
 

 

 

 

 

Sachverhalt Leistungskontrolle  

Fachmodul Wirtschaftsrecht vom 22. Juni 2022 

 

 

Gesamthaft 172 Punkte 

 

 

Hilfsmittel: 

OR, ZGB, FusG, HRegV, UEV, VegüV, FinfraG, BEG, KAG, KKV, URG, MSchG, 

DesG, PatG, UWG, KG 

 

 

Hinweis: 

Sofern nicht anders vermerkt, ist ausschliesslich das heute geltende Recht anzuwen-

den. 

 

 

Generell: 

Alle Fragen sind unter Angabe der einschlägigen Gesetzesartikel und -absätze zu 

beantworten. Die Antworten sind stets zu begründen und auf die Fragen bzw. den 

Sachverhalt zu beziehen. Stichworte werden nicht bewertet. 
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Teil A 

I. 

Die drei Freunde Vincent, Jules und Mia haben sich gemeinsam auf die Anwaltsprüfungen 

vorbereitet und die Prüfungen soeben erfolgreich bestanden. Da sie es sich nicht vorstellen 

können, als angestellte Anwälte tätig zu sein, beschliessen sie, sich zusammen selbständig 

zu machen. Die drei überlegen sich, welche Rechtsform am besten auf den Betrieb ihrer An-

waltskanzlei passen würde und gelangen nach Abwägung sämtlicher Vor- und Nachteile zum 

Schluss, dass sie eine GmbH mit Sitz in Bern gründen wollen. 

Die drei Gründer treffen sich in der Folge an einem schönen Sommertag, um bei einem Bier 

die konkreten Gründungmodalitäten zu besprechen. 

Bereits bei der Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung stellte sich heraus, dass Vincent ein be-

sonderes Flair für strafrechtliche Fragestellungen hat, während die Fähigkeiten von Jules im 

Steuerrecht und jene von Mia im Gesellschaftsrecht liegen. Entsprechend planen sie, Rechts-

dienstleistungen im Bereich des Straf-, Steuer- sowie Gesellschaftsrechts anzubieten. Hin-

sichtlich der Firma werden sich Vincent, Jules und Mia einig, dass die Kanzlei «Pulp Fiction 

GmbH» heissen soll. Die Geschäftsführung soll allen zukommen. 

Vincent, Jules und Mia sind sichtlich euphorisch ob der anstehenden Gründung. Insbesondere 

Mia bemerkt zwischen zwei Schlücken Bier lautstark, dass dem Gründungsvorhaben mit Si-

cherheit grosser Erfolg beschert sei, da gerade ihr Spezialgebiet extrem lukrativ sei und der 

Kanzlei innert kürzester Zeit viel Geld einbringen werde. Sie sei zudem in Bern gut vernetzt. 

So habe etwa eine potentielle Klientin, die «Marsellus Wallace AG» mit Sitz in Bern, ein Man-

dat im M&A-Bereich und die Entrichtung eines Honorars in Höhe von CHF 100'000.00 zuge-

sichert, sobald die «Pulp Fiction GmbH» rechtsgültig gegründet sei. 

Noch am selben Tag fertigen die drei die Statuten für die «Pulp Fiction GmbH» aus und ver-

einbaren einen Termin bei Notarin Fabienne für die öffentliche Beurkundung der GmbH-Grün-

dung. 

Als Vincent und Jules in der Folge zum vereinbarten Zeitpunkt bei Notarin Fabienne für die 

Beurkundung der Gründung eintreffen, sind sie überrascht, dass von Mia jede Spur fehlt. 

Nachdem die beiden in der Hektik mehrfach versucht hatten, Mia zu erreichen, lässt diese im 

gemeinsamen WhatsApp-Chat verlauten, sie habe zwischenzeitlich ein sehr lukratives Ange-

bot einer Zürcher Wirtschaftskanzlei erhalten und angenommen. Von der Kanzleigründung 

wolle sie nichts mehr wissen. Vincent und Jules sind vom Mias Vorgehen befremdet und bre-

chen den Termin bei Notarin Fabienne und die Gründung der «Pulp Fiction GmbH» definitiv 

ab. 

Frage A1 (11 Punkte) 

Ist zwischen Vincent, Jules und Mia eine Gesellschaft zustande gekommen? Wenn ja, wie ist 

die Gesellschaft zu qualifizieren? Wenn nein, weshalb nicht? 

Vincent und Jules treffen sich in der Folge zu einer Krisensitzung. Anders als Mia, die aus gut 

betuchtem Hause kommt und zudem zwischenzeitlich mit ihrer Stelle in Zürich einen beachtli-

chen Lohn bezieht, steht es um die Kontostände von Vincent und Jules mangels Einkünfte 
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während der Prüfungsvorbereitung schlecht. Sie ärgern sich besonders darüber, dass der mit 

CHF 100'000.00 dotierte Auftrag der «Marsellus Wallace AG» nur deshalb nicht zustande ge-

kommen ist, weil sich Mia kurzerhand gegen die Gründung der «Pulp Fiction GmbH» entschie-

den hat. 

Frage A2 (21 Punkte) 

Vincent und Jules wollen gemeinsam gegen Mia vorgehen. Können die beiden gestützt auf 

Gesellschaftsrecht die entgangenen CHF 100'000.00 bei Mia erhältlich machen? Wenn ja, 

wie? Wenn nein, weshalb nicht? (Hinweis: Sollten Sie unter Frage A1 zur Auffassung gelangt 

sein, dass eine Gesellschaft zustande gekommen ist, gehen Sie davon aus, dass diese 

durch das Verhalten von Mia nicht aufgelöst wurde. Auftragsrechtliche Aspekte sind nicht 

zu behandeln.) 
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Teil A 

II. 

Alina, Lenny und Jennifer sind Aktionäre und zugleich die einzigen Verwaltungsräte der Phili-

sius AG mit Sitz in Solothurn. Die Philisius AG bezweckt den schweizweiten Vertrieb von Rei-

nigungsmitteln wie Grund-, Sanitär-, Gebäude- und Unterhaltsreiniger. Anton, der als weiterer 

Aktionär 51% der Aktien der Philisius AG besitzt, nimmt regelmässig (d.h. seit mehr als drei 

Jahren) an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil – und zwar mit gleichberechtigtem Stimm-

recht, obwohl er nicht Mitglied im Verwaltungsrat ist. Weiter erhält er Einladungen zu sämtli-

chen Sitzungen des Verwaltungsrates. Ferner werden ihm auch die Beschlüsse des Verwal-

tungsrates unterbreitet, wobei Anton gegen die Beschlüsse des Verwaltungsrates ein Veto-

recht hat. 

Die Geschäftsbeziehungen nach aussen werden von Alina und Anton wahrgenommen. Das 

heisst insbesondere auch, dass Anton neben üblichen geschäftsführenden Entscheidungen 

auch Befugnisse innehat, die über das tägliche Geschäft hinausgehen können. Diese beiden 

Gesellschafter wissen, dass sie demnächst einen wichtigen Geschäftstermin mit dem Gross-

kunden Felix wahrnehmen müssen. Die organisatorischen Vorkehrungen sehen deshalb per 

25. Mai 2022 wie folgt aus: Der Termin soll am 1. Juni 2022 früh morgens zwischen 05.00 – 

07.00 Uhr stattfinden. Anton ist der Meinung, dass die Inanspruchnahme des öffentlichen Ver-

kehrs um diese Zeit nicht zweckdienlich wäre. Deshalb schlägt er vor, die Fahrt mit seinem 

Sportwagen Mercedes C 63 AMG zu bestreiten. Er könne Alina um 04.30 Uhr mit dem Fahr-

zeug abholen und die Fahrt würde ca. 30min dauern. Alina stimmt dem Vorschlag zu. 

Am 1. Juni 2022 sind Anton und Alina um 04.30 Uhr startbereit und machen sich auf den Weg 

zum Geschäftstermin. Hinter dem Lenkrad sitzt Anton. Auf der Strecke Luterbach-Gerlafingen 

fahren sie der Astra-Bridge entgegen. 235 Meter lang ist diese neue Brücke und hat noch eine 

besondere Eigenschaft: Autos können über die Brücke fahren, während die Bauarbeiten auf 

der Strasse unter der Brücke auf einer Länge von 100 Metern durchgeführt werden. Die Ein-

führung der Astra-Bridge verläuft jedoch durchzogen. Vor und nach der Brücke kommt es zu 

Verkehrsschlangen. Obwohl der Verkehr noch rollt, wenn auch langsam, studiert Anton wäh-

rend der Fahrt auf der Astra-Bridge seine internen Notizen für den baldigen Geschäftstermin 

mit Felix. Ihm sind die Risiken dieser Fahrweise auf der Astra-Bridge durchaus bewusst, je-

doch vertraut er auf seine Fahrkünste. Nichtsdestotrotz verliert Anton während der Fahrt die 

Beherrschung über den C 63 AMG und kollidiert mit dem Fahrzeug von Gregor, der als Folge 

u.a. ein Schädel-Hirn-Trauma und diverse Körperverletzungen erleidet und drei Wochen im 

Bürgerspital Solothurn behandelt werden muss. Ihm entstehen Heilungskosten im Umfang von 

CHF 30'000.00. 

Gregor, der sich vom Unfall vollständig erholt hat, will die Philisius AG zur Verantwortung zie-

hen. 

Frage A3 (19 Punkte) 

Kann Gregor mit Aussicht auf Erfolg Klage gegen die Philisius AG erheben?  
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III. 

Die HGH-Xong AG produziert seit über zwei Jahren FFP3 Masken. Um sich im Markt behaup-

ten zu können, wagt sie den Gang an die Börse. Am 1. März 2022 erfolgt die Kotierung an der 

SIX Swiss Exchange. Die erste Generalversammlung nach dem Börsengang findet am 27. 

April 2022 statt. Die drei kandidierenden Mitglieder werden auf je drei Jahre in den Verwal-

tungsrat gewählt. Die Statuten der HGH-Xong AG weisen keine Bestimmungen zur Wahl von 

Verwaltungsräten auf. 

Die Publikumsaktionäre Max und Nadine diskutieren im Nachgang zur Generalversammlung 

– gemeinsam an einem Abendtisch – die getroffenen Beschlüsse. Max ist hocherfreut über die 

Wahl der drei Verwaltungsräte. Nadine ist der Meinung, dass bei der Wahl etwas „schief“ ge-

laufen sein könnte und daher das Handelsregisteramt unter Umständen befugt wäre, die Ein-

tragung der Verwaltungsratsmitglieder zu verweigern. 

Frage A4 (8 Punkte) 

Wird die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder vom Handelsregisteramt eingetragen? 
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I. 

Die Xheneta AG ist eine nichtkotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Ostermundigen. Die 

Xheneta AG hat ein Aktienkapital von CHF 500'000.00 bestehend aus 500 Namenaktien mit 

einem Nominalwert von je CHF 1'000.00. Alle Aktien sind vollständig liberiert. Die Xheneta AG 

ist im Pharmabereich tätig und forscht an Medikamenten, die auf der Keimbahntherapie beru-

hen. 

Das Aktionariat der Xheneta AG setzt sich folgendermassen zusammen: Armin hält 260 Ak-

tien, Betty hält 40 Aktien, Christian hält 20 Aktien, Davina hält 20 Aktien, Ernst hält 100 Aktien 

und Fabienne hält 60 Aktien. Der Verwaltungsrat der Xheneta AG besteht aus der Verwal-

tungsratspräsidentin Armin und den Mitgliedern Betty, Davina sowie Gaius. Gaius ist selbst 

nicht Aktionär. 

Der Business Case der Xheneta AG ist vielversprechend, aber sehr kapitalintensiv. Da sich 

die Gesellschaft noch nicht vollends im Markt etabliert hat und der Cashflow nicht für die Re-

finanzierung der aufwendigen Forschungstätigkeiten reicht, sind in Zukunft mehrere Finanzie-

rungsrunden mit externen Investoren geplant. Dabei werden in ordentlichen Kapitalerhöhun-

gen neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.00 geschaffen und von den 

externen Investoren zu einem Preis von CHF 15'000.00 pro Aktie gekauft. 

Armin kontrolliert zurzeit die Xheneta AG und will diese Kontrolle auch nach den geplanten 

Kapitalerhöhungen wahrnehmen. Daher ist er auf die Idee gekommen, für sich bzw. einen 

kleinen Kreis von Personen, die mit ihm verbunden sind, maximales bedingtes Kapital zu 

schaffen, das die Ausgabe von Optionen zu einem Ausübungspreis a pari ermöglicht. Die Vor-

wegzeichnung durch die übrigen Aktionäre soll i.S.v. Art. 653c Abs. 2 OR beschränkt werden. 

Armin hat die Absicht, bei den Finanzierungsrunden jeweils seine Optionen auszuüben, um so 

die Mehrheit an der Xheneta AG zu behalten, und zwar zum tiefstmöglichen Preis. 

In den Statuten ist betreffend dem Beschlussquorum in der Generalversammlung für die 

Schaffung von bedingtem Kapital Folgendes vorgesehen: 

 
Ziffer 14: Bedingtes Kapital 

Abs. 1 Die Einführung von bedingtem Kapital erfolgt nach den gesetzlich vorgesehenen Mehrhei-
ten. 

Abs. 2 Für die Aufhebung des Bezugs- und Vorwegzeichnungsrechts ist eine Mehrheit von 85% 
der an der Generalversammlung vertretenen Stimmen erforderlich. 
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Armin ruft eine Verwaltungsratssitzung ein mit dem Traktandum, eine ausserordentliche Ge-

neralversammlung der Xheneta AG durchzuführen und an dieser unter anderem das folgende 

Traktandum zu behandeln: 

 
(a) Schaffung von bedingtem Kapital 

Der Verwaltungsrat beantragt die Statuten wie folgt zu ergänzen: 

Ziffer 3a – Bedingtes Kapital 

Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von 
höchstens 250 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 1'000.00 um maximal 
CHF 250‘000.00 erhöht durch die Ausübung von Optionsrechten, die den Mitgliedern des Präsidi-
alausschusses des Verwaltungsrats zum Bezug von Namenaktien zum Nennwert von je 
CHF 1'000.00 zu pari gewährt werden. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Zif-
fer 7 dieser Statuten beschränkt. Der Verwaltungsrat erlässt für die Regelung der Einzelheiten ein 
Reglement. 

 

Die Abstimmung im Verwaltungsrat fällt nicht einstimmig aus, Davina und Gaius stimmen ge-

gen den Antrag von Armin. Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung wird 

von Armin noch am gleichen Datum versandt. Als Traktandum ist die Schaffung des bedingten 

Kapitals vorgesehen. Die Generalversammlung findet am 30. Mai 2022, um 16:00 Uhr in Os-

termundigen statt. Alle Aktionäre sind vertreten, wobei auch alle ausser Ernst und Davina für 

die Statutenänderung stimmen. Armin stellt am Ende der Generalversammlung fest, dass so-

mit die Statutenänderung beschlossen worden sei. Ernst und Davina lassen ausdrücklich pro-

tokollieren, dass sie gegen die Statutenänderung gestimmt haben und dass sie gegen die 

Feststellung, dass die Statutenänderung angenommen worden sei, vorgehen werden. 

Frage B1 (25 Punkte) 

Wie kann Ernst gegen den Beschluss zur Schaffung von bedingtem Kapital vorgehen? Hat 

Ernst mit seinem Vorgehen Erfolg? 
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II. 

Der «GME to the Moon Club» besteht aus 25 Mitgliedern, die allesamt natürliche Personen 

sind und beschlossen haben, ihr Kapital zusammenzulegen um damit gemeinsam Anlagen zu 

tätigen, indem Finanzinstrumente erworben werden. Die Finanzinstrumentkäufe sollen in ei-

nem grösseren Massstab erfolgen, als es den Mitgliedern als einzelne Anleger möglich wäre 

(sog. «Pooling»). Jedes Mitglied hat sich mit einem Betrag von je CHF 10'000.00 beteiligt. Die 

Finanzinstrumente sollen jeweils in einem günstigen Zeitpunkt gewinnbringend wiederverkauft 

werden. Die Mitglieder treffen sich regelmässig, um die aktuellen Geschäfte und die Anlage-

absichten informell zu besprechen. Die Anlageentscheide werden aber autonom vom Clubvor-

stand gefällt, die sich aus den drei natürlichen Personen Erhard, Frederik und Gwendolyn zu-

sammensetzt. Erhard, Frederik und Gwendolyn sind selbst nicht Mitglieder des «GME to the 

Moon Club». Zentrale Verhaltensvorschrift des verwaltenden Vorstands ist die strikte Gleich-

behandlung der Anleger. 

Frage B2 (24 Punkte) 

Fällt der «GME to the Moon Club» unter den Anwendungsbereich des Kollektivanlagengeset-

zes (KAG)? 

Prüfen Sie sämtliche Voraussetzungen. 
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Teil C 

I. 

Die traditionsreiche Technicum AG mit Sitz in Chur ist auf die Entwicklung und den Vertrieb 

von hochwertigen und einzigartigen Biegescharnieren spezialisiert. Zusammensetzung und 

Funktion der Biegescharniere sind langjährige Geschäftsgeheimnisse der Technicum AG. Die 

Kontrolle über die Biegescharniere verleiht der Technicum AG eine starke Marktstellung im 

Bereich der Robotik, denn diese Scharniere sind für den Bau von Roboterarmen unverzichtbar. 

Es gibt für Hersteller von Robotern praktisch keine Alternativen auf dem Markt. 

Die Technicum AG stellt die Biegescharniere selbst her und vertreibt sie in der Schweiz über 

zwei von ihr unabhängige Unternehmen, nämlich die Shijang GmbH und die Zenith GmbH. 

Die Shijang GmbH ist ausschliesslich für die Deutschschweiz zuständig, und die Zenith GmbH 

beliefert ausschliesslich die Westschweiz und das Tessin. In ihrem Vertriebsvertrag mit der 

Technicum AG verpflichtet sich die Shijang GmbH daher, auch auf Anfrage hin nicht in die 

Westschweiz oder ins Tessin zu liefern, während sich die Zenith GmbH umgekehrt gegenüber 

der Technicum AG verpflichtet, auch auf Anfrage hin keine Biegescharniere in die Deutsch-

schweiz zu liefern. Zwischen der Shijang GmbH und der Zenith GmbH besteht kein Vertrag. 

Die Construct AG mit Sitz in Zürich ist ein junges, in der Schweiz tätiges Robotikunternehmen. 

Für einen Grossauftrag in Zürich möchte die Construct AG Biegescharniere der Technicum 

AG kaufen. Die Construct AG weiss, dass diese Scharniere bei der Zenith AG billiger zu haben 

sind als bei der Shijang GmbH. Sie bestellt daher bei der Zenith GmbH, wird von dieser aber 

an die Shijang GmbH verwiesen.  

Frage C1 (11 Punkte) 

Die Construct AG will sich damit nicht zufriedengeben und beschwert sich bei der schweizeri-

schen Wettbewerbskommission (WEKO). Wie sind die Vertriebsverträge zwischen der Tech-

nicum AG und der Shijang GmbH bzw. der Zenith AG kartellrechtlich zu beurteilen? 

(Annahme: Gehen Sie in Ihrer Antwort davon aus, dass das schweizerische Kartellgesetz auf den vor-

liegenden Sachverhalt anwendbar ist, d.h. die Voraussetzungen von Art. 2 und 3 KG gegeben sind.) 
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II. 

Felix Fuchs ist ein enthusiastischer Hobbysportler und leidenschaftlicher Bücherwurm. Infolge 

der Corona-Massnahmen musste er unverhofft kürzertreten, weil zwischenzeitlich sowohl die 

Fitnesscenter und Bibliotheken geschlossen waren. Um seine beiden Freizeitbeschäftigungen 

besser und unabhängiger in seinen Alltag integrieren zu können, tüftelt er an Ideen, wie er 

beides möglichst platzsparend in seiner kleinen Zwei-Zimmerwohnung in der Berner Altstadt 

unterbringen kann. Wie ein Geistesblitz fiel ihm die erhoffte Lösung ein: eine Büchersprossen-

wand (Abb. 1)! Damit lässt sich eine Sprossenwand für sein tägliches Workout mit einem Bü-

cherregal einfach kombinieren. Mittels einer technischen Vorrichtung kann der dadurch ent-

standene Stauraum beliebig als Bücherregal verwendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felix Fuchs erzählt begeistert seinem Freund Emilio Euler davon, der den Prototyp der Bü-

chersprossenwand in der Wohnung von Felix sogleich fotografiert und am 31. Januar 2022 die 

Fotografie mit der Zustimmung von Felix Fuchs in einer regionalen Zeitschrift über lokales 

Handwerk und Erfindertum in einem Artikel veröffentlicht. Auf der Fotografie ist die genannte 

technische Vorrichtung gut zu sehen. 

Frage C2 (17 Punkte) 

Felix Fuchs hat inzwischen einen Patentanwalt konsultiert, der ihm erklärt, dass er selbst bis-

her noch nie eine vergleichbare technische Vorrichtung gesehen hat. Wäre es für Felix Fuchs 

möglich, ein rechtsgültiges schweizerisches Patent für seine technische Vorrichtung zu erhal-

ten, wenn er beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) heute noch eine formgerechte Patent-

anmeldung einreichen würde? 

Abb. 1 
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Die Künstlerin Kiki Kramer ist international bekannt für ihre einzigartigen Bleistiftzeichnungen 

von Katzen. Neben dem Ausstellen in diversen Ateliers lädt Kiki alle ihre Zeichnungen auf ihrer 

Webseite hoch, von wo aus sie auch einen Onlineshop betreibt. Eines ihrer meistverkauften 

Sujets ist das Portrait «Fur Eye» (Abb. 2). Als Kiki ihren langjährigen Künstler-Bekannten 

Nikko Nuhr an der Art Basel trifft, erfährt sie von einem Bild (Abb. 3), das Nikkos Schwester 

Sanja Siedler gemacht und ihm zum Geburtstag geschenkt hatte. Sanja benutzte dabei «Fur 

Eye» als (digitale) Vorlage und wendete lediglich einen Negativ-Effekt darauf an. 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

Frage C3 (16 Punkte) 

Ist das Verhalten von Sanja Siedler immaterialgüterrechtlich zulässig? 

 

  

Abb. 2 

 

Abb. 3 
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Maya Moreno, Dante Dubois und Fiona Frei studierten an der Universität Bern zusammen 

Rechtswissenschaften. Nachdem sie die Anwaltsprüfungen erfolgreich bestanden hatten, spe-

zialisierten sie sich in verschiedenen Rechtsgebieten und sammelten in Zürcher Grosskanz-

leien Erfahrungen. Nach einigen Jahren beschlossen die drei, sich mit sieben weiteren Studi-

enkollegen zusammen zu tun und den «Trubel» der Grosskanzleien hinter sich zu lassen und 

zusammen zu arbeiten. Dafür mieteten sie gemeinsam ein Büro in der Berner Altstadt und 

vereinbarten, dass sie die Mietkosten gleichmässig aufteilen. Um die Anfangszeit als selbstän-

dige Rechtsanwälte finanziell besser durchzustehen und um Kosten einzusparen, einigten sich 

alle auf einen gemeinsamen Webauftritt und einheitliche Briefköpfe unter der Bezeichnung 

«Advokatur Nydegg» zu verwenden. Sie stellten auch gemeinsam drei Sekretäre sowie eine 

interne Buchhalterin an, die administrative Aufträge von allen Rechtsanwälten entgegenneh-

men. 

Frage C4 (14 Punkte) 

Wie ist das Zusammenwirken von Maya, Dante und Fiona sowie ihren Studienkollegen gesell-

schaftsrechtlich zu beurteilen? Ist ihr Zusammenwirken im Handelsregister eintragungsfähig 

oder -pflichtig? 

Frage C5 (6 Punkte) 

Nach ein paar Jahren will Fiona Frei sich beruflich neuorientieren und aus dem Anwaltsberuf 

aussteigen. Was können die anderen Gesellschafter unternehmen, um eine Auflösung der 

Gesellschaft zu verhindern? 

 

 

******* 

 


