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I. Vorinstanzliches Verfahren und 
 Sachverhalt

Dem bundesgerichtlichen Verfahren ging eine aufsichts-
rechtliche Verfügung der  FINMA vom 4.  September 
2015 voraus. Der Verfügung lag folgender Sachverhalt 
zugrunde:1 

Die B.  AG, eine nicht-kotierte Aktiengesellschaft mit 
Sitz in Zürich bezweckt u.a. den Erwerb, die dauernde 
Verwaltung, die Bewirtschaftung und die Veräusserung 
von Beteiligungen. Die Geschäftstätigkeit der B. AG be-
steht im Wesentlichen darin, sich als ein Venture Capital 
Unternehmen an privat gehaltenen, operativen Unter-
nehmen zu beteiligen, Investoren an diese Unternehmen 
zu vermitteln und (Start-up) Gesellschaften vorwiegend 
in der Gründungs- und Aufbauphase durch Kapital und 
Know-How zu unterstützen, dafür einen Teil der Aktien 
dieser Jungunternehmen zu erwerben und zu versuchen, 
diese nach einer Haltefrist von drei bis fünf Jahren zu 
veräussern.

Im Jahr 2012 erwarb die B.  AG über ihre Tochterge-
sellschaft, die E. Ltd. die Hälfte des Aktienkapitals der 
F. AG von deren damaligen Alleinaktionärin, der G. AG. 
Die Aktien der F.  AG wurden daraufhin im Jahr 2013 
von der E. Ltd. auf die Depots der B. AG übertragen. 

In den Jahren 2013 und 2014 veräusserte die B. AG die 
Aktien der F. AG im eigenen Namen und unter Einsatz 
von Werbeinstrumenten und professionellen Vermittlern 
an Dritte. Als Gegenleistung erhielt die B. AG Gelder im 
Umfang von etwa CHF 580’000.00. 

Daneben investierte die B. AG in diverse Jungunterneh-
men. Ihre Investitionen finanzierte sie u.a. über Verkäufe 
eigener Aktien. In den Jahren 2013 und 2014 flossen der 
B. AG durch den Verkauf eigener Aktien an mindestens 
71 Investoren total CHF 2.7 Mio. zu.

In ihrer Verfügung vom 4.  September 2015 stellte die 
 FINMA u.a. fest, dass die B. AG (i) durch den Verkauf 
der F.  AG-Aktien als gewerbsmässige Effektenhändle-

1 Urteil des BGer 2C_1068/2017, 2C_1070/2017 vom 9.  Oktober 
2018, E. A bis C. 
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ne, indem einzelne Unternehmen für sich allein zwar 
nicht alle Voraussetzungen erfüllen, aber gemeinsam 
mit nahestehenden Unternehmen eine bewilligungs-
pflichtige Tätigkeit ausüben. Es sei stets abzuklären, ob 
ein einheitlich zu beurteilendes Gruppenverhalten vor-
liege. Ein solches liege vor, «wenn die Beteiligten gegen 
aussen als Einheit auftreten bzw. aufgrund der Umstän-
de (Verwischung der rechtlichen und buchhalterischen 
Grenzen zwischen den Beteiligten, faktisch gleichem Ge-
schäftssitz, wirtschaftlich unbegründeter, verschachtelter 
Beteiligungsverhältnissen, zwischengeschalteten Treu-
handstrukturen) davon auszugehen ist, dass koordiniert 
– ausdrücklich oder stillschweigend arbeitsteilig und ziel-
gerichtet – eine gemeinsame Aktivität im aufsichtsrecht-
lichen Sinn wahrgenommen wird.»3

Im vorliegenden Fall konnte das Bundesgericht aufgrund 
der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung nicht zu-
verlässig beurteilen, ob die G.  AG allenfalls mit der 
B. AG bzw. deren Tochtergesellschaft E. Ltd. im Sinne 
eines gruppenweisen Handelns dahingehend zusam-
mengewirkt habe, dass die Tätigkeit infolge einer Grup-
penbetrachtung als Festübernahme dem Primärmarkt 
zuzuordnen wäre, oder die G. AG als Grossaktionärin 
schlicht die Aktien der F. AG dem Publikum angeboten 
habe und damit nur ein Secondary Offering vorliege.4 

Aufgrund der mangelhaften Sachverhaltsabklärung be-
urteilte das Bundesgericht die von der  FINMA vorge-
nommene Qualifikation der B. AG als Emissionshaus als 
unhaltbar und wies die Sache zur weiteren Sachverhalts-
abklärung und zu einem neuen Entscheid an die  FINMA 
zurück. 

2. Zur Qualifikation als bewilligungspflichtige 
kollektive Kapitalanlage 

Neben der Qualifikation der B.  AG als bewilligungs-
pflichtiges Emissionshaus kam die  FINMA weiter zum 
Schluss, dass die B. AG im Bereich ihrer Venture Capital 
Aktivitäten ohne Bewilligung eine geschlossene kollek-
tive Kapitalanlage in Form einer Investmentgesellschaft 
mit festem Kapital (SICAF) bildete.5 

2.1 Beurteilung der  FINMA

In ihrer Verfügung hielt die  FINMA fest, dass die B. AG, 
als nicht börsenkotierte Aktiengesellschaft, das von qua-
lifizierten und nicht-qualifizierten Anlegern aufgebrach-
te Kapital hauptsächlich für Investitionen in Beteiligun-

3 Urteil des BGer 2C_1068/2017, 2C_1070/2017 vom 9.  Oktober 
2018, E. 2.3.3.

4 Urteil des BGer 2C_1068/2017, 2C_1070/2017 vom 9.  Oktober 
2018, E. 2.3.4. 

5 Urteil des BGer 2C_1068/2017, 2C_1070/2017 vom 9.  Oktober 
2018, E. 3.1.1.

rin (Emissionshaustätigkeit) tätig geworden sei und (ii) 
eine kollektive Kapitalanlage im Sinne einer Investment-
gesellschaft mit festem Kapital (SICAF) betrieb, ohne 
über die erforderlichen Bewilligungen zu verfügen. Die 
B. AG und insbesondere A., als einzelzeichnungsberech-
tigter Verwaltungsratspräsident hätten durch ihre Hand-
lungen die anwendbaren aufsichtsrechtlichen Bestim-
mungen schwer verletzt.

Als Sanktion ordnete die  FINMA die Liquidation der 
B.  AG an und eröffnete am 9.  September 2015 Kon-
kurs über die Gesellschaft. Den damaligen Organen der 
B. AG entzog sie die Vertretungsbefugnis.

Die B.  AG in Liquidation und A. erhoben Beschwer-
de gegen die Verfügung der  FINMA. Mit Urteil vom 
10. November 2017 wies das Bundesverwaltungsgericht 
die Beschwerde ab. Mit Beschwerde vom 15. Dezember 
2017 gelangten die beiden Beschwerdeführer an das Bun-
desgericht. 

II. Erwägungen und Entscheid

Die vorliegende Entscheidbesprechung hat die bundes-
gerichtlichen Erwägungen zur Bewilligungspflicht eines 
Venture Capital Unternehmens unter dem KAG zum 
Gegenstand. Vollständigkeitshalber werden nachfolgend 
aber zunächst die bundesgerichtlichen Ausführungen 
zur Qualifikation als Emissionshaus zusammengefasst. 

1. Zur Qualifikation als Emissionshaus

Die  FINMA qualifizierte den Umstand, dass die E. Ltd, 
als Tochtergesellschaft der B. AG, Aktien der F. AG von 
der bisherigen Grossaktionärin übernahm, sie der B. AG 
übertrug und die B. AG diese Aktien danach unter Ein-
satz von Werbung und professionellen Vermittlern an 
Drittpersonen veräusserte, als eine bewilligungspflich-
tige (Emissionshaus-) Tätigkeit. Die der Veräusserung 
durch die B. AG vorgelagerten Transaktionen seien wirt-
schaftlich nicht nachvollziehbar und es gebe keine Hin-
weise, wonach die Aktien der F. AG bereits vor Erwerb 
durch die B. AG öffentlich auf dem Primärmarkt ange-
boten worden seien. Es sei daher von einer erstmaligen 
Ausgabe von Aktien auf dem Primärmarkt auszugehen 
und die B. AG sei in Bezug auf die Aktien der F. AG als 
unterstellungspflichtiges Emissionshaus zu qualifizie-
ren.2

Das Bundesgericht betonte nach einer Rekapitulation 
der Begrifflichkeiten, dass die Bewilligungspflicht eines 
Emissionshauses nicht dadurch umgangen werden kön-

2 Urteil des BGer 2C_1068/2017, 2C_1070/2017 vom 9.  Oktober 
2018, E. 2.2.
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getätigkeit verfolge, sondern unternehmerisch bzw. ope-
rativ tätig sei, falle es nicht unter das KAG und benötige 
keine entsprechende Bewilligung.8 

In diesem Zusammenhang hielt das Bundesgericht fest, 
dass die Vorinstanz dem Umstand, dass die B.  AG aus 
den Beratungstätigkeiten kaum Erträge zufloss, zu 
viel Bedeutung zugemessen habe und sie dadurch den 
Rechtsbegriff der operativen Tätigkeit i.S.v. Art. 2 Abs. 2 
lit.  d KAG verkannte. Massgebend sei jeweils eine Ge-
samtbetrachtung sämtlicher tatsächlich vorliegender 
Sachverhaltselemente im Einzelfall. 

Venture Capital Finanzierungen zeichnen sich gemäss 
Bundesgericht dadurch aus, dass die Wertschöpfung, 
welche die gehaltene Unternehmensbeteiligung während 
der Projektdauer erfährt, durch aktive Mitwirkung beim 
Unternehmen bewirkt werde. Diese aktive Mitwirkung 
des Investors unterscheide die Venture-Capital-Inves-
torentätigkeit massgeblich von passiven Investitionen, 
bei welchen Investoren lediglich Kapital geben, welches 
später, zuzüglich der Erträge, wieder zurückzugeben sei 
und der Investor während dieses Zeitraums grundsätz-
lich keinen Einfluss auf die Anlage ausübe.9 

Wirkt somit ein Venture-Capital-Unternehmen aktiv bei 
der Gesellschaft mit, an welcher es eine (Minderheits-) 
Beteiligung hält, scheidet eine Qualifikation als kollek-
tive Kapitalanlage gemäss Bundesgericht bereits wegen 
der fehlenden dafür vorausgesetzten Fremdverwaltung 
bzw. wegen aktiver unternehmerischer Tätigkeit grund-
sätzlich aus. 

Für die Beurteilung, ob eine aktive Mitwirkung vorliege, 
sei zu prüfen, ob die B. AG sich bei den Gesellschaften, 
an denen sie beteiligt war, effektiv aktiv einbrachte. In-
dem aber die Vorinstanz bloss auf die (bei Venture Capi-
tal Finanzierungen üblicherweise) fehlende Ertragserzie-
lung und auf die Buchhaltung der B. AG abstellte, hat sie 
materielles Bundesrecht falsch angewandt.10 

Das Bundesgericht weist darauf hin, dass bloss vertrag-
lich bestehende Mitwirkungsrechte nicht genügen, um 
eine effektive Mitwirkung nachzuweisen. Entscheidend 
sei vielmehr, die tatsächliche und effektiv ausgeübte Mit-
wirkung seitens der B. AG.

Aus den im Recht liegenden Akten konnte das Bundes-
gericht nicht beurteilen, ob und in welchen Umfang die 
B. AG. effektiv Mitwirkungsrechte bei den Gesellschaf-
ten ausübte. Es hätten zwar vertraglich zugesicherte Ein-
flussmöglichkeiten bestanden, ob diese aber tatsächlich 
ausgeübt wurden, konnte das Bundesgericht aufgrund 

8 Urteil des BGer 2C_1068/2017, 2C_1070/2017 vom 9.  Oktober 
2018, E. 3.2.3.

9 Urteil des BGer 2C_1068/2017, 2C_1070/2017 vom 9.  Oktober 
2018, E. 3.2.3.

10 Urteil des BGer 2C_1068/2017, 2C_1070/2017 vom 9.  Oktober 
2018, E. 3.2.4.

gen von (Dritt-)Gesellschaften verwendet und dabei 
keine operative Tätigkeit ausgeübt habe. 

Vielmehr habe sich die Aktivität der B. AG ausschliess-
lich auf die blosse Verwaltung von Anlagevermögen be-
schränkt. Aus den Beratungsdienstleistungen gegenüber 
den Jungunternehmen wären keine Erträge erzielt wor-
den. Es liege folglich eine bewilligungspflichtige SICAF 
vor. Eine Ausnahme der B.  AG vom sachlichen Gel-
tungsbereich des KAG wegen operativer Tätigkeit oder 
wegen einer Beschränkung der Investoren auf qualifi-
zierte Anleger liege im vorliegenden Fall nicht vor.6 

2.2 Erwägungen des Bundesgerichts

Das Bundesgericht war anderer Meinung und erwog, 
dass die  FINMA die Eigenart von Private Equity-Fonds 
und Private Equity-Gesellschaften verkannte und mate-
rielles Bundesrecht falsch angewendet habe. 

Bei der B. AG handle es sich um einen Private Equity-
Fonds bzw. eine Private Equity-Gesellschaft, welche 
Venture Capital Finanzierungen durchführe. Bei solchen 
Finanzierungen würde ein Investor eine (Minderheits-) 
Beteiligung am Eigenkapital mit dem Ziel erwerben, die 
Bewertung dieser Gesellschaft durch Wertschöpfung zu 
steigern und den Gewinn am Ende des Projekts durch 
den Verkauf dieser Beteiligung zu realisieren. Begriffsde-
finierend für diese Investorentätigkeit sei die Gewinner-
zielung durch Beteiligungsverkauf am Projektende, nicht 
die fortlaufenden Gewinnzahlungen in Form von Divi-
denden. Solche würden bei Venture Capital Finanzierun-
gen oft gänzlich fehlen. 

In der Schweiz stünden zwei juristische Grundtypen von 
Venture Capital Vehikel im Vordergrund: die traditio-
nelle schweizerische Aktiengesellschaft, die Beteiligun-
gen erwirbt, hält und veräussert, sowie die besonderen 
Formen der kollektiven Kapitalanlagen. Zur Beurteilung 
der Bewilligungspflicht nach Art. 13 Abs. 2 KAG sei in 
einem ersten Schritt zu klären, welcher dieser beiden 
Oberkategorien die B. AG zuzuordnen ist. Erst und nur 
wenn feststehe, dass das betreffende Vehikel als eine be-
sondere Rechtsform des KAG zu gelten habe, stelle sich 
die Frage der Bewilligungspflicht im Sinne von Art. 13 
Abs. 2 KAG. 7

Die Abgrenzung zwischen den beiden Oberkategorien 
sei in Anwendung von Art. 2 Abs. 2 lit. d KAG und Art. 2 
Abs. 2 lit. e KAG vorzunehmen. Demnach würden weder 
operative Gesellschaften  die eine unternehmerische Tä-
tigkeit ausüben, noch Holdinggesellschaften vom sachli-
chen Geltungsbereich des KAG erfasst. Sofern aufgrund 
einer Gesamtbetrachtung das Unternehmen keine Anla-

6 Urteil des BGer 2C_1068/2017, 2C_1070/2017 vom 9.  Oktober 
2018, E. 3.1.2.

7 Urteil des BGer 2C_1068/2017, 2C_1070/2017 vom 9.  Oktober 
2018, E. 3.2.1.
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men ist insbesondere die Ausnahme in Art. 2 Abs. 2 lit. d 
KAG von Interesse.14 Gemäss dieser Bestimmung sind 
operative Gesellschaften, welche eine unternehmerische 
Tätigkeit ausüben, nicht dem KAG unterstellt. 

1.2 Begriff der operativen Gesellschaft 

Weder das KAG noch die entsprechenden Verordnungen 
äussern sich zur Frage, wann eine Gesellschaft als ope-
rativ aktiv gelten kann bzw. unternehmerisch tätig ist 
und deshalb nicht unter das KAG fällt. Auch die Bot-
schaft zum KAG hält lediglich fest, dass operative Ge-
sellschaften nicht durch das KAG erfasst werden, «da 
sie (…) nicht hauptsächlich die Erzielung von Erträgen 
oder Kapitalgewinnen bezwecken, sondern vielmehr un-
ternehmerisch tätig sind».15 Eine scharfe Grenzziehung 
zwischen kollektiven Kapitalanlagen und operativen Ge-
sellschaften erlaubt diese Feststellung jedoch nicht. Auch 
Investoren, die in operative tätige Unternehmen inves-
tieren, beabsichtigen einen Wertzuwachs.

Das Bundesgericht hat in einem Urteil aus dem Jahr 
201016 unter Berücksichtigung der Lehre verschiedene 
Kriterien entwickelt, welche bei der Abgrenzung von 
operativen Unternehmen und kollektiven Kapitalanla-
gen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu berücksich-
tigen sind: 

• Art und Weise der Wertschöpfung: Bei kollektiven 
Kapitalanlagen stammen die Erträge vorwiegend aus 
Kapitalgewinnen, Dividendenzahlungen und ähnli-
chen Erträgen. Operative Gesellschaften hingegen 
bewirken die Wertsteigerung ihrer Beteiligungen 
durch Eigenleistungen, welche durch eine eigene 
Organisation mit Mitarbeitenden erbracht wird und 
über die blosse Verwaltung von Vermögen hinaus-
geht.17 Das Risiko das Anlegers liegt damit bei ope-
rativen Gesellschaften vornehmlich in der operativen 
Tätigkeit des Unternehmens und nicht in der Kapi-
taleinlage und der Verwaltung. 

• Möglichkeit des Anlagevehikels, das der Anlage in-
härente Risiko zu verändern: Bei einer kollektiven 
Kapitalanlage hat die Verwaltung die Möglichkeit, 
das systematische Risiko der Anleger durch Um-

14 Sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, könnte 
im Bereich von Venture Capital Investitionen auch der Ausnahme-
tatbestand des Investmentclubs (Art. 2 Abs. 2 lit. f KAG) zur An-
wendung gelangen. Erforderlich dafür ist jedoch, dass die Venture 
Capital Gesellschaft weniger als 20 Investoren hat, keine Fremdver-
waltung stattfindet und ein konstitutives Dokument besteht, wel-
ches die Mitgliedschaftsrechte aufführt (vgl. Art. 1a KKV und BSK 
KAG-Pfenniger/Nüesch, Art. 2 N 18 ff. 

15 Botschaft zum Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen 
(Kollektivanlagengesetz, KAG) vom 23. September 2005, BBl 2005, 
6395 ff. (zit. Botschaft KAG), 6437.

16 Urteil des BGer 2C_571/2009 vom 5. November 2019.
17 Urteil des BGer 2C_571/2009 vom 5. November 2019, E. 2.3.2 mit 

Verweis auf Gähwiler, Die SICAF, Versuch einer Grenzziehung 
anhand der Immobiliengesellschaft, in: Wirtschaftsrecht in Bewe-
gung, FS Peter Forstmoser, 281 ff. (289).

ungenügender Sachverhaltsabklärungen durch die Vor-
instanz nicht beurteilen, hiess die Beschwerde gut und 
wies die Sache zur Sachverhaltsergänzung und zu einem 
neuen Entscheid an die FINMA zurück.11 

III. Erläuterungen

1. Die Abgrenzung zwischen kollektiven 
 Kapitalanlagen und operativen Gesell-
schaften im Bereich von Venture Capital 
Finanzierungen

1.1 Begriff der kollektiven Kapitalanlage

Als kollektive Kapitalanlagen gelten, unabhängig von 
ihrer Rechtsform, Vermögen, die von mindestens zwei 
voneinander unabhängigen Anlegerinnen und Anle-
gern zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage aufgebracht 
und für deren Rechnung verwaltet werden (Art. 7 KAG 
i.V.m. Art. 5 Abs. 1 KKV). Eine kollektive Kapitalanla-
ge hat fünf begriffsnotwendige Merkmale: (1) Vorliegen 
eines Vermögens, (2) das von Anlegern (3) gemeinschaft-
lich aufgebracht und (4) auf Rechnung der Anleger (5) 
fremdverwaltet wird. Wesensmerkmal einer kollektiven 
Kapitalanlage ist damit der Umstand, dass mehrere An-
legerinnen und Anleger ihr Vermögen in einen gemein-
samen Topf zusammenlegen und das gesamte Vermögen 
einheitlich fremdverwalten lassen. 

Dem KAG sind grundsätzlich sämtliche kollektiven Ka-
pitalanlagen sowie alle Personen unterstellt, die diese 
verwalten oder aufbewahren (Art. 2 Abs. 2 KAG). Eine 
Unterstellung unter das KAG bewirkt u.a. eine Produk-
tebewilligungspflicht nach Art.  13 Abs.  2 KAG. Der 
primäre Zweck der Bewilligungspflicht ist der Anleger-
schutz.12 Das erhöhte Schutzbedürfnis bzw. die Bewilli-
gungspflicht wird damit begründet, dass die Verwaltung 
einer kollektiven Kapitalanlage rechtlich und faktisch 
über einen wesentlichen Ermessensspielraum bezüglich 
der Anlagepolitik verfügt und die Kompetenz hat, selb-
ständig und zu dem von ihr als richtig erachteten Zeit-
punkt in neue Anlagen zu investieren oder bisherige Ak-
tiven zu verkaufen. Dieser Ermessensspielraum birgt ein 
besonders Risiko der Unsorgfalt und des Missbrauchs 
der Anlagetätigkeit und rechtfertigt eine Bewilligungs-
pflicht.13

Nicht dem KAG unterstehen jedoch die im Negativka-
talog von Art. 2 Abs. 2 KAG aufgeführten Ausnahme-
tatbestände. Im Kontext von Venture Capital Unterneh-

11 Urteil des BGer 2C_1068/2017, 2C_1070/2017 vom 9.  Oktober 
2018, E. 3.2.4.

12 Schären, Unterstellungsfragen im Rahmen der Genehmigungs- 
und Bewilligungspflicht gemäss Kollektivanlagengesetz, 2011, 7 ff. 
m.w.H.

13 BGE 107 IB 358 (365), E. 3 cc.
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Anlagerisiken auf, spricht dies für das Vorliegen einer 
bewilligungspflichtigen kollektiven Kapitalanlage. Liegt 
das Risiko dagegen eher im operationellen Geschäft, 
liegt ein nicht dem KAG unterstehendes operatives Un-
ternehmen vor.23 Aber auch die Art der Wertschöpfung 
ist zentral. Erfolgt diese durch Eigenleistungen, liegt re-
gelmässig ein operatives Unternehmen vor. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass im Einzelfall eine Ge-
samtbeurteilung der tatsächlichen Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens – ausgerichtet auf die wirtschaftliche Re-
alität – vorzunehmen ist.24 

1.3 Venture Capital Unternehmen

a. Die Tätigkeiten eines Venture Capital 
 Unternehmens

Venture Capital Unternehmen (auch Wagnis- oder Risi-
kokapitalgesellschaften) tätigen Hochrisikoinvestitionen 
in Jungunternehmen während deren Gründungs- sowie 
Entwicklungsphase.25 Sie investieren dabei in der Regel 
nicht nur Kapital, sondern wirken bei Jungunternehmen 
aktiv mit, übernehmen die Rolle eines Begleiters und un-
terstützen das Jungunternehmen während der gesamten 
Aufbauphase durch aktive Mitwirkung.26 

Diese operative Mitwirkung ist ein wesentlicher Be-
standteil der Unternehmenstätigkeit von Venture Capital 
Gesellschaften.27 Solche Unternehmen investieren nicht 
nur Geld, sondern versuchen, die Führungsstrukturen 
sowie die operativen Prozesse und die strategische Aus-
richtung der Jungunternehmen zu verbessern und mögli-
che Synergiepotentiale zwischen Portfoliogesellschaften 
zu nutzen.28 Üblicherweise bedingen sich daher Venture 
Capital Gesellschaften in den Finanzierungs- oder Akti-

23 Benjamin Bloch/Hans Caspar Von der Crone, Operative Ge-
sellschaft oder kollektive Kapitalanlage, SZW 2/2011, 214 ff., 221.

24 Urteil des BGer 2C_571/2009 vom 5. November 2019, E. 3.2.3.
25 Risikokapital in der Schweiz, Bericht des Bundesrates in Erfül-

lung der Postulate Fässler (10.3076) und Noser (11.3429, 11.3430, 
11.3431), SECO, Bern, Juni 2012; Christian Wenger/Beat 
Speck, Musterverträge SECA light – eine Diskussionsgrundlage, in: 
Private Equity IV, Entwicklungen, Themen und Spannungsfelder, 
2014,  174; Christian Wenger, Die Welt des Venture Capital, in: 
Dieter Gericke (Hrsg.), Private Equity, Verträge und Rechtsfragen 
bei Venture Capital Investments (auf Grundlage der SECA-Mus-
terverträge) 3.

26 Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Starthilfe durch Venture-
Capital-Gesellschaften, abrufbar unter https://www.kmu.admin.
ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/finanzielles/finanzierung/
beteiligungsfinanzierung/venture-capital-gesellschaften.html (zu-
letzt besucht am 20. Februar 2019).

27 Michael Trippel, Mitwirkungsrechte von Investoren – Ausgestal-
tung von Quoren in der Generalversammlung und im Verwaltungs-
rat, in: Private Equity, Verträge und Rechtsfragen bei Venture Ca-
pital Investments [auf Grundlage der SECA-Musterverträge], 79 f., 
89 f., 92, 97, 99 f.

28 Dieter Gericke/Vanessa Isler, Private Equity-Fonds und -Ge-
sellschaften: Regulierte und unregulierte Rechtsformen, in: Gericke 
(Hrsg.), Private Equity III Struktur und Regulierung von Priva-
te Equity-Fonds und -Fondsmanagern im Lichte des revidierten 
KAG und der AIFM-RL, 2013, 12; Wenger (FN 25),  4.; Trippel 
(FN 27), 174 f.

schichtung des Vermögens rasch und substanziell zu 
verändern. Operative Unternehmen hingegen gelingt 
eine rasche Umschichtung selten, weil ihre Investiti-
onen grundsätzlich langfristig erfolgen und aufgrund 
der Art der Geschäftstätigkeit nicht einfach verändert 
werden können.18 

• Art und Grad der Mitbestimmungsrechte der An-
leger: Je weniger Mitbestimmungsrechte die Anleger 
haben, desto eher liegt eine kollektive Kapitalanlage 
vor. Für die gemeinschaftliche Kapitalanlage ist cha-
rakteristisch, dass Anlegern keine Möglichkeit zu-
steht, die Anlagepolitik und die Anlagenentscheide 
mitzubestimmen. Bei einer Investition in operative 
Unternehmen bestehen in Bezug auf die Tätigkeit des 
Unternehmens dagegen regelmässig Mitspracherech-
te.19

Neben diesen Kriterien sind gemäss Bundesgericht 
auch der statutarischen Zweck, die Herkunft der Mittel, 
der Organisationsgrad sowie die Organisationsform 
der betroffenen Unternehmung, die Art des Risikos 
(Markt- oder Investitionsrisiko) sowie der Marktauf-
tritt und die subjektive Auffassung der Anleger über 
den Verwendungszweck ihrer Vermögenswerte zu be-
rücksichtigen.20

Keine Bedeutung hat gemäss der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung dagegen der Umstand, wie das Anla-
gevehikel auszugestalten wäre, sofern es unter das KAG 
fiele. Das KAG kommt nur zur Anwendung, falls tat-
sächlich eine kollektive Kapitalanlage vorliegt. Fällt das 
Vehikel unter eine Ausnahmebestimmungen von Art. 2 
KAG, kommt das KAG von vornherein nicht zur An-
wendung.21

Unbestritten ist der Umstand, dass eine bloss akzessori-
sche Anlagetätigkeit nicht zu einer Unterstellung unter 
das KAG führt. Gesellschaften, welche vorwiegend ein 
Dienstleistungs- oder Handelsgewerbe führen, fallen so-
mit nicht unter das KAG. In diesen Fällen besteht das 
Risiko aus Sicht des Gesellschafters nicht in der Kapital-
anlage und deren Verwaltung, sondern in der operativen 
Tätigkeit der Gesellschaft.22 

Es ist damit im Rahmen einer Gesamtabwägung zu be-
urteilen, ob Markt - bzw. Anlagerisiken oder andere ope-
rative oder ähnliche Risiken überwiegen. Weist eine In-
vestition in eine Gesellschaft überwiegend Markt-  oder 

18 Urteil des BGer 2C_571/2009 vom 5. November 2019, E. 2.3.2 mit 
Verweis auf Courvoisier/Schmitz, Grenzfälle kollektiver Kapi-
talanlagen, SZW 2006, 407 ff., dort 411, Ziff. 2.2.3.

19 Urteil des BGer 2C_571/2009 vom 5. November 2019, E. 2.3.2 mit 
Verweis auf Franz Hasenböhler (Hrsg.), Recht der kollektiven 
Kapitalanlagen, 2007, N  104 und Botschaft KAG (FN15), 6418, 
Ziff. 1.3.4.

20 Urteil des BGer 2C_571/2009 vom 5. November 2019, E. 2.4.
21 Urteil des BGer 2C_571/2009 vom 5. November 2019, E. 2.4.
22 Jahresbericht EBK 2008, 60  f.; vgl. auch Esther Kobel/Karin 

Schmid/Daniel Roth, Bewilligungspflichtige Finanzmarkttätig-
keit, Treuhandexperte 2009, 78 ff., 81.
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erarbeiteten Kriterien33 und dem vorstehend dargestell-
ten Entscheid vom 9. Oktober 2018 nicht allgemein be-
antwortet werden. Vielmehr müssen die Umstände des 
Einzelfalls geprüft und untersucht werden, ob die Ven-
ture Capital Gesellschaft die vertraglich vorbehaltenen 
Mit- und Einwirkungsrechte auch effektiv und im nöti-
gen Umfang ausübt und auch sonst als operatives Unter-
nehmen im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. d KAG zu quali-
fizieren ist. 

Aus meiner Sicht sprechen in Sinne einer allgemeinen 
Analyse folgende Argumente für das Vorliegen einer 
operativen Gesellschaft: 

• Art der Wertschöpfung: Bei Venture Capital Fi-
nanzierungen beruht die Wertschöpfung bei den ge-
haltenen Beteiligungen üblicherweise (auch) auf der 
aktiven Mitwirkung der Venture Capital Gesellschaft 
bzw. seinen Vertretern beim Jungunternehmen. Um 
eine Investition in ein Jungunternehmen zum Er-
folg zu bringen, wird die Portfoliogesellschaft in der 
Regel aktiv gesteuert. Es geht bei Venture Capital 
Investitionen nicht um eine passive Verwaltung des 
eingesammelten Kapitals. Ganz im Gegenteil: Die 
Wertschöpfung eines Venture Capital Unterneh-
mens beruht zum grössten Teil in der Eigenleistung 
der Gesellschaft und ihren Vertretern. Eine Venture 
Capital Gesellschaft erfüllt damit das wesentliche 
Merkmal eines operativen Unternehmens nach Art. 2 
Abs. 2 lit. d KAG. 

• Investitionsdauer Bei Venture Capital Finanzierun-
gen handelt es sich in der Regel um langfristige Inves-
titionen von mindestens fünf (und mehr) Jahren. Das 
Risikoprofil einer Venture Capital Gesellschaft kann 
daher nicht von heute auf morgen verändert werden. 
Venture Capital Investitionen sind regelmässig illi-
quide und langfristig. Die durch das Venture Capi-
tal Unternehmen getroffenen Massnahmen entfalten 
ihre Wirkungen über eine längere Dauer. Dies ist 
den Anlegern bewusst. Gleichzeitig ist den Anlegern 
auch bewusst, dass die Venture Capital Gesellschaft 
ihr Vermögen nicht kurzfristig umschichten kann, 
wie dies üblicherweise bei kollektiven Kapitalanla-
gen der Fall ist. All diese Umstände sprechen für eine 
Qualifikation als operatives Unternehmen. 

Auch das Bundesgericht hat in seinem Entscheid vom 
9. Oktober 2018 den Fokus auf die Art der Wertschöp-
fung bzw. die aktive Mitwirkung eines Venture Capital 
Unternehmens bei den Portfoliogesellschaften gelegt. 
Zusammenfassend ist daher bei der Beurteilung der Un-
terstellung einer Venture Capital Gesellschaft unter das 
KAG primär die Art und der Umfang der effektiv ausge-
übten Mitwirkung entscheidend. 

33 Siehe oben, Ziff. III.1.2.

onärbindungsverträgen umfassende Mitwirkungsrechte 
aus.29 Es handelt sich dabei in der Regel um (i) das Recht 
auf Einsitznahme im Verwaltungsrat oder das Recht auf 
Bestimmung eines sog. Board Observer, (ii) umfassende 
Informations- und Inspektionsrechte sowie (iii) umfas-
sende Mitsprache- oder Vetorechte bei wichtigen Ent-
scheidungen des Verwaltungsrats. Auch bei zentralen 
operativen Fragen bedingen sich Venture Capital Unter-
nehmen regelmässig Mitspracherechte aus. In der Praxis 
werden die in den von der SECA ausgearbeiteten Mus-
terdokumente30 enthaltenen Mitwirkungsrechte teilwei-
se erheblich ausgebaut und dem investierenden Venture 
Capital Unternehmen (noch) umfassendere Mitspra-
che- und Mitwirkungsrechte eingeräumt. Ein Venture 
Capital Unternehmen ist damit grundsätzlich nicht bloss 
Kapitalgeber, sondern aktiver Begleiter des Jungunter-
nehmens auf dem Weg zum Erfolg. Venture Capital Fi-
nanzierungen sind somit eine aktive, unternehmerische 
Investitionsform.31 

Weiter sind Investitionen in Venture Capital Gesellschaf-
ten mittel- bis langfristig und grundsätzlich illiquid. Es 
dauert seine Zeit, bis die von der Venture Capital Gesell-
schaft ergriffenen Massnahmen die gewünschten Wir-
kungen entfalten und der Unternehmenswert gesteigert 
werden kann. Daher sind auch Auszahlungsmöglichkei-
ten beschränkt. 32 Den Anlegern ist dies bewusst. Sie sind 
sich im Klaren über den langfristige Investitionshorizont 
und die fehlenden Auszahlungsmöglichkeiten bis zu ei-
nem Exit. 

Gegenstand des im vorliegenden Beitrag erläuterten Ur-
teil des Bundesgerichts war nun die Frage, ob die beson-
dere Art von Venture Capital Gesellschaften und insbe-
sondere ihre üblicherweise vorliegende Mitwirkung bei 
den Portfoliogesellschaften genügt, um als operatives 
Unternehmen gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. d KAG zu qua-
lifizieren.

b. Die Venture Capital Gesellschaft als 
 operatives Unternehmen 

Ob Venture Capital Gesellschaften im Einzelfall als ope-
rativ tätige Unternehmen zu qualifizieren sind, kann 
unter Berücksichtigung der vom Bundesgericht früher 

29 SECA Model Documentation: Venture Capital, abrufbar unter 
 https://www.seca.ch/Templates/Templates/VC-Model-Documen 
tation.aspx (zuletzt besucht am 22. Mai 2019).

30 Wenger/Speck (FN 25), 174.
31 Gericke/Isler (FN 28), 12.
32 Gericke/Isler (FN 28), 13.
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Entscheidend ist jedoch, dass das Bundesgericht bei der 
Beurteilung der Geschäftstätigkeit die wirtschaftliche 
Realität und denjenigen Sachverhalt beurteilt, der tat-
sächlich vorliegt. Die formelle Existenz vertraglich vor-
behaltener Mitwirkungsrechte genügt nicht. Die Rechte 
müssen effektiv gelebt und ausgeübt werden.

Es kann grundsätzlich (und vereinfacht) wie folgt unter-
schieden werden:

• Stellt eine Venture Capital Gesellschaft den Jungun-
ternehmen lediglich das von zahlreichen Anlegern 
eingesammelte Kapital zur Verfügung, ohne auf ir-
gendeine Art und Weise auf das Unternehmen ein-
zuwirken oder aktiv Mitwirkungsrechte auszuüben, 
liegt unter Umständen eine bewilligungspflichtige 
kollektive Kapitalanlage vor.34 Dies ist selbst dann 
der Fall, wenn in den Investitionsverträgen Mitwir-
kungsrechte ausbedingt wurden. Entscheidend ist 
nicht das formelle Vorhandensein von Mitwirkungs-
rechten, sondern die effektive Ausübung derselben.

• Investiert ein Venture Capital Unternehmen dagegen 
nicht nur das eingesammelte Kapital, sondern wirkt 
es aktiv bei den Jungunternehmen mit, in dem es bei-
spielsweise Organe stellt, sich Vetorechte ausbedingt 
oder sich aktiv in die Führungsprozesse des Jungun-
ternehmens miteinbringt, greift gemäss Bundesge-
richt grundsätzlich die Ausnahme nach Art. 2 Abs. 2 
lit.  d KAG. Die Wertschöpfung besteht diesfalls in 
der aktiven Mitwirkung der Venture Capital Gesell-
schaft und damit auf Eigenleistungen. Unter solchen 
Umständen wird ein Venture Capital Unternehmen 
grundsätzlich als operatives Unternehmen qualifi-
ziert, sofern die vertraglich vorbehaltenen Mitwir-
kungsrechte auch effektiv wahrgenommen werden.

IV. Bedeutung für die Praxis

Der im vorliegenden Beitrag erläuterte Entscheid zeigt, 
dass sich das Bundesgericht bei der Beurteilung von Ven-
ture Capital Gesellschaften und deren Unterstellung un-
ter das KAG primär auf das Kriterium der effektiv aus-
geübten Mitwirkung bei den Jungunternehmen stützt, 
während die in der früheren Rechtsprechung entwickel-
ten Kriterien35 offenbar nur von sekundärer Bedeutung 
sind. 

Bei entsprechender Ausgestaltung der Unternehmens- 
und Investitionstätigkeit und bei effektiv ausgeübter 
Mitwirkung bei den Jungunternehmen, in welche inves-
tiert wird, unterstehen im Venture Capital Bereich tätige 
schweizerische Aktiengesellschaften mit einem breiten 
Aktionariat nicht dem KAG. Ihre aktive und unterneh-
merische Investitionstätigkeit qualifiziert sie als operati-
ve Unternehmen im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. d KAG. 

34 Allenfalls greift jedoch eine andere Ausnahme im Negativkatalog 
von Art. 2 Abs. 2 KAG, namentlich lit. f (Investmentclubs, sofern 
deren Mitglieder in der Lage sind, ihre Vermögensinteresse selber 
wahrzunehmen).

35 Urteil des BGer 2C_571/2009 vom 5. November 2010. Siehe dazu 
auch oben Ziff. III.1.2.




