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Änderung Handelsregisterverordnung und Totalrevision Verordnung Gebühren Handelsregister
Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 20. Februar 2019 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) die Vernehm-
lassung zur Änderung der Handelsregisterverordnung (HRegV) und der Totalrevision der Verordnung
über die Gebühren für das Handelsregister (GebV-HReg) eröffnet.

Wir nehmen zum vorgelegten Vernehmlassungsentwurf aus einem kantonalen Blickwinkel sowie aus
Sicht der Handelsregisterpraxis Stellung. Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen.

1. Einleitende Bemerkungen

Den vorgelegten Vernehmlassungsentwurf beurteilen wir als sehr kritisch, auch wenn der Hand-
lungsbedarf erkannt ist. Wie nachfolgend im Detail erläutert, sind gewisse angedachte Änderungen
der HRegV jedoch aus einem praktischen Blickwinkel zu bemängeln und diese Bestimmungen sind
unbedingt zu überdenken. Zudem sollte die Revision der HRegV vermehrt genutzt werden, um offene
Fragen aus der Praxis zu klären und Schwachstellen der bisherigen HRegV zu beheben, was im Vor-
lageentwurf zu wenig berücksichtigt worden ist.

Bei der beabsichtigten Totalrevision der GebV-HReG und der damit beabsichtigten Reduktion der
Eintragungsgebühren um rund 30% wird nicht berücksichtigt, dass das Kostendeckungsprinzip von
einer Gesamtkostenbetrachtung der zu definierenden Verwaltungseinheit ausgeht. Weiter wird auch
der zukünftigen höheren Kostenentwicklung, nicht zuletzt auch durch die beabsichtigten Änderun-
gen der HRegV verursacht werden, zu wenig Rechnung getragen. Schliesslich enthält diese Totalrevi-
sion der GebV-HReG gravierende Schwachpunkte. Es ist aus unserer Sicht höchst zweifelhaft, ob die
gebührenbedingte Kürzung der finanziellen Mittel der kantonalen Handelsregisterämter tatsächlich
wirtschaftsunterstützend ist. Im Sinne der Wirtschaft ist vielmehr entscheidend, dass den kantona-
len Handelsregisterämtern ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, damit auch in Zu-
kunft ein effizientes, technisch fortschrittliches und zeitnahes Handelsregisterwesen angeboten wer-
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den kann. Mit der angedachten Revision der GebV-HReG in der vorliegenden Form ist es offensicht-
lich, dass zukünftig viele Handelsregisterämter ihre Kosten nicht mehr vollständig mittels Gebühren
decken könnten. Dass zukünftig die Steuerzahler Handelsregistereintragungen mitfinanzieren müs-
sen, ist unnötig, stossend und abzulehnen.

Nachfolgend wird vorerst auf die beabsichtigten Änderungen der HRegV eingegangen sowie weitere
zu ändernde Bestimmungen der HRegV aufgezeigt. Danach wird auf die Totalrevision der GebV-
HReG eingegangen. Die Stellungnahme zu den nachfolgenden Bestimmungen erfolgt – aufgrund der
enormen Tragweite als massgebliches Arbeitsinstrument in der Praxis der Handelsregister – in sehr
umfassender Weise. Die übrigen, nachfolgend nicht aufgeführten Änderungsvorschläge werden aus
Sicht des Kantons Schwyz gutgeheissen.

2. Zu den Bestimmungen der nHRegV im Einzelnen

Zu Art. 5 Abs. 3
Art. 5 Abs. 3 ist dringend zu präzisieren. Es kann nicht die Meinung sein, dass die kantonalen Han-
delsregisterämter dem Eidgenössischen Handelsregisteramt (EHRA) jede Verfügung, inkl. zu amtli-
chen Verfahren, Eintragungen, Abweisungen usw. zuzustellen haben. Das würde für die kantonalen
Handelsregisterämter (sowie auch für das EHRA) völlig unnötigen bürokratischen Aufwand generie-
ren. Zudem kann die Zustellung von relativ belanglosen Verfügungen die Oberaufsicht des EHRA
nicht stärken. Bereits heute werden dem EHRA die Urteile des Verwaltungsgerichts in Handelsregis-
terangelegenheiten zur Kenntnisnahme zugesendet. Bei diesem Gericht als einzige Beschwerde-
instanz im Kanton gemäss Art. 165 Abs. 2 HRegV können sämtliche Verfügungen des Handelsregis-
teramts angefochten werden.

Zu Art. 5a Abs. 1 und Abs. 2
Art. 928 nOR sieht keine zwingende kantonale Aufsichtsbehörde mehr vor. Gemäss den Ausführun-
gen in der Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (OR) vom 15. April 2015 wird Folgendes
festgehalten: «Der Hinweis auf eine kantonale Aufsichtsbehörde des Handelsregisteramts fehlt. Es
bleibt den Kantonen überlassen, für administrative, betriebliche oder disziplinarische Fragen weiter-
hin eine spezifische Aufsichtsbehörde im kantonalen Recht vorzusehen.» Dementsprechend fehlt es
für die Einführung von Art. 5a Abs. 1  und Abs. 2 nHRegV (sowie für Art. 4 HRegV) an einer formel-
len Gesetzesgrundlage.

Unter Berücksichtigung des vorstehenden Botschaftstextes soll es zudem weiterhin im Ermessen des
zuständigen Kantons bleiben, ob er eine kantonale Aufsichtsbehörde vorsehen will. Falls nach kan-
tonalem Recht eine kantonale Aufsichtsbehörde vorgesehen ist, bleibt es im Ermessen des betref-
fenden Kantons festzulegen, wie oft die kantonale Aufsichtsbehörde Inspektionen beim Handelsre-
gisteramt vorzunehmen hat. Das bundesrechtliche Festschreiben einer jährlichen Inspektionspflicht
wäre ein Eingriff des Bundes in die Kantonsautonomie und ist abzulehnen. Selbst die Empfehlung
der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) geht weniger weit, da die EFK in ihrer Empfehlung 7 des
Berichts «Datenzuverlässigkeit des Handelsregisters – Bundesamt für Justiz; Prüfauftrag: 16615»
lediglich ein vermehrtes Zusammenarbeiten und einen vermehrten Informationsaustausch zwischen
den kantonalen Behörden und dem EHRA empfiehlt.

Zu Art. 9 Abs. 4
Bisher hielt Art. 9 Abs. 4 HRegV in pragmatischer Weise fest: «Vorbehalten bleibt die Vornahme von
rein typographischen Korrekturen ohne Einfluss auf den materiellen Gehalt. Die Vornahme entspre-
chender Korrekturen ist zu protokollieren.» Neu soll gemäss Art. 9 Abs. 4 nHRegV bei jedem Kom-
mafehler und bei jedem offensichtlichen Tippfehler ohne Einfluss auf den materiellen Gehalt eine
formelle Berichtigung bzw. ein formeller Nachtrag mit einem Tagesregistereintrag vorgenommen
werden. Damit sind Komma- oder Tippfehler bis zur Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsre-
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gisterauszug ersichtlich, was für die entsprechende Gesellschaft ärgerlich und unter Umständen
sogar nachteilig sein kann (wenn z.B. bei einer neu gegründeten Gesellschaft aufgrund eines offen-
sichtlichen Tippfehlers im Zweck der Anschein erweckt wird, dass die Gesellschaft ihren Zweck di-
rekt nach der Gründung wieder geändert hat). Zudem erscheinen solche belanglosen Korrekturen
auch im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB), wobei zu bezweifeln ist, dass sich die Allge-
meinheit für solche Detailkorrekturen interessiert. Die beabsichtigte Neuformulierung von Art. 9
Abs. 4 nHRegV ist abzulehnen.

Zu Art. 14a Abs. 2
Das kantonale Handelsregisteramt nimmt nach bestem Wissen und Gewissen die Dateneingabe und
-bearbeitung vor, jedoch ist es Aufgabe des EHRA, als Oberaufsicht, im Sinne von Art. 5 HRegV
Abweichungen bei der Dateneingabe aufzuzeigen und das kantonale Handelsregisteramt zu korrigie-
ren.

Auch der zweite Teil von Art. 14a Abs. 2 nHRegV ist zwingend anzupassen. Es ist unklar, welche
«anderen öffentlichen Registern» hier gemeint werden. Falls ein Abgleich mit Bundesregistern, wie
z.B. dem UID-Register, gemeint ist, wäre es sicherlich zielführender, wenn das EHRA (und nicht die
einzelnen kantonalen Handelsregisterämter) einen diesbezüglichen Abgleich vornehmen würde.

Zu Art. 17 Abs. 1
Im Sinne der Wirtschaft ist die Vereinfachung bei der Unterzeichnung der Handelsregisteranmeldung
grundsätzlich zu begrüssen. Die Formulierung in Abs. 1 ist jedoch unklar und muss zwingend präzi-
siert werden.

In Art. 17 Abs. 1 Satz 1 nHRegV ist unklar, ob damit zukünftig auch Prokuristen und Handlungsbe-
vollmächtigte die Handelsregisteranmeldung unterzeichnen dürfen. Zudem muss ergänzt werden, ob
diese «zur Verwaltung oder Vertretung befugte Person» im Handelsregister eingetragen sein muss
sowie, ob eine einzelne Person, welche gemäss Handelsregisterauszug Kollektivunterschrift für die
Gesellschaft führt, ebenfalls die Handelsregisteranmeldung unterzeichnen kann. Die gesetzlichen
Ausnahmen von dieser Erleichterung sind der Übersichtlichkeit und Transparenz halber im Sinne
von Ausnahmen in Art. 17 nHRegV aufzuführen (z.B. dass gemäss Art. 746 OR die Liquidatoren die
Löschung beim Handelsregister anzumelden haben).

In Art. 17 Abs. 1 Satz 2 nHRegV erscheint es wenig logisch, dass nur bei Gesellschaften mit Lei-
tungs- oder Verwaltungsorganen mit Einzelunterschriftsberechtigung die Bevollmächtigung von Drit-
ten ermöglicht wird. Selbstverständlich müssten auch Leitungs- oder Verwaltungsorgane mit Kollek-
tivunterschriftsberechtigung zu zweit oder zu dritt (je nach Ausgestaltung der Kollektivunterschrifts-
berechtigung) zur Bevollmächtigung von Dritten zugelassen sein.

Die Vollmacht ist der Anmeldung gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 2 nHRegV als Beleg beizulegen. Ge-
mäss Art. 20 Abs. 1 HRegV sind Belege im Original oder als beglaubigte Kopie einzureichen. Es
wäre wirtschaftsfreundlich, wenn die Vollmacht weder als Original noch als beglaubigte Kopie, son-
dern lediglich als einfache Kopie eingereicht werden könnte. Auch eine spezielle Prüfungspflicht der
Handelsregisterbehörden hinsichtlich dieser Vollmacht sollte in der nHRegV im Sinne der Wirtschaft
ausgeschlossen werden.

Zu Art. 17 Abs. 2
Es sollte hier explizit die Möglichkeit geschaffen werden, dass die Anmeldung zur Löschung eben-
falls durch einen Beistand gemäss Art. 394 ZGB erfolgen kann. Diese Möglichkeit entspricht bereits
der herrschenden Lehre und der geltenden Handelsregisterpraxis.

Zu Art. 27 und Art. 28
Vgl. Ausführungen zu Art. 9 Abs. 4 nHRegV.
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Zu Art. 34 (aufgehoben)
Art. 1 Bst. b nHRegV verlangt, dass die HRegV die Rechtswirkungen des Handelsregisters regelt. Die
Aufhebung von Art. 34 HRegV steht diesem Auftrag entgegen.

Art. 34 HRegV regelt die Wirksamkeit eines Eintrags im internen Verhältnis. Mit deren Löschung
müsste im Sinne von Art. 936a nOR für die Rechtswirksamkeit stets bis zur Publikation im Schwei-
zerischen Handelsamtsblatt zugewartet werden. Diese Verzögerung wäre für die Wirtschaft untragbar
und entspricht nicht einer dienstleistungsorientierten Verwaltungsführung. Es würde dazu führen,
dass eine «telegraphische Eintragung», d.h. die Zustellung eines Handelsregisterauszugs nach Ge-
nehmigung durch das EHRA, jedoch vor Publikation im SHAB, nicht mehr vorgenommen werden
könnte, da in jedem Fall die Rechtswirksamkeit (auch die interne Rechtswirkung) erst mit Publikati-
on im SHAB und folglich erst drei Arbeitstage nach Eintragung im kantonalen Handelsregister ein-
treten würde. Die Wirtschaft ist jedoch auf eine möglichst effiziente Eintragung und folglich rasche
Bestätigung der Rechtskraft angewiesen. Auch ein Hyperexpressverfahren, welches bisher bei bör-
senkotierten Gesellschaften oder bei Kapitalveränderungen von mindestens 20 Mio. Franken zur
Anwendung gelangen konnte, wäre nicht mehr durchführbar. Schliesslich ist darauf hinzuweisen,
dass – und dies wurde bei der Streichung von Art. 34 HRegV fälschlicherweise nicht berücksichtigt –
verschiedenste Gesetzesbestimmungen (z.B. Art. 22 FusG, Art. 643 OR usw.) auf die interne Wir-
kung des Handelsregistereintrags ausgerichtet sind. Der Aufhebung von Art. 34 HRegV kann dem-
entsprechend nicht gefolgt werden. Es ist unbedingt an der geltenden Regelung festzuhalten.

Zu Art. 37 Abs. 2
Unklar ist bei dieser Bestimmung, ob das Handelsregisteramt Anmeldungen, bei welchen die zuge-
wiesene UID-Nummer nicht angegeben wird, kostenpflichtig zurückzuweisen hätte. Diese Interpreta-
tion wäre im Sinne der Wirtschaft abzulehnen, da ansonsten die Mehrheit der Anmeldungen von
Einzelunternehmen kostenpflichtig zurückgewiesen werden müssten.

Zu Art. 40 Abs. 2
Vgl. Ausführungen zu Art. 37 Abs. 2 nHRegV.

Zu Art. 43 Abs. 1 Bst. h (aufgehoben)
Die Abschaffung der Stampa-Erklärung als separater Beleg ist zu begrüssen. Damit jedoch effektiv
eine bürokratische Erleichterung der Wirtschaft geschaffen werden kann, sollte im Rahmen der Revi-
sion der HRegV eine Regelung hinsichtlich der Lex Koller-Erklärung geschaffen werden, so dass
hierzu nicht trotzdem ein separater Beleg einzureichen ist. In der Praxis wird nämlich im Einklang
mit der Weisung des EHRA vom 13. Januar 1998 bei Gründungen, Kapitalerhöhungen und bei einer
Aktiengesellschaft im Falle der nachträglichen Liberierung des Aktienkapitals (vornehmlich bei Ge-
sellschaften, deren Zweck der Erwerb und Handel mit Nicht-Betriebsstättegrundstücken ist) zusam-
men mit der Stampa-Erklärung stets auch die Einreichung einer Lex Koller-Erklärung gefordert. Wird
nun die Stampa-Erklärung als separater Beleg abgeschafft, verbleibt jedoch die separate Lex Koller-
Erklärung, so dass effektiv keine Erleichterung der Wirtschaft ermöglicht wird. Im Gegenteil ist da-
von auszugehen, dass bei Einführung der revidierten HRegV gewisse Urkundspersonen noch nicht
mit der Neuregelung vertraut sind und folglich aufwändige Nachtragsbeurkundungen erforderlich
werden.

Zu Art. 44 Bst. g Ziff. 4
Im Widerspruch zu Art. 629 Abs. 2 Ziff. 4 nOR fehlt in Art. 44 Bst. g Ziff. 4 nHRegV die Angabe der
«beabsichtigten Sachübernahme».

Zu Art. 46 Abs. 2 Bst. g (aufgehoben)
Vgl. Ausführungen zu Art. 43 Abs. 1 Bst. h nHRegV.
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Zu Art. 47 Abs. 2 Bst. e
Im Widerspruch zu Art. 652g Abs. 1 Ziff. 4 nOR fehlt in Art. 47 Abs. 2 Bst. e nHRegV die Angabe
der «beabsichtigten Sachübernahme».

Zu Art. 49 Abs. 3
Aus Transparenzgründen und im Sinne des Verkehrsschutzes und der Rechtssicherheit ist nicht er-
sichtlich, weshalb der bisher in der Praxis bewährte Hinweis auf das genehmigte Kapital nicht mehr
erforderlich sein soll. Es ist an der geltenden Regelung festzuhalten.

Zu Art. 51 Abs. 3
Vgl. Ausführungen zu Art. 49 Abs. 3 nHRegV.

Zu Art. 71 Abs. 1 Bst. i (aufgehoben)
Vgl. Ausführungen zu Art. 43 Abs. 1 Bst. h nHRegV.

Zu Art. 72 Bst. e Ziff. 5
Im Widerspruch zu Art. 777 Abs. 2 Ziff. 5 nOR fehlt in Art. 72 Bst. e Ziff. 5 nHRegV die Angabe der
«beabsichtigten Sachübernahme».

Zu Art. 74 Abs. 2 Bst. f (aufgehoben)
Vgl. Ausführungen zu Art. 43 Abs. 1 Bst. h nHRegV.

Zu Art. 75 Abs. 2 Bst. f
Im Widerspruch zu Art. 781 Abs. 5 Ziff. 5 OR i.V.m. Art. 652g Abs. 1 Ziff. 4 nOR fehlt in Art. 75
Abs. 2 Bst. f nHRegV die Angabe der «beabsichtigten Sachübernahme».

Zu Art. 84 Abs. 1 Bst. g (aufgehoben)
Zwar wird die Anforderung, dass eine separate «Stampa-Erklärung» als Beleg einzureichen ist, auf-
gehoben, jedoch fehlt im Einklang mit Art. 834 Abs. 2 zweiter Satz nOR die entsprechende Angabe
für das Protokoll der konstituierenden Versammlung (vgl. Art. 85 HRegV).

Zu Art. 117 Abs. 4
In Art. 2 Bst. b nHRegV wird die c/o-Adresse bereits definiert. Da die Kopie eines Mietvertrags – im
Gegensatz zu beispielsweise einer aktuellen Bestätigung des Vermieters – nur wenig Aussagekraft
hat, ob ein aktuelles Mietverhältnis vorliegt, ist der zweite Teil von Absatz 4 zu präzisieren bzw. es
ist klarzustellen, dass die Aufzählung der im Ermessen des zuständigen Handelsregisteramts einzu-
verlangenden Belege nicht abschliessend ist.

Zu Art. 118 Abs. 2
Das Handelsregisteramt des Kantons Schwyz übernimmt praxisgemäss die Umschreibung des
Zwecks der Rechtseinheit grundsätzlich unverändert aus den Statuten oder der Stiftungsurkunde. Es
möchte damit möglichst grosse Transparenz hinsichtlich der statutarischen Zwecksetzung einer
Rechtseinheit schaffen. Trotzdem hat sich die bisherige Ausnahmeregelung gemäss Art. 118 Abs. 2
HRegV bewährt, gemäss welcher auch die Möglichkeit besteht, eine Zweckbestimmung auf den we-
sentlichen Inhalt zu verkürzen und in Bezug auf die nicht eingetragenen Angaben die Eintragung mit
einem Hinweis auf die Statuten oder die Stiftungsurkunde zu ergänzen. Dies deshalb, weil in der
Praxis die Statutenbestimmungen und insbesondere der Nebenzweck oft extensiv verfasst werden
und die ungekürzte Übernahme solcher ausufernden Zweckbestimmung für das Handelsregister im-
mer zeitintensiver wird. Die bisherige Wahloption gemäss Art. 118 Abs. 2 HRegV ist zudem vorzu-
ziehen, da aufgrund Art. 936 nOR das kantonale Handelsregisteramt die Statuten und Stiftungsur-
kunden neu gebührenfrei im Internet zugänglich zu machen hat. Dementsprechend ist auch die voll-
ständige Zweckbestimmung neu gebührenfrei abrufbar. Der vorgesehene Zwang zur unveränderten
Übernahme der Zweckbestimmung ist entsprechend verfehlt und überflüssig, da er der Wirtschaft
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keinen Mehrwert bringt, sondern im Gegenteil – in unnötiger Weise Personalressourcen der Handels-
registerbehörden – bindet.

Zu Art. 119 Abs. 3 Bst. b Ziff. 2 und 3
Die Regelung ist im Hinblick auf die Eintragung von ausländischen Rechtseinheiten unklar und
demnach zu präzisieren.

Zu Art. 123 Abs. 2 Bst. a
Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass im Sinne der Wirtschaft die ausserkantonale Sitzverlegung be-
legtechnisch vereinfacht werden soll. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass das in Art. 936 Abs. 2
nOR vorgesehene elektronische Publizieren von Statuten und Stiftungsurkunden für die Handelsre-
gisterämter sehr zeitaufwändig bzw. nicht uneingeschränkt umsetzbar ist. Fast alle Handelsregister-
ämter haben die Statuten und Stiftungsurkunden zusammen mit den weiteren Handelsregisterbele-
gen in einem physischen (und nicht elektronischen) Archiv hinterlegt. Zwar scannen seit mehreren
Jahren verschiedene Handelsregisterämter die Eintragungsbelege, doch liegt der Grossteil der han-
delsregisterrechtlichen Daten weiterhin nur in physischer Form rechtsverbindlich vor. Entsprechend
wäre es zwar problemlos möglich, zukünftig eingereichte Statuten und Stiftungsurkunden im Inter-
net gebührenfrei zugänglich zu machen. Abzulehnen ist jedoch das Scannen und Zugänglichmachen
aller physisch archivierten Statuten und Stiftungsurkunden (es handelt sich hierbei gesamtschweize-
risch um mehrere hunderttausende Exemplare!), da dies mit den bestehenden personellen Ressour-
cen nicht umsetzbar ist. Dies wäre auch für die Wirtschaft, welche sich grundsätzlich (wenn über-
haupt) für die aktuellen Statuten einer Gesellschaft interessiert, kaum von Mehrwert. Vor diesem
Hintergrund ist die Aufhebung von Art. 123 Abs. 2 Bst. a HRegV nicht sinnvoll, da die Mehrheit der
Handelsregisterämter per Inkrafttreten der nHRegV nicht alle Exemplare von Statuten und Stiftungs-
urkunden gemäss Art. 936 Abs. 2 nOR im Internet frei zugänglich machen können. Anstelle der
vollständigen Aufhebung von Art. 123 Abs. 2 Bst. a HRegV müsste eine differenziertere Regelung
eingefügt werden. So soll nur im Falle einer generellen Statutenrevision auf die Einreichung der be-
glaubigten aktuellen Statuten des bisherigen Sitzes verzichtet werden können. Diese Regelung würde
sowohl die Interessen der Wirtschaft als auch jene der Handelsregisterämter berücksichtigen.

Zu Art. 123 Abs. 6
Die Regelung in Art. 123 Abs. 6 wird insbesondere bei Kantonen, welche an einer Sprachgrenze
liegen, zur Folge haben, dass regelmässig mehrsprachige Handelsregisterauszüge vorliegen. Es ist
zweifelhaft, ob in der Praxis diese Mehrsprachigkeit dienstleistungsfreundlich ist. Wir gehen im Ge-
genteil davon aus, dass die Mehrsprachigkeit bei den Anwendern auf Unverständnis stossen wird
und bei den kantonalen Handelsregisterämtern vermehrt Nachfragen und Gesuche um (vermeintli-
che) Berichtigungen eingehen werden. Es ist demnach an der geltenden Regelung festzuhalten.

Zu Art. 133 Abs. 2
Die neue Regelung von Art. 133 Abs. 2 nHRegV ist nicht nachvollziehbar. Im Rahmen einer Spal-
tung würde am Sitz des übernehmenden Rechtsträgers weder eine Anmeldung noch ein weiterer
Beleg vorliegen. Im Übrigen widerspricht diese Regelung auch Art. 929 nOR. Es ist demnach an der
geltenden Regelung festzuhalten.

Zu Art. 152 Abs. 2
Bisher war die Frist für die Einreichung der notwendigen Anmeldung gesetzlich auf 30 Tage festge-
setzt. Gemäss der neuen Regelung von Art. 152 Abs. 2 nHRegV wird keine gesetzliche Frist mehr
festgelegt. Das wird dazu führen, dass jedes Handelsregisteramt eine nach der allgemeinen Verwal-
tungspraxis genügende Frist wählen wird, womit in jedem Kanton mit unterschiedlichen Fristen ge-
rechnet werden kann. Da es sich bei den amtlichen Verfahren um standardisierte Verfahren handelt,
wäre es aus Aspekten der Rechtsgleichheit wünschenswert, wenn gesamtschweizerisch die gleichen
Fristen gelten würden. Dies würde auch die Dauer von amtlichen Verfahren vermehrt vereinheitli-
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chen. Die bisherige Frist von 30 Tagen, welche sich in der Praxis bewährt hat, ist dementsprechend
wieder in die Verordnung aufzunehmen.

Zu Art. 152a Abs. 2
In Art. 152a Abs. 2 nHRegV wird die von den Gerichten seit jeher angewendete Zustellfiktion nach
siebentägiger Abholfrist, welche auch in Art. 138 Abs. 3 Bst. a ZPO und in § 150 Abs. 2 Justizge-
setz vom 18. November 2009 (JG, SRSZ 231.110) verankert ist, festgehalten. Problematisch wird
die praktische Umsetzung des Teilsatzes «(…), sofern die Rechtseinheit mit einer Zustellung rech-
nen musste.» Nach der Rechtsprechung entsteht erst mit der Rechtshängigkeit ein Prozessrechts-
verhältnis, das die Parteien verpflichtet, sich nach Treu und Glauben zu verhalten, d.h. unter ande-
rem dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akten zugestellt werden können, die das Verfahren be-
treffen. Diese prozessuale Pflicht entsteht folglich mit der Begründung eines Verfahrensverhältnisses
und gilt insoweit, als während des hängigen Verfahrens mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit
der Zustellung eines behördlichen Aktes gerechnet werden muss (BGE 138 III 225 E. 3.1 und 130
III 396 E. 1.2.3).

Vorliegend handelt es sich bei einer Aufforderung um den ersten Schritt eines Verwaltungsverfah-
rens, so dass nicht von einem bestehenden Prozessrechtsverhältnis ausgegangen werden kann. Dies
hat zur Folge, dass das zuständige kantonale Handelsregisteramt der betroffenen Rechtseinheit vor
dem Versand einer Aufforderung wohl ein weiteres Schreiben zuzustellen hat, um die Rechtseinheit
über die beabsichtigte Aufforderungszustellung zu informieren. Es wäre wünschenswert, wenn in der
nHRegV festgelegt würde, inwiefern das kantonale Handelsregisteramt zu belegen hat, dass die
Rechtseinheit mit der Zustellung rechnen musste. In jedem Fall hat das Handelsregisteramt auf-
grund der Vorabinformation der Rechtseinheit einen Zusatzaufwand und das amtliche Verfahren wird
damit zusätzlich verzögert.

Zu Art. 152a Abs. 3
Gemäss dem erläuternden Bericht muss das kantonale Handelsregisteramt «die ihm zur Verfügung
stehenden Arbeitsinstrumente (Behördenauskünfte, amtliche Verzeichnisse, Internetsuchmaschinen,
usw.) mit vertretbarem Aufwand ausschöpfen, um ein allfällig neues, nicht angemeldetes Rechtsdo-
mizil zu ermitteln.» Die tägliche Praxis der Handelsregisterämter zeigt, dass die amtlichen Verfahren
aufgrund der verschiedenen Schritte und Fristen zur Gewährung des rechtlichen Gehörs extrem zeit-
aufwändig und mit einer hohen Personalressourcenbelastung einhergehen. Kommt hinzu, dass die
Aufwendungen keineswegs mittels Gebühren gedeckt werden können. Regelmässig erfolgt nach dem
Durchlaufen der konkursamtlichen Liquidation eine Einstellung mangels Aktiven (was bereits heute
bei einem Verfahren nach Art. 153 HRegV i.V.m. Art. 154 HRegV die Regel darstellt), so dass die
Aufwendungen und Kosten des Handelsregisteramts nicht gedeckt sind. Es ist nicht nachvollziehbar,
dass bei einem Domizilmangelverfahren, bei welchem das eingetragene Rechtsdomizil nicht mehr
aktuell ist, eine SHAB-Publikation nur erfolgen kann, wenn ein neues Domizil mittels «zumutbarer
Nachforschungen» nicht ermittelt werden kann. Im Handelsregisterrecht gilt das Anmeldeprinzip
(vgl. auch Art. 15 HRegV; Art. 929 Abs. 1 nOR) und gemäss Art. 27 HRegV (Art. 933 nOR) muss
jede Änderung einer für den Publikationstext relevanten Tatsache dem Handelsregister angemeldet
werden. Es ist der falsche Ansatz und wenig zielführend, wenn das Handelsregisteramt vor jeder
SHAB-Publikation verpflichtet wird (und im Falle eines Gerichtsverfahrens auch die Beweislast
trägt), umfassende Nachforschungen hinsichtlich eines neuen Rechtsdomizils vorzunehmen. Zudem
wären diese «zumutbaren Nachforschungen» regelmässig nicht mittels Gebühren gedeckt, so dass
der entsprechende Aufwand durch die Gebühreneinnahmen von anderen eingetragenen Rechtsein-
heiten zu tragen wäre. Dies ist folgewidrig und widerspricht dem im Verwaltungsrecht geltenden Ver-
ursacherprinzip. Dementsprechend ist der zweite Teilsatz in Art. 152a Abs. 3 Bst. a nHRegV ersatz-
los zu streichen.

Im Übrigen wäre es wünschenswert, wenn der unbestimmte Rechtsbegriff «mit ausserordentlichem
Aufwand verbunden» in Art. 152a Abs. 3 Bst. b nHRegV präzisiert würde.
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Zu Art. 157 Abs. 3
Historisch betrachtet, wurde die Regelung gemäss Art. 157 Abs. 3 HRegV deshalb in die HRegV
eingefügt, da die Betreibungsämter der Gemeinden bzw. Bezirke früher verpflichtet waren, eigene
Register über die der Konkursbetreibung unterliegenden Personen zu führen (Art. 15 Abs. 4
aSchKG). Im Jahr 2011 wurde diese Pflicht jedoch aufgehoben. Seither orientieren sich die Ge-
meinden bzw. die Bezirke an den Handelsregistereinträgen. Da demnach die Gemeinden bzw. Bezir-
ke keine eigenen Register über die der Konkursbetreibung unterliegenden Personen mehr führen,
können sie auch die in Art. 157 Abs. 4 HRegV bzw. Art. 157 Abs. 3 nHRegV vorgesehenen Auskünf-
te gar nicht mehr vornehmen. Folglich ist Art. 157 Abs. 3 nHRegV ersatzlos zu streichen.

Zu Art. 157 Abs. 4
Das Handelsregister sollte ein Dienstleister der Wirtschaft sein und nicht als Wirtschaftspolizei ver-
standen werden. Die in Art. 157 Abs. 4 nHRegV neu vorgesehene Verpflichtung der Handelsregister-
ämter, alle Rechtseinheiten, welche die letzte Handelsregistereintragung vor mehr als zehn Jahren
vorgenommen haben, schriftlich zu kontaktieren und sich zu erkundigen, ob die eingetragenen Tat-
sachen noch aktuell sind, bringt der Wirtschaft keinen Mehrwert. Im Gegenteil werden diese Schrei-
ben, nicht zuletzt auch aufgrund der kurzen Dauer von zehn Jahren, bei der Wirtschaft auf Unver-
ständnis stossen. Zudem sind diese Schreiben mit beträchtlichem Aufwand verbunden, welcher
kaum mittels Gebühren der betroffenen Rechtseinheiten gedeckt werden kann. Die Dauer von zehn
Jahren ist viel zu kurz bemessen. Beispielsweise müssen Einzelunternehmen nur wenige Einträge im
Handelsregister vornehmen, so dass eine Vielzahl der Einzelunternehmen in den ersten zehn Jahren
keine Änderungen am Handelsregistereintrag bedarf. Die gleichen Überlegungen gelten für Einper-
sonen-Aktiengesellschaften bzw. Einpersonen-GmbHs, welche ebenfalls kaum Änderungen am Han-
delsregistereintrag bedürfen. Entsprechend ist Art. 157 Abs. 4 nHRegV ersatzlos zu streichen. Alter-
nativ wäre anzudenken, dass die Frist von derzeit zehn Jahren auf zwanzig Jahre erhöht wird.

Zu Art. 159a Abs. 1 Bst. a
Der Verweis auf Art. 159 Bst. b nHRegV muss korrekterweise auf Art. 159 Bst. d nHRegV lauten.

Zu Art. 162 und 163 (aufgehoben)
Das Instrument der Registersperre gemäss Art. 162 ff. HRegV hat sich in der Praxis bewährt und es
besteht dazu eine beachtliche Rechtsprechung und Doktrin, welche Rechtssicherheit schaffen. Es
ist deshalb nicht nachvollziehbar, dass die Registersperre durch die vorsorglichen Massnahmen nach
Art. 262 Bst. c ZPO ersetzt werden soll. Der Vorteil der Registersperre beim Handelsregisteramt (im
Gegensatz zu einer superprovisorischen Massnahme bei einem Zivilbericht) liegt hauptsächlich im
zeitlichen Element, nämlich darin, dass der Einspruch direkt beim zuständigen Handelsregister vor-
genommen werden und somit einer Registersperre unverzüglich Folge geleistet werden kann. Wird
das Gesuch um Gewährung einer superprovisorischen Massnahme neu zuerst beim zuständigen Ge-
richt anhängig gemacht, verstreicht selbst bei umgehender Berücksichtigung wertvolle Zeit, welche
für eine Registersperre entscheidend sein kann. Es ist zu befürchten, dass die neue, zeitverzögerte
Lösung in der Praxis dazu führen wird, dass die Eintragung ins Tagesregister bereits erfolgt ist und
die angesuchten vorsorglichen Massnahmen deshalb ins Leere zielen würden. Aus diesen Gründen
ist an der geltenden Regelung gemäss Art. 162 ff. HRegV festzuhalten.

Zu Art. 167 Abs. 1 Einleitungssatz
Aus der abschliessenden Aufzählung in Art. 167 Abs. 1 HRegV wurde mit dem Einschub des Worts
«insbesondere» eine nicht abschliessende Aufzählung geschaffen (Art. 167 Abs. 1 nHRegV). Damit
wird ermöglicht, dass alle Behörden (Gemeinde-, Kantons- und Bundesstufe) die Herausgabe von
Originalaktenstücken verlangen können. Gemäss der Lehre zu Art. 167 Abs. 1 HRegV fallen nicht
nur öffentliche, sondern auch nicht öffentliche Akten unter Art. 167 Abs. 1 HRegV. Nur eine klar
eingegrenzte und abschliessende Zahl von Behördenstellen soll die Möglichkeit erhalten, dass ihnen
die Originalakten herausgegeben werden. Eine Erweiterung des Kreises der Behörden entspricht
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nicht einem Bedürfnis der Praxis. Zudem ist diese Erweiterung aus Effizienzgründen sowie auch aus
sicherheitstechnischen Gründen fragwürdig. Bereits die heutige Regelung birgt gewisse Risiken, da
mit der Herausgabe der Originalakten ein unnötiges Risiko eines (teilweisen oder vollständigen) Ver-
lustes oder einer Veränderung der Originalakten eingegangen wird. Die Originalakten sollten zwar
beim zuständigen Handelsregister eingesehen werden können. Diese Originalakten sollten jedoch
nicht an eine Stelle (auch keine behördliche Stelle) ausserhalb des Handelsregisters gelangen dür-
fen. Selbstverständlich können die in Art. 167 Abs. 1 HRegV erwähnten behördlichen Stellen be-
glaubigte Kopien der Originalunterlagen verlangen, jedoch die Originaldokumente (öffentliche und
nicht-öffentliche Akten) müssen aus Sicherheitsüberlegungen zwingend beim Handelsregister ver-
bleiben. Im Übrigen lässt sich weder mit verfahrens-, straf- noch mit aufsichtsrechtlichen Gründen
rechtfertigen, dass die Originalakten herauszugeben sind.

Art. 167 Abs. 1 nHRegV müsste zudem den Fall erwähnen, wenn die Akten in lediglich elektroni-
scher Form vorliegen (und beispielsweise die Originalakten aus Papier gemäss Art. 166 Abs. 6
HRegV vernichtet wurden). Diesfalls reicht wohl die Herausgabe von beglaubigten Kopien (vgl. auch
Art. 11 HRegV). Damit wird im Sinne der vorgängigen Argumentation die Forderung unterstützt, dass
generell nur beglaubigte Kopien an Behördenstellen herauszugeben sind und die Originalunterlagen
und -belege stets beim Handelsregister am Sitz der Gesellschaft verbleiben.

Zu Bestimmungen, welche in der Revision der nHRegV aufzunehmen sind
Die nachfolgenden Bestimmungen bzw. Änderungsvorschläge müssen ebenfalls in der Revision der
nHRegV aufgenommen werden:

Abschaffung einer separaten Lex Koller-Erklärung
Gemäss Art. 629 Abs. 2 Ziff. 4 nOR bzw. Art. 652g Abs. 1 Ziff. 4 nOR ist neu vorgesehen, dass im
Sinne der Entlastung der Wirtschaft keine separate Stampa-Erklärung eingereicht werden muss (vgl.
auch Art. 43 Abs. 1 Bst. h nHRegV). Die Abschaffung der Stampa-Erklärung als separater Beleg ist
zu begrüssen. Damit jedoch effektiv eine bürokratische Erleichterung der Wirtschaft geschaffen wer-
den kann, sollte im Rahmen der Revision der HRegV eine Regelung hinsichtlich der Lex Koller-
Erklärung geschaffen werden, so dass hierzu nicht ein separater Beleg einzureichen ist (vgl. Ausfüh-
rungen zu Art. 43 Abs. 1 Bst. h nHRegV).

Anpassung der Bestimmungen bezüglich der Kommanditaktiengesellschaft
Die Anpassungen zur Stampa-Erklärung sind auch bei den Bestimmungen zur Kommanditaktienge-
sellschaft sinngemäss umzusetzen. Mithin ist Art. 66 Abs. 1 Bst. g HRegV zu streichen und Art. 67
Bst. e HRegV ist gemäss Art. 44 Bst. g Ziff. 4 nHRegV zu ergänzen.

Unterzeichnung der Anmeldung durch Willensvollstrecker und Erbschaftsliquidatoren (zu Art. 39
Abs. 2 nHRegV)
In Art. 39 Abs. 2 nHRegV sollte der Verweis auf Art. 17 Abs. 3 HRegV vorgenommen werden, so
dass neben der Unterzeichnung der Anmeldung durch einen Erben auch die Möglichkeit besteht,
dass Willensvollstrecker oder Erbschaftsliquidatoren die Anmeldung vornehmen. Diese Möglichkeit
entspricht bereits der herrschenden Lehre und der geltenden Handelsregisterpraxis.

Genehmigte Kapitalerhöhung: Erhöhungsbeschluss des Verwaltungsrates (zu Art. 50 Abs. 2 nHRegV)
In Art. 50 Abs. 2 HRegV fehlt der Hinweis, dass der Erhöhungsbeschluss des Verwaltungsrats im
Sinne von Art. 651 Abs. 4 OR i.V.m. Art. 650 Abs. 2 Ziff. 3 OR den Beginn der Dividendenberechti-
gung anzugeben hat. Hingegen kann Art. 50 Abs. 2 Bst. h HRegV gelöscht werden, da die Anpas-
sung des Nennbetrags und die weitere Änderung der Statuten mittels Feststellungsbeschluss des
Verwaltungsrates gemäss Art. 50 Abs. 3 HRegV vorgenommen wird.

Bedingte Kapitalerhöhung: Angaben in den Statuten (zu Art. 51 Abs. 2 nHRegV)
In Art. 51 Abs. 2 HRegV fehlen die Angaben gemäss Art. 653b Abs. 2 OR.
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Beglaubigte Unterschrift der anmeldenden Personen zur Eintragung einer Zweigniederlassung mit
Sitz in der Schweiz (zu Art. 109 nHRegV)
Bei der Neueintragung einer Zweigniederlassung mit Sitz in der Schweiz wird gemäss Handelsregis-
terpraxis und im Sinne von Art. 18 Abs. 2 und 3 HRegV zur Identifizierung die beglaubigte Unter-
schrift der anmeldenden Personen verlangt, sofern der Hauptsitz nicht bereits im gleichen Kanton
liegt. Diese geltende Handelsregisterpraxis sollte der Klarheit halber explizit in der Art. 109 nHRegV
aufgenommen werden.

Ausserkantonale Sitzverlegung: Beglaubigte Unterschriften der anmeldenden Personen (zu Art. 123
nHRegV)
Gemäss Art. 123 Abs. 2 Bst. c HRegV müssen bei ausserkantonalen Sitzverlegungen dem Handels-
registeramt (am neuen Sitz der Rechtseinheit) die beglaubigten Unterschriften der anmeldenden
Personen eingereicht werden. Im Rahmen der Revision der HRegV sollte für Art. 123 Abs. 2 Bst. c
HRegV klargestellt werden, dass dabei ausreichend ist, wenn von einer bzw. von zwei Personen im
Sinne von Art. 17 Abs. 1 HRegV beglaubigte Unterschriften eingereicht werden. In der Praxis kommt
es regelmässig vor, dass alle Mitglieder des Verwaltungsrats (oder in anderer Weise mehr Personen
als in Art. 17 Abs. 1 HRegV verlangt) die Anmeldung zu einer ausserkantonalen Sitzverlegung unter-
zeichnen. Bei einer wörtlichen Umsetzung von Art. 123 Abs. 2 Bst. c HRegV (wie auch in Art. 123
Abs. 2 Bst. c nHRegV) müssten die Unterschriften aller Anmeldenden beglaubigt werden. Dies wäre
sachfremd, wirtschaftsfeindlich und würde keine Vorteile betreffend Identifikationssicherheit herbei-
führen, denn die beglaubigten Unterschriften aller zeichnungsberechtigten Personen sind bereits
beim Handelsregister des Sitzkantons hinterlegt worden und werden dem Handelsregisteramt des
neuen Sitzes im Rahmen der Sitzverlegung mit den weiteren Belegen übermittelt. Entsprechend
muss es handelsregisterrechtlich ausreichend sein, dass zukünftig lediglich die Unterschrift(en) ei-
ner (oder von mehreren) Person(en), welche gemäss Art. 17 Abs. 1 nHRegV zur Anmeldung befugt
ist (bzw. befugt sind), beglaubigt werden muss (bzw. müssen). Art. 123 Abs. 2 Bst. c nHRegV ist
diesbezüglich anzupassen.

Fusion: Fusionsbilanz der übernehmenden Rechtseinheit (zu Art. 131 Abs. 1 Bst. b nHRegV)
In Art. 131 Abs. 1 Bst. b HRegV wird festgehalten, dass die Fusionsbilanzen der übertragenden
Rechtseinheiten, gegebenenfalls die Zwischenbilanzen, dem Handelsregister als Belege einzureichen
sind. Art. 6 FusG sieht vor, dass eine Gesellschaft im Falle eines mehr als hälftigen Kapitalverlusts
oder bei Überschuldung nur fusionieren kann, wenn die anderen an der Fusion beteiligten Gesell-
schaften im Umfang dieser Unterdeckung oder der Überschuldung über frei verwendbares Eigenka-
pital verfügen. Mit der Regelung in Art. 131 Abs. 1 Bst. b HRegV, welche lediglich die Einreichung
der Fusionsbilanz der übertragenen Gesellschaft (und nicht auch der übernehmenden Gesellschaft)
verlangt, wird übersehen, dass das zuständige Handelsregisteramt aufgrund des Fehlens der Bilanz
(bzw. Zwischenbilanz) der übernehmenden Gesellschaft folglich gar nicht in der Lage ist, zu prüfen,
ob Art. 6 FusG eingehalten wird. Das Fehlen dieser gesetzlichen Grundlage für das Einverlangen der
Bilanz (bzw. Zwischenbilanz) muss zwingend im Rahmen dieser Revision behoben werden. Ansons-
ten ist Art. 6 FusG wirkungslos, denn Fusionen, bei welchen die übernehmende Gesellschaft bei-
spielsweise überschuldet wäre, könnten weiterhin im Handelsregister eingetragen werden, was kei-
neswegs im Sinne eines wirksamen Gläubigerschutzes ist.

Grenzüberschreitende Umstrukturierungen: Zustimmungen (zu Art. 146 Abs. 2 Bst. d nHRegV)
In Art. 146 Abs. 2 Bst. d HRegV wird fälschlicherweise festgehalten, dass die Gesellschaft dem
Handelsregister die Zustimmungen der Steuerbehörden des Bundes und des Kantons, wonach die
Rechtseinheit im Handelsregister gelöscht werden darf, einzureichen hat. Das Einholen dieser Zu-
stimmungen erfolgt in Praxis jedoch nicht durch die Gesellschaft, sondern durch das zuständige
Handelsregisteramt. Zudem ist auch hier – wie gemäss Art. 127 Abs. 2 nHRegV – die Zustimmung
der Bewilligungsbehörde nach dem Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von
Grundstücken durch Personen im Ausland einzuholen.
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3. Zur Revision der totalrevidierten Verordnung über die Gebühren für das Handelsregister
(nGebV-HReg)

Vorbemerkungen zu den einzelnen Artikeln

Grundsätzlich ist die Gebührenreduktion zur Entlastung der Wirtschaft zu begrüssen. Wir erachten
jedoch das Ausmass der Gebührenreduktion von rund 30% als deutlich zu hoch und entsprechend
verfehlt, da eine Gebührenreduktion nicht zur Folge haben soll, dass die Kosten der Handelsregister-
ämter nicht mehr mittels Gebühren, sondern über Steuern finanziert werden müssen.

Gemäss herrschender Lehre und bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedeutet das Kostende-
ckungsprinzip, dass der Gesamtertrag der Gebühren die gesamten Kosten des betreffenden Verwal-
tungszweigs nicht oder nur geringfügig übersteigen darf. Als «Verwaltungszweig» gilt nach der
Rechtsprechung die sachlich zusammenhängenden Verwaltungsaufgaben.

Diese Gesamtkostenbetrachtung ist auch beim Handelsregister anzuwenden. Das Handelsregister
führt neben den Eintragungen, bei welchen gemäss geltender Gebührenverordnung Gebühren ver-
langt werden können, auch viele Dienstleistungen aus, die nicht mittels Gebühren gedeckt werden.
Beispielsweise erfolgen Eintragungen von Amtes wegen (z.B. Eintragungen von Konkurseröffnungen,
Einstellungen von Konkursverfahren mangels Aktiven, Wiederaufnahme von Konkursverfahren, Lö-
schungen von Amtes wegen usw.), welche erfahrungsgemäss einen beträchtlichen Anteil der Eintra-
gungen ausmachen, zwingend gebührenfrei. Es ist aufgrund der Anzahl im Handelsregister eingetra-
genen Gesellschaften zu erwarten, dass die Anzahl dieser gebührenfreien Eintragungen von Amtes
wegen in der Zukunft steigen wird. Auch ist zu berücksichtigen, dass das kantonale Handelsregister-
amt täglich sehr viele telefonische und schriftliche Auskünfte vornimmt, welche nicht als Vorprüfung
bzw. juristische Stellungnahme qualifiziert werden, und folglich grundsätzlich gebührenfrei erfolgen.
Auch diese Anfragen werden aufgrund der steigenden Anzahl eingetragener Gesellschaften naturge-
mäss steigen. Nach unserer Erfahrung sind zudem rund 30 bis 50% der Anmeldungen fehlerhaft.
Die Bearbeitung dieser fehlerhaften Anmeldungen sowie die Instruktion der entsprechenden Gesell-
schaften, welche oft nicht professionell beraten sind, können sehr zeitaufwändig sein und können
ebenfalls nicht vollständig über Gebühren gedeckt werden. Gemäss Art. 19 GebV-HReg sind Behör-
den und weitere Stellen mit amtlichem Charakter in gewissem Masse von Gebühren befreit. Die Ak-
tenaufbereitung im Rahmen der Amtshilfe hat in der Praxis zugenommen und kann für das Sekreta-
riat des Handelsregisteramts je nach Geschäftsfall sehr aufwändig sein. Neu erscheint, dass diese
Befreiung von Gebühren gemäss Art. 2 Abs. 1 nGebV-HReg sogar erweitert worden ist (vgl. nachfol-
gende Ausführungen zu Art. 2 Abs. 1 GebV-HReg). Diese nicht abschliessende Aufzählung gebüh-
renfreier Dienstleistungen legt dar, dass zwingend eine Gesamtkostenbetrachtung unter Berücksich-
tigung der zukünftigen Kostenentwicklung vorzunehmen ist. Im Übrigen sind in Ergänzung dieser
externen Dienstleistungen auch die (zukünftigen) Kosten für interne Aufwendungen (wie z.B. Buch-
haltung, Inkasso, Bürokosten, Personal, Miete, IT-Anschaffungs-, -Ausbildungs-, -Unterhalts- und
-Wartungskosten usw.) anzurechnen, da sich die nGebV-HReg langfristig orientiert (die bisherige
GebV-HReg datiert vom 3. Dezember 1954). Beispielsweise ist aufgrund der fortschreitenden Digita-
lisierung in der Zukunft mit erheblich höheren IT-Anschaffungs- und Unterhaltskosten zu rechnen.
Diese anfallenden Kosten können derzeit nicht beziffert werden, jedoch ist gewiss, dass IT-Kosten in
der Zukunft ansteigen werden. Schliesslich wurde bei der Ausarbeitung der nGebV-HReg versäumt,
die in der revidierten nHRegV vorgesehenen Mehraufwendungen der kantonalen Handelsregisteräm-
ter gebührentechnisch adäquat zu berücksichtigen: Beispielsweise das in Art. 936 Abs. 2 nOR vor-
gesehene elektronische Publizieren von Statuten und Stiftungsurkunden (d.h. einerseits höhere IT-
Kosten und andererseits höherer Personalaufwand); der in Art. 118 Abs. 2 nHRegV neu vorgesehene
Zwang zur unveränderten Übernahme des Zweckartikels; die in Art. 157 Abs. 4 nHRegV neu vorge-
sehene Verpflichtung der Handelsregisterämter, inaktive Rechtseinheiten alle zehn Jahre anzu-
schreiben; die in Art. 153a Abs. 3 nHRegV neu vorgesehene Pflicht der Handelsregisterämter zu-
mutbare Nachforschungen vorzunehmen; oder die in Art. 167 Abs. 1 neu vorgesehene Erweiterung
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des Kreises herausgabeberechtigter Behörden usw.). Es ist entscheidend, dass den kantonalen Han-
delsregisterämtern als Dienstleister der Wirtschaft ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung ste-
hen, damit auch in Zukunft ein effizientes, technisch fortschrittliches Handelsregister angeboten
werden kann.

Zu Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2
Die bisherige Regelung zur Kostentragung in Art. 21 Abs. 1 GebV-HReg ist der neuen Regelung in
Art. 1 nGebV-HReg vorzuziehen. In der Praxis fällt die Gebührenpflicht nicht nur bei Personen an,
welche eine Verfügung einer Handelsregisterbehörde veranlassen oder von dieser eine Dienstleistung
beanspruchen, wie dies gemäss Art. 1 nGebV-HReg suggeriert wird. Auch bei Personen, welche zur
Anmeldung verpflichtet sind, jedoch dieser Pflicht nicht nachkommen, muss die Gebührenpflicht
anfallen. In amtlichen Verfahren (z.B. in einem Verfahren nach Art. 152 HRegV ohne Erlass einer
Verfügung), wenn – trotz der bestehenden Pflicht zur Vornahme einer Handelsregisteranmeldung –
weder eine Verfügung veranlasst, noch eine Dienstleistung der Handelsregisterbehörde beansprucht
wird, würde es den Handelsregisterbehörden erschweren, diejenige Person, welche zur Anmeldung
berechtigt bzw. verpflichtet ist (jedoch die Anmeldung pflichtwidrig nicht vorgenommen hat) zur
Zahlung von Gebühren zu verpflichten. Auch bei Änderungen der Stiftungsurkunde, welche mittels
Verfügung der zuständigen Stiftungsaufsichtsbehörde dem Handelsregisteramt zur Eintragung an-
gemeldet werden, wäre es ebenfalls unsicher, ob die Mitglieder des Stiftungsrates persönlich zur
Zahlung der Handelsregistergebühren verpflichtet werden könnten. Art. 1 nGebV-HReg ist dement-
sprechend anzupassen bzw. wieder an Art. 21 Abs. 1 GebV-HReg anzugleichen.

Zudem sollte in Art. 1 (wie bisher in Art. 21 Abs. 1 GebV-HReg) der Klarheit halber wieder festgehal-
ten werden, dass neben den natürlichen Personen auch die betroffene Gesellschaft solidarisch haf-
tet.

Zu Art. 2 Abs. 1
Bei Stiftungen kann die Eintragung gemäss Art. 97 HRegV – wie beispielsweise Änderungen der
Stiftungsurkunde oder die Aufhebung der Stiftung – mittels Verfügung der eidgenössischen oder
kantonalen Stiftungsaufsicht erfolgen. Es ist in Art. 2 Abs. 1 nGebV-HReg klarzustellen, dass Eintra-
gungen aufgrund von Verfügungen der kantonalen und eidgenössischen Stiftungsaufsicht – wie bis-
her – nicht gebührenbefreit sind.

Zu Art. 3 Abs. 3
In der Praxis werden regelmässig Statutenänderungen mit verschiedenen rechtlichen Tatbeständen
eingereicht. Beispielsweise wird zuerst eine ordentliche Kapitalerhöhung beschlossen und direkt
danach eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung beschlossen. Alle diese Vorgänge wer-
den in der Folge miteinander in einer Anmeldung beim Handelsregisteramt angemeldet. Es stellt
sich in diesen Fällen somit die Frage, ob hier für jeden rechtlichen Tatbestand (d.h. für die ordentli-
che Kapitalerhöhung, die genehmigte Kapitalerhöhung sowie auch für die bedingte Kapitalerhöhung)
die Gebühr zu berechnen ist oder, ob es sich hierbei lediglich um eine gesamthafte Statutenände-
rung handelt und folglich die Gebühr nur einmal anfällt. Ergänzend gilt zu bemerken, dass je nach
Urkundsperson entweder mehrere Statutenexemplare (d.h. ein Statutenexemplar pro Änderung des
zuständigen Gesellschaftsorgans) oder lediglich ein finales Statutenexemplar (d.h. ein Statuten-
exemplar, das alle Änderungen enthält) eingereicht wird. Je nach Einreichungsart ist der Prüfungs-
aufwand des Handelsregisteramts grösser bzw. kleiner. Art. 3 Abs. 3 nGebV-HReg bedarf diesbezüg-
lich einer Klarstellung.

Zu Art. 4
Der in Art. 4 nGebV-HReg vorgesehen Zwang zur Gebührenreduktion bei elektronischen Anmeldun-
gen ist abzulehnen. Der Kanton Schwyz ist gegenüber dem elektronischen Beurkundungs- und Be-
glaubigungswesen fortschrittlich eingestellt. In Anwendung der Kompetenzregelung gemäss Art. 55a
SchlT ZGB ermöglicht er es den Urkundspersonen auf seinem Kantonsgebiet bereits heute, elektro-
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nische Ausfertigungen elektronischer öffentlicher Urkunden sowie elektronische Beglaubigungen von
Kopien und Unterschriften zu erstellen. Gemäss Art. 12b ff. HRegV können elektronische Eingaben
beim Handelsregister des Kantons Schwyz vorgenommen werden. Obwohl der Kanton Schwyz bereits
rund drei Jahren die elektronische Ausfertigung öffentlicher Urkunden und elektronische Beglaubi-
gungen von Kopien und Unterschriften zulässt, haben sich derzeit gerade einmal 14 von insgesamt
157 beim Kantonsgericht Schwyz eingetragenen Schwyzer Urkundspersonen im Bundesregister der
Urkundspersonen eintragen lassen. Mit anderen Worten bekunden heute einzig 14 Schwyzer Ur-
kundspersonen ein Interesse, elektronische Ausfertigungen öffentlicher Urkunden und elektronische
Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften erstellen zu dürfen. Das mangelnde Interesse daran
widerspiegelt sich auch bei den Handelsregisteranmeldungen: Beim Handelsregister des Kantons
Schwyz erfolgen weit weniger als ein Prozent der Anmeldungen auf elektronischem Weg. Selbst von
den im Bundesregister eingetragenen 14 Urkundspersonen machen nur eine Handvoll davon tat-
sächlich Gebrauch. Anstelle einer Gebührenreduktion müssten die Voraussetzungen einer elektroni-
schen Anmeldung beim Handelsregister attraktiver gestaltet werden. Aufgrund der sehr geringen
Anzahl elektronischer Anmeldungen ist im Übrigen die Bearbeitung einer elektronischen Anmeldung
beim Handelsregister zeitintensiver. Eine Senkung der Gebühren bei elektronischen Anmeldungen
ist aufgrund des höheren Bearbeitungsaufwandes nicht zu vertreten und würde im Übrigen zu einer
ungerechtfertigten Ungleichbehandlung führen. Entsprechend ist diese unbegründete Bevorzugung
elektronsicher Eingaben ersatzlos zu streichen. Falls diese Bestimmung nicht vollständig gestrichen
wird, ist – anstelle des Zwangs – dem jeweiligen Kanton zumindest die Wahloption zu gewähren,
eine Gebührensenkung vorzusehen. Damit wird zumindest die Kantonsautonomie respektiert. Der
jeweilige Kanton kann die Gebührensituation des Handelsregisteramts sowie auch die Bedürfnisse
der Urkundspersonen und Wirtschaftsbeteiligten am besten beurteilen. Er kann schnell und unkom-
pliziert auf finanzielle Engpässe sowie auch auf rechtliche und technische Änderungen auf seinem
Kantonsgebiet reagieren bzw. diese vorantreiben.

Zu Art. 6
Die vorgesehene Regelung von Art. 6 nGebV-HReg ist wenig praxisfreundlich. Die bisherige Regelung
zur Vorauszahlung in Art. 21 Abs. 3 GebV-HReg ist vorzuziehen, denn sie statuierte den Grundsatz,
dass Gebühren im Voraus zu entrichten sind. Dazu müsste der Klarheit halber noch festgehalten
werden, dass das Handelsregisteramt nach eigenem Ermessen von diesem Grundsatz abweichen
kann. Dass das Handelsregisteramt neu in jedem Fall einer Vorauszahlung eine konkrete Begründung
liefern muss, wie der Text gemäss Art 6 nGebV-HReg vorgibt, ist nicht nachvollziehbar, denn bei
dieser bundesrechtlichen Vorgabe trägt der jeweilige Kanton den Grossteil des Kostenrisikos und
nicht der Bund. Folglich soll dem Kanton in jedem Fall die Möglichkeit gegeben werden, die Voraus-
zahlung der Gebühren im Sinne einer Grundsatzregelung zu verlangen.

Hinsichtlich der Möglichkeit der Vorauszahlung bei «Zahlungsrückständen» (vgl. Art. 6 nGebV-HReg)
müsste klargestellt werden, dass hier nicht nur aktuelle Zahlungsrückstände gemeint sind, sondern
auch frühere Zahlungsrückstände, welche zwischenzeitlich behoben und folglich schlechte Erfah-
rungen bezüglich der Zahlungsmoral von bestimmten Personen oder Gesellschaften gegeben sind.
Dies entspricht bereits heute der gängigen Praxis und Art. 6 nGebV-HReg ist anzupassen.

Zu Art. 8
Die Möglichkeit der Stundung, Herabsetzung oder der Erlass von Gebühren muss möglichst gering
gehalten werden. Andernfalls hat sich das Handelsregisteramt vermehrt mit Begehren um Stundung,
Herabsetzung oder den Erlass von Gebühren zu befassen. Dieser Zusatzaufwand wird nicht durch
Gebühren gedeckt und verzögert den effizienten Betrieb des Handelsregisteramts. Die Stundung,
Herabsetzung oder der Erlass von Gebühren aus «anderen wichtigen Gründe» ist dementsprechend
zu streichen und im Falle der Bedürftigkeit muss die bestehende Bedürftigkeit dem Handelsregister-
amt nachgewiesen werden (d.h. «wegen nachweislicher Bedürftigkeit»).
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Zu Art. 10
Es ist in Art. 10 nGebV-HReg klarzustellen, dass lediglich die tatsächlich einbringlichen Gebühren
für die Verteilungsberechnung der Gebühren zwischen Bund und Kantonen zu berücksichtigen sind.
Dementsprechend können die tatsächlichen Debitorenverluste von den in Rechnung gestellten Ge-
bühren in Abzug gebracht werden. Es wäre verfehlt, wenn das Inkassorisiko einzig vom betroffenen
Kanton getragen werden müsste.

Gebührenansätze: Qualifizierte Gründung (Ziff. 1.3)
Bei der Neugründung einer Kapitalgesellschaft kommt Ziff. 1.3 zur Anwendung, wobei die Grundge-
bühr für die Neugründung neu Fr. 420.-- anstatt heue Fr. 600.-- kosten soll. Dabei ist aus der Praxis
hervorzuheben, dass eine qualifizierte Gründung (d.h. eine Gründung mittels Sacheinlage oder (be-
absichtigten) Sachübernahme) dem zuständigen kantonalen Handelsregisteramt aufgrund der erhöh-
ten Komplexität und der grösseren Anzahl Belegen beträchtlich mehr Aufwand bereitet als eine Bar-
gründung. Diesem Umstand wird im Rahmen der Totalrevision der GebV-HReg jedoch keine Rech-
nung getragen. Es wäre wünschenswert, dass der erhöhte Aufwand bei einer qualifizierten Gründung
(sowie auch bei einer qualifizierten Kapitalerhöhung) gebührentechnisch bei den Gebührenansätzen
Berücksichtigung finden würde.

Gebührenansätze: Statutenänderung (Ziff. 1.3) und Umwandlung (Ziff. 2.3)
Bei einer Umwandlung nach Art. 53 ff. FusG kommt es jeweils zwingend zu einer Statutenänderung.
In der Praxis hat sich hinsichtlich der geltenden GebV-HReg die Frage gestellt, ob die Statutenände-
rung bereits in den Gebühren für die Umwandlung gemäss Ziff. 2.3 der Gebührensätze von neu
Fr. 420.-- (Umwandlung in eine juristische Person) bzw. Fr. 210.-- (Umwandlung in eine Personen-
gesellschaft) enthalten ist oder, ob noch eine Gebühr für die Änderung der Statuten gemäss Ziff. 1.3
der Gebührensätze zur vorgenannten Umwandlungsgebühr gemäss Ziff. 2.3 hinzugezählt werden
kann. Art. 3 Abs. 3 nGebV-HReg liefert diesbezüglich keine Klärung.

Gebührenansätze: Beglaubigung von Belegen (Ziff. 5.1)
Die Gebührenbeschreibung «Beglaubigung von Belegen» im Betrag von Fr. 10.-- bis 120.-- i.V.m.
«Erstellung von Kopien von Anmeldungen und Belegen» im Betrag von Fr. 10.-- bis 120.-- ist wenig
praxisfreundlich. Regelmässig werden die Handelsregisterämter angefragt, eine beglaubigte Kopie
aller Belege, welche bei einer Gesellschaft hinterlegt sind, vorzunehmen. Diesfalls dürfte in Anwen-
dung der beiden vorstehenden Gebührenbeschreibungen maximal lediglich Fr. 240.-- berechnet
werden. Da das Kopieren von archivierten und noch nicht gescannten Belegen für das Sekretariat
sehr zeitaufwändig sein kann, ist bei der Gebührenbeschreibung «Erstellung von Kopien von Anmel-
dungen und Belegen» kein Höchstbetrag festzulegen. Vielmehr ist der konkrete Aufwand zu berück-
sichtigen, so dass beispielsweise pro Seite ein Betrag festgelegt werden kann (beispielsweise «pro
Seite Fr. 1.--, mind. Fr. 30.--»). Diesfalls würde der Aufwand des Handelsregisteramtes gebühren-
mässig adäquat berücksichtigt.

Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Im Namen des Regierungsrates:

Kaspar Michel Dr. Mathias E. Brun
Landammann Staatsschreiber

Kopie:
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.


