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Änderung der Handelsregisterverordnung und Totalrevision der Verordnung 
über die Gebühren für das Handelsregister 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB bedankt sich für die Möglichkeit, sich zur vorlie-

genden Revision äussern zu können. 

Für Handelsregistergebühren gelten nach der Änderung des OR künftig uneingeschränkt das 

Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip. Damit hat der Gesetzgeber bestimmt, dass künftig im 

Bereich des Handelsregisters ausschliesslich die Grundsätze des Gebührenrechts gelten. Infol-

gedessen muss auch die Verordnung über die Gebühren im Handelsregister geändert werden. 

Das Kostendeckungsprinzip schreibt nun vor, dass der Gesamtbetrag der erhobenen Abgaben 

die Gesamtkosten des Gemeinwesens für den betreffenden Verwaltungszweig oder die betref-

fende Einrichtung nicht oder höchstens geringfügig übersteigen darf. Um diesen Vorgaben zu 

erfüllen, sollen die Gebühren um rund einen Drittel gesenkt werden. Diese Reduktion soll durch 

eine anteilsmässige Verringerung der einzelnen Gebührenpositionen erreicht werden. Durch die 

Gebührensenkung gehen der Öffentlichkeit rund 14 Millionen Franken pro Jahr verloren. Die Re-

duktion der Eintragungsgebühren verbilligt namentlich die Gründung von juristischen Personen 

bzw. Gesellschaften ungemein. Gleichzeitig fallen auch Aktualisierungen des Handelsregisterein-

trags wie z.B. Personenmutationen für die betroffenen Unternehmen finanziell viel weniger ins 

Gewicht. 

Der SGB ist äusserst kritisch, was die obengenannten Punkte der Revision der Verordnung an-

geht und lehnt diese ohne Massnahmen gegen missbräuchliche Konkurse («Konkursreiterei», 

«Kettenkonkurse», «Firmenbestattungen») im Rahmen der Umsetzung Motion Hess 11.3925, 

«Missbrauch des Konkursverfahrens verhindern», ab.  

Wir haben immer wieder (bei den einschlägigen Revisionen des OR sowie des SchKG) darauf 

hingewiesen, dass die in der Schweiz übermässig einfache Gründung von juristischen Personen 

immer häufiger dafür missbraucht wird, Konkursreiterei zu betreiben: Der Sachverhalt der miss-

bräuchlichen, in Kette stattfindende Konkurse, ist in gewissen Branchen (namentlich Bau-Haupt-

gewerbe, Bau-Nebengewerbe aber auch Gastro) zu einer eigentliche Geschäftsstrategie gewisser 

skrupelloser Arbeitgeber geworden, die aus dem Konkurs und der Nicht-Bezahlung von Arbeit-

nehmenden und Lieferanten eine eigentliche Geschätfsstrategie gemacht haben: So werden z.B. 

bei Ausschreibungen und Offerten Preise gedrückt und sich korrekt verhaltende Konkurrenten 
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unlauter konkurrenziert. Die Zeche zahlen die Arbeitnehmenden, die Lieferanten und die Allge-

meinheit: der Eigentümer lässt die bewusst überschuldete Gesellschaft Konkurs gehen und grün-

det gleichzeitig oder kurz danach eine neue Gesellschaft, die er bald wieder Konkurs gehen lässt.  

Die vorliegende «Verbilligung» der (Ketten)Gründung von juristischen Personen und deren Ein-

tragung in das Handelsregister wird das Problem verschärfen, wenn nicht endlich und gleichzei-

tig eine griffige Umsetzung der Motion Hess 11.3925 stattfindet.  

Um der Praxis der unlauteren Konkurrenz durch Kettenkonkurse einen Riegel vorzuschieben, 

schlägt der SGB deshalb vorliegend vor, dass gewisse in Konkurs gegangene Arbeitgeber, deren 

Verbindlichkeiten aus einem alten Unternehmen nicht vollständig zurückgezahlt worden sind, 

während eines gewissen Zeitraums nach dem Konkurs nicht erneut als Organ einer Personenge-

sellschaft im Handelsregister eingetragen werden können. Dies könnte z.B. für Personen der Fall 

sein, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmes (bspw. 2 Jahre) mehr als 3 Mal Konkurs mit 

ihrer Gesellschaft gegangen sind. Eine genaue, verhältnismässige Ausgestaltung dieser Bestim-

mung, welche auch den Grundrechten Rechnung tragen würde, könnte anhand von verschiede-

nen Parametern erarbeitet werden. Eine analoge Vorschrift hat sich z.B. in Belgien bewährt. Wir 

bitten den Bundesrat dringend, in diesem Sinne die Revision zu ergänzen.  

Um diese Massnahmen gegen missbräuchliche Konkurse zu vervollständigen, müssen u.E. auch 

schnell ein Unternehmens-Strafregister und Konkurs- und Betreibungsdelikte im Katalog der ein-

zutragenden Delikte eingeführt werden. Dieses Unternehmens-Strafregister ist mit einer Handels-

register-Identifikationsnummer zu verknüpfen, so dass eine Weiterverfolgung und Verknüpfung 

von Daten zwischen natürlichen und juristischen Personen sichergestellt sind. Weiter sind Kon-

kurs- und Betreibungsdelikte im Katalog von Art. 102 StGB einzufügen, also dem Unternehmens-

strafrecht.  

Der Sachverhalt der missbräuchlichen Konkurse wird immer virulenter:  

� Tagesanzeiger vom 18.03.2019, Das Geschäft mit konkursreifen Firmen, https://www.tages-

anzeiger.ch/zuerich/region/das-geschaeft-mit-konkursreifen-firmen/story/19188203  

� SUVA, So kämpft die Suva gegen die Firmenbestatter, SUVA-Newsletter vom 24.4.2019: 

https://www.suva.ch/de-ch/news/2019/so-kaempft-die-suva-gegen-die-firmenbestatter  

� NZZ vom 8.6.2018 Raubritter-Konkurse - Strafverfolger warnen vor Lockerung des Aktien-

rechts, https://www.nzz.ch/schweiz/neues-aktienrecht-oeffnet-konkursreitern-tuer-und-tor-

ld.1392431; 

� Limmtattaler Zeitung vom 28.3.2018, Abzocker erzwingen Konkurse – den Schaden hat der 

Kanton Zürich, https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/abzocker-erzwingen-konkurse-

den-schaden-hat-der-kanton-zuerich-131162133  

� Beobachter vom 12.4.2016, Hunderte Millionen werden versenkt https://www.beobach-

ter.ch/wirtschaft/firmenbestatter-hunderte-millionen-werden-versenkt#  

� ECO SRF vom 22.1.2018, Fahnder jagen «Firmenbestatter» Fahnder jagen «Firmenbestatter»: 

Kriminelle fahren bewusst Firmen an die Wand und bereichern sich an der Konkurs-Ver-

schleppung. Es geht um Milliarden https://www.srf.ch/news/wirtschaft/falsche-konkurse-

fahnder-jagen-firmenbestatter sowie 10vor10 https://www.srf.ch/news/schweiz/konkursrei-

terei-mehrere-hundert-millionen-schaden-im-jahr  



Es ist deshalb dringend angezeigt, dass der Bundesrat hier ganzheitlich aktiv wird, auch im Be-

reich des Handelsregisters sowie anderer Bereiche (Aktienrechtsrevision, SchKG, OR, ZPO, 

StGB, etc.). Wir bitten entsprechend um die Einberufung einer Arbeitsgruppe. In einem separaten 

Gesetzgebungsprojekt ist sowieso das Thema der vertieften Amtshilfe zwischen Handelsregister-

Einheiten sowie anderen Behörden (Steuerbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Sozialversiche-

rungs-Einheiten) zu regeln. 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
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