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Editorial

News

Wir heissen Marco Vollenweider im
Büro Zumstein herzlich willkommen
Es freut uns ausserordentlich, dass
wir Marco Vollenweider für unser Team
gewinnen konnten.
Marco Vollenweider bringt alle Voraussetzungen mit, als
selbständiger Mandatsleiter in den Fachgebieten Eheund Erbrecht, Erwachsenenschutzrecht, Sachenrecht
und Gesellschaftsrecht, Mandate zu betreuen.
Marco Vollenweider ist 29 Jahre alt und wohnt in der
Flughafenstadt Kloten. Nachdem er die kaufmännische
Berufslehre mit Berufsmatura auf einem Zürcher Notariat abgeschlossen hat, schnupperte er ein erstes Mal
Luft in der Privatwirtschaft, wo er als Legal Assistant
wertvolle Berufserfahrung gewinnen konnte. Gleichwohl
setzte er seine Ausbildung auf dem Notariatswesen fort
und absolvierte später den Notariatsstudiengang an der
Universität Zürich. Während dieser Zeit arbeitete er mit
einem Teilpensum auf verschiedenen Notariaten. Nun
zieht es ihn glücklicherweise wieder zurück in die Privatwirtschaft.
Marco Vollenweider startet bei uns am 1. Juni 2020.
Wir freuen uns!
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von Adrian Zumstein

Liebe Leserinnen, Liebe Leser
Es ist Frühling, die Natur erwacht, und alles erblüht. Die
Bäume künden im blumigen Gewand ihre süssen Früchte
an. Es ist ein wunderbares Schauspiel der Natur, das sich
alljährlich wiederholt und uns in Aufbruchstimmung versetzt. In diesem Jahr aber wirken die Frühlingsgefühle
gedrückt, und eine seltsame Stille liegt über unserem
Land. Während man in vergangenen Jahren vor die Türe
getreten ist für einen Schwatz mit dem Nachbar oder
ein Treffen bei Freunden, so wird man in diesem Jahr ermahnt, daheim zu bleiben. Ein Virus hat sich über das
Land und die ganze Welt gelegt. Er nistet sich mehr und
mehr in unser Bewusstsein ein und verfolgt uns gar in
unseren Träumen. Man sieht ihn nicht, und viele kennen
kaum jemanden persönlich, der sich mit dem Virus infiziert hat, und doch ist er da, allmächtig und überall. Die
Medien berichten über nichts anderes mehr, man kann
sich diesem Virus nicht entziehen, man kann ihm nicht
entfliehen. Es herrscht eine weltweite Beklommenheit,
wie wir sie in dieser Globalität noch nie erlebt haben.
Und da sitze ich nun und sollte ein Vorwort für die neue
Ausgabe unseres Informationsblattes schreiben. Eines
ist klar, es wird schon genug über diesen Corona-Virus
geschrieben, als dass man davon auch noch in meinem
Vorwort lesen möchte. Aber was könnte Sie, liebe Leserinnen und Leser denn sonst noch interessieren? Wenn
ich die Zeitung jeweils von der ersten bis zur letzten Seite
lese, so wird über nichts anderes berichtet, also muss
man annehmen, dass sich die Leute für nichts anderes
mehr interessieren.
Bislang lebten wir in einer globalen, pulsierenden Welt.
Güter konnten rasch und jederzeit beschafft werden, wobei die Herkunft zweitrangig war. Nun sind die Grenzen
für den Personenverkehr praktisch geschlossen, jedes
Land kämpft auf seine Weise mit dem globalen Problem,
und von Einheit ist wenig zu spüren. Jedes Land ist, mit
kleinen Ausnahmen, sich selbst am nächsten. Die Zeit
hat sich entschleunigt, und wir betrachten das Selbstverständnis unserer Lebensweise mit anderen Augen. Notvorrat und Selbstversorgung sind wieder im Trend und
damit auch ein Berufszweig, der in letzter Zeit mit seinem
Image zu kämpfen hatte: die Landwirtschaft. Der Bürger
hatte sich von den Bauern entfremdet, und das Verständnis, dass die Landwirtschaft mit Direktzahlungen unterstützt wird, begann zu schwinden.

Heute, in der Zeit der Krise, hat man ein neues Verhältnis zur Landesversorgung bekommen. Der Bauer, der
sein Feld bestellt, die Rinder in der Freihaltung und der
Hofladen in der Umgebung vermitteln das Gefühl von
Sicherheit. Es gilt, die Landwirtschaft zu stützen und
zu schützen. Denn die aktuelle Situation zeigt, dass wir
uns letztlich nur auf uns und unsere Landwirtschaft verlassen können. Überhaupt stellen wir erst jetzt fest, wie
wichtig es ist, das heimische Gewerbe zu unterstützen,
denn schliesslich müssen auch wir fähig sein, selbständig existieren zu können.
Es ist zu hoffen, dass wir nach überstandener Krise nicht
nur physisch wieder näher zusammenrücken. Nicht nur
dann, wenn Hände wieder geschüttelt werden dürfen,
man sich in den Arm nehmen darf oder ganz einfach wieder nahe beieinandersteht, ohne dass ein Gefühl von Panik aufkommt, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
Wir müssen insbesondere auch wirtschaftlich zueinander schauen und uns gegenseitig unterstützen. Denn die
Krise zeigt uns, dass das einzige Bündnis, das wirklich
greift, das Bündnis im eigenen Land ist.
Ich wünsche uns allen, dass wir bis zur Septemberausgabe unseres Infoblattes die Pandemie überstanden haben und dann wieder eine Vielzahl von Themen unseren
Alltag prägen. Bleiben Sie gesund.
Ihr Adrian Zumstein
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Landwirtschaftliche Gewerbe
und Grundstücke / Überführung
in eine juristische Person –
Sinn oder Unsinn
1.

Ausgangslage

Im Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht
(BGBB) wird in Art. 4 Abs. 2 darauf verwiesen, dass die
Bestimmungen über die landwirtschaftlichen Gewerbe
auch für eine Mehrheitsbeteiligung an einer juristischen Person, deren Aktiven zur Hauptsache aus einem landwirtschaftlichen Gewerbe bestehen, gelten.
Daraus ist zu schliessen, dass juristische Personen
Eigentümer eines landwirtschaftlichen Gewerbes sein
oder werden können.
Es stellt sich nun für viele Landwirte, die Eigentümer
eines landwirtschaftlichen Gewerbes sind, die Frage,
ob und wann es Sinn machen könnte, den eigenen Betrieb in eine juristische Person zu überführen und welcher Nutzen sowie welche Risiken daraus entstehen
können.
In welcher familiären oder wirtschaftlichen Konstellation kann es sinnvoll sein, den Betrieb in eine juristische Person zu überführen? Oder ist es schlicht ein
Unsinn? Das BGBB widmet der Möglichkeit der Überführung gerade einmal einen Absatz. Das heisst nicht
einmal einen eigenen Artikel, und in der Kommentierung des bäuerlichen Bodenrechtes wird dem Thema
nur eine Seite gewidmet (Gesamtumfang 1075 Seiten
ohne Anhänge und Verzeichnis).
2.

Welche juristischen Personen sind gemeint?

Als juristische Personen sind diejenigen des Obligationenrechts gemeint (also nicht die Stiftung oder
der Verein). So insbesondere die Aktiengesellschaft
(AG) oder die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH).
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3.		Wann greifen die Bestimmungen
des BGBB bei juristischen Personen?
Die Bestimmungen des BGBB greifen dann, wenn das
landwirtschaftliche Gewerbe annähernd 100% der Vermögenswerte (inkl. Betriebsinventar) der juristischen
Person ausmacht und die Mehrheitsbeteiligungen
sich sowohl bezüglich Kapitalrecht als auch Stimmrecht ausdrücken. Das bedeutet konkret: Wenn eine
juristische Person landwirtschaftlichen Boden erwerben möchte, so sollte sie zur Hauptsache ein Gewerbe
erwerben oder bereits über ein Gewerbe verfügen.
Ausserdem müssen die Mehrheitsaktionäre die Kriterien des Selbstbewirtschafters im Sinne des BGBB
erfüllen.

4.		Können die Schutzwirkungen des BGBB
umgangen werden, wenn der Betrieb in eine
juristische Person überführt wird?
Das BGBB vollzieht quasi einen Durchgriff auf die natürlichen Personen, welche die Beteiligungen (Aktien / Stammrechte) an der juristischen Person halten. Damit wird bewirkt, dass alle Schutzwirkungen des BGBB, welche die natürlichen Personen betreffen, nun auch bei der juristischen
Person zur Anwendung gelangen. Verkauft die natürliche
Person ihre Mehrheitsbeteiligung an einer Aktiengesellschaft, die Eigentümerin eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist, so verhält es sich bei diesem Verkauf, wie wenn
das landwirtschaftliche Gewerbe selbst veräussert würde.
Damit gelten auch die Regelungen des BGBB betreffend
Verkauf eines landwirtschaftlichen Gewerbes: Das Amt für
Landschaft und Natur muss den Verkauf der Beteiligung
bewilligen. Pächter und Verwandte können unter der Voraussetzung, dass sie die entsprechenden Bedingungen erfüllen, ihr Vorkaufsrecht geltend machen. Der Verkauf der
Beteiligung kann auch das Gewinnanteilsrecht auslösen.
Auch die Bestimmungen des Realteilungsverbotes für den
Fall, dass einzelne Anteilsrechte abgetrennt werden sollen,
kommen zur Anwendung.
Verstirbt der Aktionär, der die Mehrheitsbeteiligung an
einer Aktiengesellschaft hält, die Eigentümerin eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist, so haben selbstbewirtschaftende Erben Anspruch darauf, die Beteiligung zu
den Bedingungen gemäss Art. 11 BGBB zu übernehmen
(erbrechtliche Integralzuweisung am Gewerbe). Das heisst,
dass bei der Bewertung der Aktiengesellschaft das landwirtschaftliche Gewerbe zum Ertragswert bewertet wird.
Auch hier gelten die Bestimmungen der Sicherung der
Selbstbewirtschaftung, das Kaufsrecht der Verwandten,
der erbrechtliche Zuweisungsanspruch des Betriebsinventars und das Gewinnanspruchsrecht der Miterben. Die
Massnahmen zur Verhütung der Überschuldung und das
Ertragswertprinzip im Ehegüterrecht bleiben ebenfalls bestehen.
Es stellt sich also die berechtigte Frage, wo nun die Vorteile
liegen sollten, einen Betrieb in eine juristische Person zu
überführen.

5.		Grundsätze der Bewilligungspflicht bei Erwerb
eines landwirtschaftlichen Gewerbes
Auch bei der juristischen Person als Erwerberin müssen die Gesellschafter, welche die Anforderung an
die Selbstbewirtschaftung erfüllen, über eine Mehrheitsbeteiligung verfügen. Zumindest aber muss die
Mehrheit der Gesellschafter auf dem Hof mitarbeiten.
Die Kriterien an den Selbstbewirtschafter sind somit
dieselben, wie wenn der Mehrheitsbeteiligte direkter
Eigentümer wäre.
6.

Ausnahmen

Trotz fehlender Selbstbewirtschaftung können juristische Personen unter Umständen ein Gewerbe erwerben. Und zwar dann, wenn der Erwerb dazu dient, ein
Gewerbe, das seit langem als Ganzes verpachtet ist, als
Pachtbetrieb zu erhalten, einen Pachtbetrieb strukturell
zu verbessern oder einen Versuchs- oder Schulbetrieb zu
errichten oder zu erhalten.
7.

Auflagen im Rahmen der Betriebsbewilligung für
juristische Personen

Aufgrund des Durchgriffs auf die Eigentümer der Beteiligungen ist es selbstredend, dass es sich bei einer Aktiengesellschaft um Namenaktien handeln muss. Jede
Veränderung in der Zusammensetzung des Kapitals der
Gesellschaften bedarf der Erwerbsbewilligungspflicht
des BGBB, also auch, wenn Minderheitsbeteiligungen
veräussert werden.
Keiner Bewilligung bedarf es beim Erwerb durch Erbgang und durch erbrechtliche Zuweisung. Das heisst mit
einem Testament kann der Erblasser auch verfügen, dass
eine juristische Person das Gewerbe erben soll. Auch die
Erbteilung selbst ist befreit von einer Bewilligung.
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Spielraum im Rahmen einer Nachlassregelung

9. 		Erhält die juristische Person auch
Direktzahlungen?
Die natürlichen Personen, die den Betrieb einer AG bewirtschaften (als Beteiligte oder Pächter) sind direktzahlungsberechtigt, sofern die natürlichen Personen, die als
Beteiligte den Betrieb bewirtschaften über eine direkte
Beteiligung von mindestens zwei Dritteln am Aktienkapital und an den Stimmrechten verfügen.
In welchen Konstellationen findet man heute
juristische Personen in der Landwirtschaft?

Die juristische Person wird in den meisten Fällen gewählt,
um allfällige Risiken zu beschränken, steuerliche Nachteile zu vermeiden bzw. steuerliche Vorteile zu erlangen.
Man findet sie insbesondere in der spezialisierten Tierhaltung, bei Spezialkulturen wie bspw. im Weinbau mit
Kellerei und Vermarktung.
11. Exkurs Ausblick Agrarpolitik ab 2022
Geplant ist die Schaffung einer «bäuerlichen juristischen
Person». Ausserdem sollen auch Genossenschaften, Vereine und Stiftungen landwirtschaftliche Gewerbe und
Grundstücke erwerben können. Dies würde im Rahmen
einer Nachlassplanung viele neue Möglichkeiten eröffnen.
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von Erich Weibel

Landwirtschaftliche Gewerbe und Grundstücke / Überführung
in eine juristische Person – Sinn oder Unsinn

Hat beispielsweise ein Vater, der ein landwirtschaftliches
Gewerbe besitzt, mehrere Kinder, die als Landwirte geeignet sind, und wünscht er, den Betrieb in der Familie zu
belassen, so kann bei Einverständnis aller Beteiligten in
einem Erbvertrag vereinbart werden, dass das landwirtschaftliche Gewerbe an eine noch zu gründende juristische Person gehen soll, an der die Familienmitglieder
entsprechend beteiligt werden. Das heisst, es werden in
der Nachlassplanung weitere Möglichkeiten geschaffen,
die einer Familie dienlich sein könnten.

10.
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In einigen Lehren wird die Schaffung einer bäuerlichen
juristischen Person kritisiert und als unnötig taxiert. Die
angestrebten Vorteile, heisst es, könnten grösstenteils
auch mit dem bestehenden gesetzlichen Instrumentarium erreicht werden, ausser mit einer Stiftung.
Im heutigen Zeitpunkt kann die Stiftung nur gestützt auf
eine Ausnahmebewilligung einen Hof kaufen, dann zum
Beispiel, wenn das Gewerbe seit langen verpachtet ist
und als Pachtbetrieb erhalten werden soll.
Die Kritiker schlagen deshalb vor, Stiftungen die Selbstbewirtschaftung zu gewähren, wenn der Stiftungszweck
darauf ausgerichtet ist, ein bestimmtes landwirtschaftliches Gewerbe auf Dauer zu erhalten und wenn möglich
zu vergrössern bzw. zu arrondieren.
12. 		Pacht eines landwirtschaftlichen Gewerbes
durch eine juristische Person
Juristische Personen können ohne Einschränkungen ein
landwirtschaftliches Gewerbe pachten. Die persönliche
Bewirtschaftungspflicht kann durch die Organe erfüllt
werden.
13. Fazit
Auf Grund des «Durchgriffs» auf die natürlichen Personen, welche die Anteile bzw. Beteiligungen an der juristischen Person halten, können kaum Vorteile erkannt
werden, die eine Überführung eines landwirtschaftlichen Gewerbes in eine juristische Person rechtfertigen.
Es kann in Einzelfällen vorkommen, dass tatsächlich im
speziellen Fall die Überführung in bzw. der Erwerb durch
eine juristische Person vorteilhaft ist. In diesem Fall wird
ein guter Berater auf diese Möglichkeit hinweisen – unter
Beachtung der entsprechenden Konsequenzen, die damit ausgelöst werden.

Die erbrechtliche Ausgleichung und
die Behandlung von unverzinslichen Darlehen
in der Nachlassteilung
Diesem Thema haben wir schon manchen Beitrag gewidmet. Im Volksmund redet man einerseits von lebzeitigen Schenkungen und anderseits von Erbvorbezügen, in der Meinung, dass
Schenkungen im Gegensatz zu Erbvorbezügen grundsätzlich durch die Nachkommen nicht
auszugleichen sind.
Rechtlich gesehen ist dies eindeutig falsch. Der Begriff
«Erbvorbezug» ist ein rein steuerrechtlicher Begriff.
In ZGB Art. 626 Abs. 2 steht: Was der Erblasser seinen
Nachkommen als Heiratsgut, Ausstattung oder durch
Vermögensabtretung, Schulderlass und dergleichen zu
Lebzeiten zugewendet hat, steht, sofern der Erblasser
nicht ausdrücklich das Gegenteil verfügt, unter der Ausgleichungspflicht.
Ausser üblichen Gelegenheitsgeschenken sind Nachkommen also für unentgeltliche Zuwendungen, die sie
vom Vater oder von der Mutter erhalten haben, folglich
immer ausgleichungspflichtig, es sei denn, sie sind von
einer Ausgleichungspflicht befreit worden.
Eine Befreiung von der Ausgleichungspflicht ist nur in
schriftlicher Form gültig und natürlich auch nur dann,
wenn keine erbrechtlichen Pflichtteile verletzt werden.

Ein Fall aus unserer Praxis:
Im Zusammenhang mit dem Kauf eines Einfamilienhauses hat Vater Hans seinem Sohn Thomas im Jahre 2002
ein unverzinsliches Darlehen von Fr. 50'000.– gewährt.
Eine bestimmte Laufzeit für das Darlehen wurde nicht
vereinbart. Vater Hans verlangte das Geld aber nie zurück.
Im Jahre Juni 2019 ist Vater Hans gestorben und hat als
einzige Erben seine beiden Söhne Thomas und Claudio
hinterlassen. Sohn Claudio ist der Meinung, dass das
unverzinsliche Darlehen seines Bruders Thomas als Aktivum zum Nachlass hinzuzurechnen sei. Oder anders gesagt, dass sich sein Bruder Thomas das unverzinsliche
Darlehen von Fr. 50'000.– als Erbvorbezug anzurechnen
habe. Sohn Thomas macht geltend, dass das Darlehen
gemäss Schweizerischem Obligationenrecht (OR) längst
verjährt und in der Erbteilung folglich nicht zu berücksichtigen sei.
Rechtliche Beurteilung:
Gemäss OR wäre das Darlehen tatsächlich verjährt. Bei
der Erbteilung unter Geschwistern ist ein verjährtes Darlehen aber wie ein Erbvorbezug zu behandeln. Die Darlehenssumme ist folglich zum Nachlass hinzuzurechnen,
und Sohn Thomas hat sich in der Nachlassteilung einen
Erbvorbezug von Fr. 50'000.– anzurechnen.

9

Infoblatt
→ von Erich Weibel

Mai 2020 

Büro Zumstein

NUMMER 118

Die erbrechtliche Ausgleichung und die Behandlung von
unverzinslichen Darlehen in der Nachlassteilung

Probleme mit gemeinsamen Bankkonti
von Ehegatten und Lebenspartnern
Viele Ehegatten und Lebenspartner lassen ihre Lohnzahlungen auf ein gemeinsames Bankkonto fliessen (sogenanntes Und/Oder-Konto). Dies scheint auf den ersten
Blick sehr sinnvoll, weil die Banken in den diesbezüglichen allgemeinen Geschäftsbedingungen ja meistens
sogar festhalten, dass der überlebende Partner nach
dem Tod des anderen weiterhin über das Konto verfügen
könne. In der Praxis sperren die Banken aber solche Konti
trotzdem immer wieder und können dadurch den überlebenden Partner in grosse finanzielle Schwierigkeiten
bringen. Eindeutige Todesfallkosten oder Nachlasspassiven können zwar ohne weiteres zulasten solcher Konti
bezahlt werden. Grössere Bezüge, zum Beispiel für einen
dringenden Autokauf (wenn das alte Auto nicht mehr repariert werden kann), werden aber nicht mehr toleriert.
Warum dieses widersprüchliche Verhalten der Banken?
Das Geld des verstorbenen Partners fällt mit dessen Ableben in seinen Nachlass. Die Bank kann jedoch nicht
wissen, wie gross der Anteil des Verstorbenen am Saldo
auf dem Bankkonto ist. Zahlt die Bank dem überlebenden Partner zu viel Geld aus, riskiert sie eine Doppelzahlung an die gesetzlichen Erben des Verstorbenen. Das
Gleiche gilt, wenn die Bank, gestützt auf eine Vollmacht,
über den Tod hinaus zu viel Geld ausbezahlt hat. Dies hat
das Bundesgericht in einem Urteil aus dem Jahre 2013
so entschieden. Solche Bankkonti bleiben meist solange
gesperrt, bis den Banken ein Erbschein vorgelegt werden
kann, aus dem die berechtigten Erben ersichtlich sind.
Bis ein solcher Erbschein vorliegt können aber je nach
Fall Monate vergehen.
Unsere Empfehlung ist, dass beide Partner, nebst einem
Gemeinschaftskonto, auch eigene Bankkonti führen und
auf diesen immer genügend Liquidität vorhanden ist.
Selbstverständlich können sich Partner für diese Konti
wieder gegenseitig Vollmachten über den Tod hinaus
einräumen (in Bezug auf diese Vollmachten gelten aber
eben auch die vorstehend aufgeführten Vorbehalte).
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Wir haben an dieser Stelle auch schon mehrmals darauf
hingewiesen, dass sich Ehegatten in ihren Testamenten
unbedingt gegenseitig (oder eine Drittperson) als Willensvollstrecker einsetzen sollten. Der Willensvollstrecker
erhält innert Kürze vom Gericht eine Bescheinigung, die
ihn als Willensvollstrecker ausweist. Mit dieser Bescheinigung kann er, auch ohne Vorliegen eines Erbscheins, sofort über die Bankkonti das Erblassers verfügen.

von René Erni

Neues Verjährungsrecht
Das neue Verjährungsrecht trat am 1. Januar 2020 in Kraft. Es verlängert unter anderem gewisse Verjährungsfristen und stellt neue Regeln für den Verjährungsverzicht auf. Neu verjähren Schadenersatzansprüche für Personenschäden zum Beispiel spätestens nach 20
Jahren. Für Forderungen aus unerlaubter Handlung oder ungerechtfertigter Bereicherung gilt seit dem 1. Januar eine relative Verjährungsfrist von drei Jahren. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
Unerlaubte Handlung

Verjährungsunterbruch und -stillstand

Bisher verjährten Schadenersatz- oder Genugtuungsforderungen aus unerlaubter Handlung (Delikt) ein Jahr
ab Kenntnis des Schadens und des Schädigers (relative
Verjährungsfrist) und spätestens zehn Jahre nach der
schädigenden Handlung (absolute Verjährungsfrist). Neu
gilt eine relative Verjährungsfrist von drei Jahren und die
absolute Verjährungsfrist beginnt mit Ablauf des Tages,
an dem das schädigende Verhalten (Tun oder Unterlassen) erfolgte oder – bei Dauerdelikten – aufhörte. Für
Personenschäden (Tötung oder Körperverletzung) gilt
ebenfalls die dreijährige relative und neu eine 20-jährige
absolute Verjährungsfrist. Besteht die unerlaubte Handlung in einer strafbaren Handlung gilt wie bisher die für
das Strafrecht relevante längere Verjährungsfrist.

Wird die Verjährung unterbrochen, so beginnt die ursprüngliche Verjährungsfrist ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung neu zu laufen. Unterbrochen werden kann die
Verjährung z. B. durch Schuldanerkennung, Betreibung,
Schlichtungsgesuch oder Klage. In gewissen vom Gesetz
aufgelisteten Situationen beginnt die Verjährungsfrist
nicht oder steht – falls sie bereits begonnen hat – still. Neu
wird die Verjährung auch gehemmt, wenn eine Forderung
aus objektiven Gründen nicht vor einem schweizerischen
oder neu auch ausländischen Gericht geltend gemacht
werden kann, während der Dauer des öffentlichen Inventars für Forderungen des Erblassers oder gegen diesen
und während der Dauer von Vergleichsgesprächen, eines
Mediationsverfahrens oder anderer Verfahren zur aussergerichtlichen Beilegung eines Streits, sofern die Parteien
dies schriftlich vereinbaren.

Ungerechtfertigte Bereicherung
Auch im Bereicherungsrecht beträgt die relative Verjährungsfrist neu drei Jahre ab Kenntnis des Anspruchs
durch den Berechtigten statt bisher ein Jahr. Die absolute Frist von zehn Jahren bleibt unverändert.
Vertrag
Die vertraglichen Verjährungsbestimmungen, wonach
alle Forderungen – sofern das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt – nach zehn Jahren verjähren, bleiben
unverändert. Auch an der Verjährung derjenigen Forderungen, die bereits nach fünf Jahren verjähren (z.B. Mietzinse, Lieferung von Lebensmittel, Handwerksarbeiten,
Arbeit von Anwälten, Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis), ändert sich nichts. Neu gilt bei Personenschäden
aufgrund eines vertragswidrigen Verhaltens eine relative
Verjährungsfrist von drei Jahren ab Kenntnis des Schadens und eine absolute Verjährungsfrist von 20 Jahren.

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2018/3537.pdf

Verjährungsverzicht
Der Verjährungsverzicht (Verzicht auf die Verjährungseinrede) muss neu schriftlich, d.h. durch den Verzichtenden eigenhändig unterschrieben, erfolgen. In Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kann nur der Verwender der AGB auf die Verjährungseinrede verzichten. Neu
kann der Verjährungsverzicht frühestens ab Beginn der
Verjährung erklärt werden und nicht wie gemäss bisheriger Rechtsprechung bereits vorher. Zudem beträgt die
Maximaldauer des Verzichts zehn Jahre. Allerdings kann
dann ein neuer Verjährungsverzicht von wiederum maximal zehn Jahren erfolgen.
Übergangsbestimmungen
Forderungen, die am 31. Dezember 2019 verjährt sind,
bleiben verjährt. Für Forderungen, die dann noch nicht
verjährt sind, gilt die längere Frist. Der Zeitpunkt, in dem
die Frist zu laufen beginnt, ändert nicht. Verjährungsverzichtserklärungen, die vor dem 1. Januar 2020 abgegeben wurden, behalten ihre Gültigkeit, auch wenn ihre
Form nicht den Vorschriften des neuen Rechts entspricht.
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H. Zumstein
Buchhaltungs- und Revisions AG
→
→
→
→
→
→
→
→

Buchhaltungen
Abschlussberatungen
Steuerberatungen
Revisionen
Nachfolgeberatungen
Finanzierungskonzepte
Unternehmensberatungen
Vorsorgeplanung

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Testamentsberatungen
Lebzeitige Nachlassregelungen
Bäuerliches Erbrecht
Gesellschaftsverträge
Steuerberatungen
Sachverwalterschaften
Mandate im Kindes- und
Erwachsenenschutz
Scheidungsvereinbarungen
Immobilienverwaltungen
Immobilienschätzungen
Liegenschaftenverkauf

Konzeption, Gestaltung und Motive: HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich

Rechts- und Steuerpraxis
H. Zumstein AG

