
 

 

 

 

 

Lex Koller-Erklärung 
(bei Gründungen, Kapitalerhöhungen und nachträglichen Leistungen von Einlagen) 

 
Personen im Ausland bedürfen für den Erwerb von Grundstücken einer Bewilligung der zuständigen kantonalen Behörde 
(Art. 2 BewG). Als Erwerb eines Grundstückes gelten auch die Beteiligung an der Gründung und an der Kapitalerhöhung 
von Gesellschaften, die nach ihrem statutarischen oder tatsächlichen Zweck als Immobiliengesellschaften gelten (Art. 4 
Abs. 1 lit. d und e BewG) sowie die Übernahme eines Grundstückes zusammen mit einem Vermögen oder Geschäft (Art. 
181 OR) oder durch Fusion, Spaltung, Umwandlung oder Vermögensübertragung nach dem Fusionsgesetz vom 3. Oktober 
2003 (Art. 1 Abs. 1 BewV). 
 
Kann der Handelsregisterführer die Bewilligungspfli cht nicht ohne weiteres ausschliessen, so setzt er das Eintra-
gungsverfahren aus und verweist die Anmeldenden an die Bewilligungsbehörde (Art. 18 Abs. 1 und 2 BewG) . 
 
Im Hinblick auf die Bestimmungen des Bundesgesetzes und der Verordnung über den Erwerb von Grundstücken durch 
Personen im Ausland erklären die Unterzeichneten bezüglich der nachgenannten Gesellschaft oder Genossenschaft 
 
 
 

(Firma und Sitz) 
folgendes zum angemeldeten Eintragungsgeschäft: 
(Zutreffendes ankreuzen; Keine Angaben haben die Verweisung an die Bewilligu ngsbehörde zur Folge)  
 
JA NEIN 

  1. Die Aktiven obgenannter Gesellschaft enthalten (allenfalls neu) mindestens eine Wohnimmobilie im Sinne des 
BewG1. 

  2. Die Aktiven obgenannter Gesellschaft enthalten zu einem wesentlichen Teil Wohnimmobilien im Sinne des 
BewG oder die Gesellschaft handelt mit solchen bzw. sie beabsichtigt zu einem wesentlichen Teil solche zu 
erwerben oder mit solchen zu handeln. 

  3. Eine Person im Ausland2 oder eine Person, die für Rechnung von Personen im Ausland handelt, erwirbt mit 
dem Eintragungsgeschäft eine Beteiligung oder vergrössert ihre prozentuale Beteiligung. 

Die folgende Fragen ist nur zu beantworten, wenn 3. mit JA beantwortet wurde: 

  4. Personen im Ausland oder Person, die für Rechnung von Personen im Ausland handeln, erhalten durch das 
Eintragungsgeschäft eine beherrschende Stellung3 an der Gesellschaft. 

  5. Einer Person im Ausland oder einer Person, die für Rechnung von Personen im Ausland handelt, welche mit 
dem Eintragungsgeschäft eine Beteiligung erwirbt oder ihren prozentualen Gesellschaftsanteil vergrössert, 
dient eine Wohnung der Gesellschaft als Haupt-, Zweit oder Ferienwohnung. 

 
Alle Eintragungen in das Handelsregister müssen wahr sein. Wer unwahre Angaben über Handelsgesellschaften oder Ge-
nossenschaften macht oder machen lässt, kann bestraft werden (Art. 152 StGB). 
 
Ort, Datum: 
 
Unterschrift(en) von mindestens einem Mitglied des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans: 
 
 
 
 
 

                                                        
1  Grundstück in der Schweiz, welches nicht als ständige Betriebsstätte eines Handels-, Fabrikations- oder eines anderen nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes, eines 

Handwerkbetriebes oder eines freien Berufes dient. 
2  Personen im Ausland Art. 5 BewG) 
 a) natürliche Person, die nicht niederlassungsberechtigt ist (ohne gültigen Ausländerausweis C), ausgenommen sind EU- oder EFTA-Bürger, die ihren tatsächlichen  
  Wohnsitz gem. Art. 23 ZGB in der Schweiz haben; 
 b) juristische Person oder vermögensfähige Gesellschaft ohne juristische Persönlichkeit mit Sitz im Ausland; 
 c) juristische Person oder vermögensfähige Gesellschaft ohne juristische Persönlichkeit mit Sitz in der Schweiz, in der Personen im Ausland eine beherrschende Stellung3  
  innehaben.  
3  Eine Person im Ausland hat eine beherrschende Stellung inne, wenn sie aufgrund ihrer finanziellen Beteiligung, ihres Stimmrechtes oder aus anderen 
 Gründen allein oder gemeinsam mit anderen Personen im Ausland die Verwaltung oder Geschäftsführung entscheidend beeinflussen kann. 
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