
In der Rechtsgrundlagenanalyse wurden zunächst die bestehenden Rechtsgrundlagen 
zusammengestellt, die das eESA System berücksichtigen muss. Auch die heute (Stand 
Dezember 2018) absehbaren relevanten Änderungen bestehenden Rechts wurden 
zusammengestellt. Dies immer unter dem Vorbehalt ihrer definitiven Verabschiedung durch 
Parlament bzw. Bundesrat. 

Darauf aufbauend wurden Rechtsgrundlagen und Systemziele gegeneinander abgeglichen. 
Dies um zu klären, wo es möglicherweise Lücken gibt und welche Lösungsansätze verfolgt 
werden können. 

Aufgrund der Abklärungen im Rahmen des vorliegenden Dokuments ergab sich, dass es 
keine gravierenden rechtlichen Hinderungsgründe für die Umsetzung des Projekts eESA 
gibt. Allerdings gibt es einen hohen Bedarf, die Aufsichtstätigkeit vor dem Hintergrund der 
Risikoorientierung und der Digitalisierung zu operationalisieren und entsprechend zu 
dokumentieren. Zudem ist eine Anpassung der Gebührenverordnung unerlässlich.  

Zusammenfassend werden folgende Massnahmen empfohlen: 

- Die Digitalisierung der ESA-Tätigkeiten erfordert eine systematische Herleitung von 
Business Rules. Unter Berücksichtigung der Empfehlungen von BJ und EFK sollten 
daher die Themen Risikoorientierung und Automatisierung im Aufsichtskonzept 
operationalisiert werden. Darin sollte die gesetzliche Aufsichtstätigkeit als 
systematische, risikoorientierte Aufsicht konzipiert werden. Insbesondere die 
folgenden Punkte müssen abgedeckt werden:  

o Aufsicht über die zweckgemässe Mittelverwendung und die zweckmässige 
Organisation der Stiftung im digitalen Kontext, also 

 um die Operationalisierung der zweckgemässen Mittelverwendung 
z.B. durch ausdrückliche Erklärung des obersten Stiftungsorgans im 
Rahmen der Eingabe der jährlichen Berichterstattung sowie  

 um die Vermeidung von Organisationsmängeln z.B. durch 
Datenabgleich mit dem zefix und/oder einer ausdrücklichen Erklärung 
des obersten Stiftungsorgans im Rahmen der Eingabe der jährlichen 
Berichterstattung 

o Dokumentation, wie die automatische Prüfung verläuft: 

 Konzeptionell 

 Nachvollziehbarkeit im Einzelfall 

o Sicherstellung der Vergleichbarkeit (Anforderung BJ) 

o Festschreiben eines sich über mehrere Jahre erstreckenden Prüfrhythmus. 

- Die Bedingungen für den elektronischen Verkehr sollten in Form von 
Nutzungsbedingungen oder von einem Reglement festgehalten werden. Sie richten 
sich primär nach den Bestimmungen von VeÜ-VwV; SR 172.021.2 und sind für die 
Gegebenheiten des eESA-Systems zu konkretisieren. 

- Die Gebührenverordnung sollte die automatische Verrechenbarkeit automatisierter 
Leistungen explizit vorsehen.  

- Das Once Only-Prinzip aus der Tallinn-Deklaration bedingt, dass der Informations- 
und Datenfluss zwischen ESA und Handelsregister dem entspricht. Es ist zu klären, 
auf welcher Stufe dies zu regeln ist. In Frage kommen entweder eine technische 



Lösung (Datenabgleich), eine schriftliche Vereinbarung oder ähnliches mit den HR, 
oder eine Gesetzesänderung. 

- Weiterverfolgung der Entwicklung bzgl. 

o Pa. Iv. 14.470 Luginbühl  
o GEVER-Verordnung 
o Änderungen HRegV 
o Revision OR Art. 939.ff 
o E-ID-Gesetz 
o BEK-Gesetz 

 

 
 


