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Neues Verjährungsrecht tritt in Kraft
Am 1. Januar 2020 tritt das mehr als 10 Jahre dauernde Gesetzgebungsprojekt betreffend die Änderung des privatrechtlichen Verjährungsrechts in Kraft. Dies sind die wichtigsten Änderungen:

Verjährung bei Haftung aus unerlaubter
Handlung.
Ab dem 1. Januar 2020 verjähren Ansprüche
aus Schadenersatz und Genugtuung neu innert 3 Jahren ab Kenntnis des Schadens und
des Schädigers (sog. relative Verjährungsfrist). Die absolute Verjährungsfrist beträgt
unverändert 10 Jahre, wobei diese Frist mit
Ablauf des Tages, an dem das schädigende
Verhalten (Tun oder Unterlassen) erfolgte,
beginnt resp. bei Dauerdelikten aufhörte. Für
Personenschäden, d.h. bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung, wurde die bis
anhin geltende 10-jährige Verjährungsfrist
verdoppelt. Sie beträgt neu 20 Jahre und beginnt mit der Vornahme bzw. Beendigung der
schädigenden Handlung an zu laufen.
Verjährung nach SchKG
Neu verjährt auch der Bereicherungsanspruch nach Art. 67 Abs. 1 OR mit Ablauf von
3 Jahren ab Kenntnis des Anspruchs. Gleichzeitig wurde auch die Verjährungsfrist für die
Anfechtungsklage nach Art., 292 Abs. 1 SchKG
auf 3 Jahre verlängert.
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Haftung aus Vertrag
Neu wird Art. 128a OR ins Gesetz eingefügt.
Demnach verjähren Forderungen auf Schadenersatz aus vertragswidriger Körperverletzung und Tötung eines Menschen nach 3 Jahren ab Kenntnis des Schadens und des Schädigers (relative Verjährungsfrist), spätestens
jedoch nach 20 Jahren ab dem Tag, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte
oder aufhörte.
Stillstand und Unterbrechung der Verjährung
Art. 134 OR enthält einen Katalog von Gründen, bei deren Erfüllung die Verjährungsfrist
nicht zu laufen beginnt resp. still steht. Die
Verjährung wird u.a. gehemmt, wenn die Forderung aus objektiven Gründen nicht vor einem Schweizerischen Gericht geltend gemacht werden kann. Neu ist, dass die Geltendmachung der Forderung vor allen
schweizerischen und ausländischen Gerichten sowie vor Schiedsgerichten unmöglich
sein muss.
Neu steht die Verjährung für Forderung des
Erblassers oder gegen diesen während der

Dauer des öffentlichen Inventars ebenfalls
still.
Und schliesslich steht die Verjährung während der Dauer der Verfahren zur aussergerichtlichen Streitbeilegung, wie Vergleichsgesprächen oder Mediationsverfahren neuerdings ebenfalls still. Vorausgesetzt ist, dass
die Parteien dies schriftlich vereinbart haben.
Diesbezüglich wird künftig von elementarer
Bedeutung sein, dass die Parteien nicht nur
den Beginn der Vergleichsgespräch und den
Stillstand der Verjährung schriftlich vereinbaren, sondern auch die Beendigung der Gespräche in beweisbarer Form festhalten, um
den Fortlauf der Verjährung bestimmen zu
können.
Die Möglichkeiten der Verjährungsunterbrechung wurden nicht verändert (vgl. Art. 135
OR). Neu wird jedoch deren Wirkung konkretisiert und klarer formuliert. Neu wird explizit
geregelt, dass die Unterbrechung der Verjährung gegen einen Solidarschuldner oder den
Mitschuldner einer unteilbaren Leistung auch
gegen die übrigen Mitschuldner wirkt.

Vorausgesetzt ist jedoch, dass die Unterbrechung der Verjährung auf eine Handlung des
Gläubigers zurückzuführen ist. Gemäss Art.
136 Abs. 4 OR wirkt die Unterbrechung der
Verjährung gegenüber dem Versicherer auch
gegenüber dem Schuldner und umgekehrt,
Dies jedoch nur sofern und soweit gegenüber
dem Versicherer ein direktes Forderungsrecht besteht. Damit gilt diese Regelung nun
für das gesamte Haftpflichtrecht und nicht
wie dies anhin nur dort, wo eine entsprechende spezialgesetzliche Regelung bestand.
Verjährungsverzicht
Gemäss dem neuen Art. 141 OR kann der
Schuldner neu ab Beginn der Verjährung jeweils für die Dauer von 10 Jahren auf die Erhebung der Verjährungseinrede verzichten.
Diese Regelung steht im Widerspruch zur bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung, nach welcher ein Verjährungseinredeverzicht bereits ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Forderung möglich war.

Künftig muss die Verjährung bereits begonnen haben, bevor ein entsprechender Verzicht abgegeben werden kann. Wann die Verjährung zu laufen beginnt, kann jedoch nicht
immer ohne weiteres bestimmt werden. Zudem kann der Verjährungseinredeverzicht
neu nur noch in schriftlicher Form abgegeben
werden. Dies hat zur Folge, dass der Verzichtende die Erklärung künftig eigenhändig zu
unterzeichnen hat. Ein Verjährungseinredeverzicht per E-Mail ist demzufolge nur noch
möglich, sofern die E-Mail eine qualifizierte
elektronische Signatur enthält. Der Verjährungsverzicht kann wie bis anhin für die
Dauer von 10 Jahren abgegeben werden wobei diese Frist jeweils verlängert werden kann.
Verjährung bei Verantwortlichkeitsklagen
Im Rahmen der Revision wurden die Bestimmungen zur Verjährung von Verantwortlichkeitsklagen gegen Organe bzw. Regressforderungen gegen Genossenschafter abgeändert.

„Für Personenschäden gilt
neu eine Verjährungsfrist
von 20 Jahren“
Dies dahingehend, dass neu konkretisiert
wurde, dass die Verjährung im Zeitpunkt beginnt, in welchem das schädigende Verhalten
erfolgte oder aufhörte.
Übergangsregelung
Ist die Verjährung nach bisherigem Recht
noch nicht eingetreten und bestimmt das
neue Recht eine längere Frist, so gilt ab dem
1. Januar das neue Recht. Ist eine Forderung
auf Schadenersatz und Genugtuung am 1. Januar 2020 noch nicht verjährt, so gilt demnach für diese Forderung nicht mehr wie bisher eine 10-jährige, sondern neu die 20-jährige Verjährungsfrist. Nach altem Recht gültig
abgegebene Verjährungseinredeverzichtserklärungen sind aufgrund des Rückwirkungsverbots auch weiterhin gültig.

Gesetzesänderung führt zu Handlungsbedarf bei der Führung von Aktien- und Anteilsbüchern und bei Gesellschaften mit Inhaberaktien
In voreilendem Gehorsam gegenüber dem
Global Forum hat der Gesetzgeber per 1. November 2019 ein Gesetzespaket verabschiedet mit dem Inhaberaktien faktisch abgeschafft werden. Gesellschaften die weder börsenkotiert sind noch ihre Inhaberpapiere in
Form von Bucheffekten ausgestalten haben,
dürfen keine neuen Inhaberaktien (oder Inhaberpartizipationsscheine) mehr ausgeben. Bestehende Inhaberaktien werden nach Ablauf
von 18 Monaten seit Inkraftsetzung von Gesetzes wegen und ohne eigenes Zutun automatisch in Namenaktien umgewandelt. Aus verschiedenen Gründen tun jedoch sämtliche betroffenen Gesellschaften gut daran, ihre Inhaberaktien freiwillig vor dem Ablauf dieser Frist
mittels Statutenänderung umzuwandeln.

Fast noch wichtiger ist jedoch der Umstand,
dass sowohl (a) die Pflichten betreffend die
Meldung der wirtschaftlich berechtigten Personen als auch (b) die Pflichten betreffend
die Führung von Aktien- und Anteilsbüchern
und sonstigen Verzeichnissen wesentlich
verschärft wurden. Ersteres betrifft potentiell
sämtliche Aktionäre und Anteilsinhaber, letzteres sämtliche Verwaltungsräte und Geschäftsführer von Schweizer Gesellschaften.
Bekanntlich muss seit dem Jahr 2015 jeder,
der allein oder in gemeinsamer Absprache
mit Dritten Anteile einer Gesellschaft erwirbt
und dadurch den Grenzwert von 25% der
Stimmrechte überschreitet, der Gesellschaft
die an diesen Anteilen wirtschaftlich berechtigte Person melden.

Die Organe der Gesellschaft wiederum müssen diese Meldungen in einem Verzeichnis der
wirtschaftlich berechtigten Personen nachführen. Daneben sind sie ohnehin zur Führung eines Aktien- oder Anteilbuches verpflichtet.
Mit der Gesetzesänderung werden diese
Pflichten nicht nur bloss präzisiert und ergänzt, sondern deren Verletzung auch unter
Strafe gestellt. Inhaberaktionären, die ihren
Meldepflichten gänzlich nicht nachkommen,
droht zudem eine faktische Enteignung.
Vor diesem Hintergrund erscheint klar, dass
für sämtliche Inhaberaktionäre und Verwaltungsräte Handlungsbedarf besteht. Es ist
zwar nicht besonders viel, was man vorkehren
muss, aber man sollte es unbedingt tun.
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