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BACKGROUND
EINE KUNDENINFORMATION DER VON GRAFFENRIED GRUPPE

RECHT

Zu Unrecht betrieben – neues Verfahren zur «Löschung» von
nicht gerechtfertigten Betreibungen
Eine Betreibung ist schnell eingeleitet und es braucht nicht einmal einen Nachweis, dass die in Betreibung gesetzte Forderung
zu Recht besteht. Dies führt in der Praxis nicht selten zu Betreibungen über bestrittene oder sogar über gar nicht bestehende
Forderungen. Manchmal werden Betreibungen auch treuwidrig oder zu Schikanezwecken verwendet. Die Abwehr von nicht
gerechtfertigten Betreibungen war bisher kaum möglich bzw.
höchst aufwändig, und zwar in zeitlicher und finanzieller Hinsicht.
Aus diesem Grund wurde gegen unberechtigte Betreibungen
kaum vorgegangen, obwohl ein Eintrag im Betreibungsregister
gewichtige Nachteile für die betriebene Person mit sich bringen
kann. So kann dies beispielsweise die Stellen- und Wohnungssuche oder die Kreditvergabe erschweren.
Idee des neuen Verfahrens
Am 1. Januar 2019 ist eine Änderung des Schuldbetreibungs- und
Konkursgesetzes (SchKG) in Kraft getreten, mit der ein neues Verfahren zur «Löschung» von nicht gerechtfertigten Betreibungen
eingeführt wird. Das soll auf eine einfache und kostengünstige
Art und Weise geschehen. Die unberechtigte Betreibung wird dabei nicht wirklich gelöscht, sondern sie wird Dritten nicht mehr
bekannt gegeben, d.h. sie erscheint nicht mehr im Betreibungsregisterauszug. Die Grundidee des neuen Verfahrens ist, dass die
Betreibung Dritten immer dann nicht mehr mitgeteilt wird, wenn
der Gläubiger nach Erhebung des Rechtsvorschlags durch den
Schuldner untätig bleibt und nichts unternimmt, um den Rechtsvorschlag zu beseitigen (z.B. Einleitung eines Rechtsöffnungsverfahrens).
Ausgestaltung des neuen Verfahrens
Wie sieht nun das neue Verfahren aus? Der neue Art. 8a Abs. 3 lit. d
SchKG ermöglicht es der betriebenen Person, beim zuständigen
Betreibungsamt ein Gesuch zu stellen, dass eine hängige Betreibung Dritten nicht mehr mitgeteilt werden soll. Der Betriebene
kann dieses Gesuch frühestens 3 Monate nach Zustellung des
Zahlungsbefehls beim Betreibungsamt einreichen und er muss
zudem in der fraglichen Betreibung Rechtsvorschlag erhoben haben. Im Weiteren muss der Betriebene eine Gebühr von CHF 40
bezahlen, ansonsten wird das Gesuch nicht behandelt. Das Betreibungsamt setzt sodann dem Gläubiger eine Frist von 20 Tagen,
um den Nachweis zu erbringen, dass er rechtzeitig ein Verfahren
zur Beseitigung des Rechtsvorschlages (Art. 79 – 84 SchKG) eingeleitet hat. Es kann sich dabei um ein sogenanntes Rechtsöffnungsgesuch oder um eine Anerkennungsklage handeln. Erbringt
der Gläubiger diesen Nachweis innert der 20-tägigen Frist nicht,

ist er also untätig geblieben, so wird die betreffende Betreibung
auf dem Betreibungsregisterauszug des Betriebenen nicht mehr
aufgeführt.
Nachträgliches Rechtsöffnungsbegehren
Was geschieht, wenn der Gläubiger das Gerichtsverfahren zur Beseitigung des Rechtsvorschlages erst nach Gutheissung dieses Gesuchs einleitet? Stellt beispielsweise ein Gläubiger zwei Wochen
nach Gutheissung des Gesuchs beim Gericht ein Rechtsöffnungsbegehren und reicht er beim Betreibungsamt die gerichtliche
Bestätigung über die Rechtshängigkeit ein, so nimmt das Betreibungsamt die betroffene Betreibung wieder im Betreibungsregisterauszug auf. Mithin wird eine Betreibung erneut sichtbar, sobald der Gläubiger nicht mehr untätig ist, sondern wieder Schritte
zur Weiterführung der Betreibung unternommen hat.
Bezahlte Forderung
Was gilt, wenn der Betriebene die betriebene Forderung nach Erhebung des Rechtsvorschlags bezahlt und danach ein Verfahren
nach Art. 8a Abs. 3 lit. d SchKG einleitet? Wird diese Betreibung
Dritten mitgeteilt? Der Gläubiger kann in dieser Konstellation
nicht nachweisen, dass er die erforderlichen Schritte zur Beseitigung des Rechtsvorschlages vorgenommen hat. Dennoch wird
eine solche Betreibung weiterhin im Betreibungsauszug aufgeführt werden: Die Bezahlung bedeutet eine Anerkennung der
Forderung, weshalb die Betreibung zu Recht erfolgt ist. Eine solche Betreibung erscheint nur dann nicht mehr im Betreibungsregisterauszug des Betriebenen, wenn sie vom Gläubiger zurückgezogen worden ist.
Vor- und Nachteile
Als Fazit kann festgehalten werden, dass die neue Bestimmung
in Art. 8a Abs. 3 lit. d SchKG durchaus ein probates Mittel zum
Schutz gegenüber unberechtigten Betreibungen darstellen kann.
Der Nachteil der neuen Lösung besteht darin, dass unter Umständen aber auch begründete Betreibungen aus dem Betreibungsregisterauszug entfernt werden können, wenn diese vom Gläubiger
nicht weiterverfolgt werden.
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LIEGENSCHAFTEN

Liegenschaftsvermarktung in der Praxis:
Das Kaiserhaus – Ort der Gesellschaft

Gerade bei aussergewöhnlichen Bauprojekten – wie dem nachstehenden Beispiel – ist eine frühzeitige Planung des künftigen Nutzungskonzepts für die erfolgreiche Positionierung einer Liegenschaft von zentraler Bedeutung. Es ist ratsam, bereits in einer frühen
Phase der Planung der künftigen Nutzung das geeignete Vermarktungsteam miteinzubeziehen. Die Von Graffenried AG Liegenschaften wurde in ihrer Eigenschaft als Vermarkterin früh in das Projekt «Gesamtsanierung des Kaiserhauses in Bern» integriert.
Gebäude im Wandel
Ein Werkstattbericht: Das stattliche Kaiserhaus an der Marktgasse
steht in der oberen Altstadt von Bern und besteht aus mehreren
Gebäuden, die über die Markt- und die Amthausgasse erreichbar sind. Sämtliche Gebäude sind durch die Kaiserhauspassage
verbunden. Die Familie Kaiser liess das Gebäude 1903/1904 für
ihr Geschäft erbauen. Das Unternehmen Kaiser war bekannt für
Lehrmittel, Papeterie- und Künstlerbedarf. Im Laufe der Zeit erweiterten sie das Angebot und boten ein umfassendes Sortiment
an Gegenständen des täglichen Bedarfs an. Das Kaiserhaus verfügte seinerzeit gar über einen geschäftseigenen Vortragssaal
und ein Zentralbad. Dies war ein privat betriebenes öffentliches
«Badezimmer», verfügte doch zu dieser Zeit ein Grossteil der
Mietwohnungen über keine eigenen Bäder. Anfang der 70er Jahre wurde das Geschäft aufgelöst und die Schweizerische Nationalbank (SNB) erwarb die Liegenschaft. Bis ins Jahr 2018 befanden
sich im Erdgeschoss verschiedene Geschäfte, Restaurants und
Bars. In den darüber liegenden Stockwerken vermietete die SNB
Büroflächen und Wohnungen.
Ein Ort für die Gesellschaft
Die SNB hat sich dazu entschieden, die Liegenschaft umfassend
zu sanieren und für neue Verwendungszwecke zu öffnen. Auch
soll das Gebäude gestalterisch aufgewertet werden. Dabei ist
auch denkmalpflegerischen Aspekten eine hohe Bedeutung zuzumessen. Die SNB hat sich zum Ziel gesetzt, der Öffentlichkeit
die Liegenschaft als «Ort der Gesellschaft» zugänglich zu machen.
Durch die Passage gelangt man künftig in einen attraktiven, offenen Innenhof, der das Herzstück des Gebäudes bilden wird. Daneben werden Restaurants, eine Bar, ein «Besucherzentrum» der

SNB und Einkaufserlebnisse die Besucher faszinieren. Die oberen
Stockwerke dienen nach der Sanierung wie bisher Büro- und
Wohnzwecken. Ziel ist ein Zusammenwirken von «Besucherzentrum», Gastronomie und Einzelhandel, verbunden mit Architektur und Kunst, wo auch Veranstaltungen unterschiedlichster Art
ihren Platz finden werden.
Alle Anspruchsgruppen unter einem Hut
Für den spannenden, aber auch herausfordernden Vermarktungsprozess der Retailflächen im Untergeschoss und 1. Obergeschoss sowie der Wohnungen in den oberen Stockwerken, hat
sich die SNB für eine Zusammenarbeit mit der Von Graffenried AG
Liegenschaften entschieden. Obschon die Eröffnung des neuen
Kaiserhauses erst für das Jahr 2022 geplant ist, setzt sich die
Bauherrschaft bereits heute ausgiebig mit Nutzungskonzepten,
Positionierungsthemen aber auch Markenfindung auseinander.
So hat die Bauherrschaft neben ökonomischen Zielen auch klare
übergeordnete, nicht monetäre Ziele und bringt frühzeitig eine
grosse Anzahl von Anspruchsgruppen zusammen. Es gilt, bereits
zu diesem frühen Zeitpunkt die Zielgruppen zu identifizieren und
deren Interessen und Bedürfnisse abzuklären.
Wir freuen uns, diesen spannenden Prozess weiter zu begleiten
und unseren Teil zum Funktionieren des neuen Kaiserhauses –
dem «Ort der Gesellschaft» – beizutragen. Im Rahmen der Umsetzung Ihres Bauvorhabens beraten wir auch Sie gerne in Vermarktungsfragen.
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PRIVATBANK

Warum sich ein Vermögensverwaltungsmandat lohnt
Was ist überhaupt ein Vermögensverwaltungsmandat?
Mit dem Abschluss eines Vermögensverwaltungsmandates
(nachstehend VV-Mandat genannt) gibt der Kunde der Bank den
Auftrag, sein Vermögen gemäss einer vordefinierten Strategie zu
verwalten. Die Anlageentscheide, die Bewirtschaftung der Anlagen und die kontinuierliche Überwachung werden damit an die
Bank delegiert.

erwartete Rendite

Welche Vorabklärungen werden getroffen?
Bei einem persönlichen Beratungsgespräch mit dem Kunden wird
die individuelle Risikofähigkeit sowie -bereitschaft bestimmt. Im
Rahmen der Risikofähigkeit wird abgeklärt, ob ein Kunde das
finanzielle Polster besitzt, um zum Beispiel ein VV-Mandat zu
halten, das grösstenteils in Aktien investiert. Bei der Risikobereitschaft wird vertieft besprochen, welche Risiken der Kunde
bereit ist einzugehen. Anhand dieser Rahmenbedingungen wird
das Risikoprofil definiert und daraus die Anlagestrategie abgeleitet. Dem Kunden stehen bei der Privatbank Von Graffenried AG
(nachstehend Privatbank genannt) fünf VV-Strategien (Abb. 1) zur
Auswahl. Das Vermögen wird anschliessend in die gemäss der Anlagestrategie vorgesehenen Anlageklassen investiert.
Liquidität/Geldmarkt
Festverzinslich
Aken
Edelmetalle/Rohstoffe

Aken
Wachstum
Ausgewogen

Konservav
Festverzinslich

erwartetes Risiko

Abb. 1: VV-Strategien der Privatbank Von Graffenried AG
Umsetzung und Kontrollfunktion
Das Portfoliomanagement (nachstehend PM genannt) bei der Privatbank ist für die Umsetzung der VV-Strategien zuständig. Dieses kauft und verkauft die aus der Anlagestrategie abgeleiteten
Anlageprodukte (z.B. Fonds, Aktien oder Obligationen) und beobachtet diese kontinuierlich. Weiter werden die Märkte laufend
analysiert und bei Bedarf wird entsprechend gehandelt. Damit
wir bei der Auswahl der Anlageprodukte ohne Interessenkonflikte vorgehen und unsere Unabhängigkeit wahren können, verzichtet die Privatbank auf jegliche Art von Vertriebsvergütungen
(sogenannten Retrozessionen) von Fremdanbietern.
Neugewichtung (Rebalancing)
Durch die Bewegungen an den Börsen kann es passieren, dass die
investierten Anlagequoten (Gewichtung von Aktien, Obligationen
oder Edelmetallen) nicht mehr der Strategie entsprechen. Bei einem VV-Mandat werden diese durch das PM mit entsprechenden

Käufen oder Verkäufen automatisch wieder an die vereinbarte
Strategie angepasst. Ein- und Auszahlungen von Kunden verschieben die Anlagequoten ebenfalls und auch hier ist das PM beauftragt, die vereinbarte Strategie einzuhalten bzw. die definierten
Anlagequoten wieder zu korrigieren. Durch dieses konsequente
Rebalancing werden Gewinne bei den Anlageklassen realisiert,
die sich besser entwickelt haben und im Gegenzug werden die
Anlagen nachgekauft, die sich weniger gut entwickelt haben. Bei
der Privatbank entstehen bei diesen Transaktionen keine zusätzlichen Gebühren, da die VV-Mandate mit einem Pauschalpreis angeboten werden.
Reinvestition von Dividenden und Zinsen
Wenn Dividenden von Aktien oder der Zins von Obligationen ausbezahlt werden, werden diese vom PM reinvestiert.
Beispiel: Ein Anleger hat vor 20 Jahren rund CHF 100'000 in NestléAktien investiert (1999 - 2018). Hätte er die Dividenden der Aktie
in den letzten 20 Jahren nicht wieder in Nestlé-Aktien investiert,
sondern als Liquidität (Annahme 0 % Verzinsung) auf dem Konto
belassen, hätte er mit der Aktie eine jährliche Rendite von 6.60 %
erreicht. Das Vermögen wäre inkl. ausbezahlten Dividenden auf
CHF 359‘000 angewachsen. Falls andererseits mit den ausbezahlten Dividenden wieder Nestlé-Aktien gekauft worden wären,
hätte der Anleger eine jährliche Rendite von 7.79 % erzielt und
das Vermögen wäre auf CHF 448‘000 angestiegen. Dies zeigt, wie
entscheidend es in der Vermögensverwaltung ist, dass Anlagen
professionell verwaltet werden, um nicht durch Unachtsamkeit
oder Unwissen erstrebenswerte Renditen zu verpassen.
Wenn man die besten Tage verpasst
Aus psychologischen Gründen neigen Investoren dazu, die Gewinne zu früh zu realisieren und zu lange auf einen Wiedereinstieg zu
warten. Abbildung 2 zeigt den Gesamtertrag (inkl. Dividenden)
der letzten 30 Jahre im Schweizer Aktienmarkt und welche Performanceeinbussen sich ergeben hätten, wenn man während
diesen 30 Jahren (ca. 7‘500 Börsentage) die besten 5, 10 oder
15 Tage verpasst hätte. Bei einer professionellen Vermögensverwaltung wird der Kunde keinen Tag an den Märkten verpassen,
da dafür gesorgt ist, dass er stets investiert bleibt und nicht Opfer
seiner psychologischen Urinstinkte wird.
Kosten eines VV-Mandates
Ein wichtiger Bestandteil der Vermögensverwaltung sind die
Kosten. Bei einem VV-Mandat sind die Gebühren abhängig vom
Volumen des Vermögens und der definierten Strategie. Wir erarbeiten gerne einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Anlagevorschlag für ein VV-Mandat und zeigen Ihnen dabei sämtliche
Kosten transparent auf.
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Gesamtrendite (inkl. Dividenden)

Fazit
Das Ziel eines VV-Mandates ist, dass sich der Kunde nicht mehr
um seine Anlagen kümmern muss. Die Bank ist dafür verantwortlich, dass die getätigten Anlagen immer am Markt investiert sind
und dass die definierte Anlagestrategie stets eingehalten wird.
Wenn auch Sie von den Vorteilen eines VV-Mandates profitieren
möchten oder Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Wir beraten und begleiten Sie gerne.
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Abb. 2: Wenn man die besten Tage verpasst

KOMPETENZZENTRUM STIFTUNGEN

Stiftungsinfo «persönlich»
Das Kompetenzzentrum Stiftungen der Von Graffenried Gruppe
hat am 31. Januar 2019 zur ersten Durchführung der Stiftungsinfo
«persönlich» eingeladen. Das Ziel der Veranstaltung war, interessierte Personen über stiftungsrelevante Themen zu informieren
und den persönlichen Austausch zu pflegen.
Das Thema der ersten Ausführung war das Konstrukt der Dachstiftung. Die beiden Rechtsanwältinnen und Notarinnen Dominique Baumann und Nicole von Graffenried zeigten auf, wie eine
bestehende Stiftung als Unterstiftung bzw. wie ein Vermögen als
Fonds in eine Dachstiftung integriert werden kann. Die Errichtung
einer selbständigen Stiftung ist so nicht notwendig, ebenso wenig
die kostenaufwändige Weiterverwaltung der bisherigen Stiftung,

weil Unterstiftungen oder Fonds in den Genuss einer Teilung der
Kosten und des Verwaltungsaufwandes kommen. Zudem können
sie bestehende Strukturen nutzen und vom vorliegenden Knowhow auf Ebene des Daches profitieren. Im letzten Teil des Infoblickes konnte Finanzspezialist Simon Wyss unter anderem die
Anlagestrategie sowie den Vermögensverwaltungsprozess der
von der Von Graffenried Gruppe betreuten Dachstiftung Fontes,
ebenfalls als Berner Dachstiftung positioniert, erläutern.
Andreas Wieser
andreas.wieser@graffenried.ch
www.graffenried.ch/berner-dachstiftung

Vertrauen verbindet.
VON GRAFFENRIED GRUPPE
Kompetenzzentrum Stiftungen
Family Office
Zeughausgasse 18, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 320 59 11, gruppe@graffenried.ch,
www.graffenried.ch
VON GRAFFENRIED AG LIEGENSCHAFTEN
Marktgass-Passage 3, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 320 57 10, liegenschaften@graffenried.ch,
www.graffenried-liegenschaften.ch
VON GRAFFENRIED RECHT
Zeughausgasse 18, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 320 59 11, recht@graffenried.ch,
www.graffenried-recht.ch

PRIVATBANK VON GRAFFENRIED AG
Marktgass-Passage 3, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 320 52 22, bank@graffenried.ch,
www.graffenried-bank.ch
Nidaugasse 35, 2501 Biel–Bienne
Telefon +41 32 328 73 52, biel@graffenried.ch,
www.graffenried-bank.ch
VON GRAFFENRIED AG TREUHAND
Waaghausgasse 1, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 320 56 11, treuhand@graffenried.ch,
www.graffenried-treuhand.ch
Hardturmstrasse 101, 8005 Zürich
Telefon +41 44 273 55 55, treuhand@graffenried.ch,
www.graffenried-treuhand.ch
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