Oliver Künzler
Associé

Oliver Künzler est associé au sein du groupe de droit commercial et droit des
sociétés. Il s'occupe avant tout de transactions M&A internationales et
nationales, de restructuration, de Private Equity et de Venture Capital ainsi
que de financement. De plus, il conseille des actionnaires et des entreprises
en rapport avec toutes les questions touchant le droit contractuel, le droit
commercial et le droit des sociétés.
Un autre de ses domaines de prédilection est le conseil de PME, notamment
dans le domaine des successions d'entreprises et de leur structuration.
Oliver Künzler publie et tient régulièrement des conférences sur des thèmes
dans les domaines du droit contractuel, du droit commercial et du droit des
sociétés. Il est actif dans plusieurs organisations spécialisées nationales et
internationales et agit comme expert dans le cadre de successions
d'entreprises.

Domaines d'activité:

Droit commercial et droit des sociétés
Life Sciences et droit de la santé
Responsabilité des entreprises / ESG
Droit bancaire et droit des marchés financiers
Droit de l’insolvabilité et restructurations
Droit fiscal
Autres activités:

Membre du conseil d'administration HRG Hotels Swiss AG
Membre du conseil d'administration Hospitality Swiss Proco AG
Membre du conseil d'administration SOGEMCO
Membre du conseil d'administration KCM Holding AG
Membre du comité et expert auprès de KMU Next
Membre de la commission scolaire d'Egg b. Zürich
Membre Think Tank de la Haute école du Nord-Ouest de la Suisse (FNHW)
sur la succession d’entreprise
Parcours professionnel:
2015
Associé chez Wenger Plattner
2006
Avocat chez Wenger Plattner
2006
Université de Zurich (Dr. iur.)
2004
Assistant dans les domaines du droit fiscal, droit des finances et droit
administratif auprès de la faculté de droit de l'Université de Zurich
2004
Brevet d'avocat
2003
Stagiaire chez Homburger SA
2002

Université de Zurich (lic. iur.)

Publications choisies:
•

Newsletter 1/21: Modernisierung des Schweizer Aktienrechts
Die Grosse Aktienrechtsrevision wird nach 10-jähriger Projektdauer (endlich) umgesetzt.
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Die Regelungen in Bezug auf die Geschlechterquoten und Transparenzvorschriften für
Rohstoffunternehmen (beide mit Übergangsfrist) wurden bereits am 1. Januar 2021 in
Kraft gesetzt; die übrigen Bestimmungen dann 2022. Eckpunkte des neuen Rechts sind
die Einführung von Corporate-Governance-Regelungen, wie Geschlechterquoten und
Transparenzvorschriften für Rohstoffunternehmen. Die Revision umfasst auch eine
Vielzahl von Erleichterungen und Klarstellungen, namentlich mehr Flexibilität bei
Änderungen des Aktienkapitals, Zulässigkeit von Zwischendividenden und von rein
virtuellen Generalversammlungen. Lesen Sie in unserem Newsletter, welche
Handlungsmöglichkeiten aber auch welche Handlungspflichten mit Blick auf die neuen
Gesetzesbestimmungen entstehen.
•

Unternehmenskäufe im aktuellen Umfeld – Chancen und Herausforderungen
Die Coronakrise beeinflusst die gesamte Wirtschaft weltweit und somit auch den
Unternehmenskauf. Trotz der gegenwärtigen Unsicherheiten bestehen attraktive
Möglichkeiten für Transaktionen, wenn die entsprechenden Massnahmen zur
Risikominimierung getroffen werden.

•

GLI - Pricing & Reimbursement 2020
Every resident in Switzerland is mandatorily obliged to be covered by basic healthcare
insurance which provides for a wide range of services. Persons with lower incomes are, in
principle, granted reductions on the premiums payable for such basic healthcare
insurance. Thus, every resident in Switzerland is granted access to affordable healthcare.
In general, therapeutic products are only reimbursed if they are listed on the so-called
specialty list. In order to be listed thereon, a medicinal product must be admitted by the
competent Swiss authority, and must satisfy the criteria of effectiveness, functionality and
economic efficiency, based on which the maximum price for the therapeutic product in
question is determined.

•

Newsletter 1/20: Neuerungen bei den Meldepflichten von Aktionären und
GmbH-Gesellschaftern sowie Teilabschaffung der Inhaberaktien
Bereits per 1. Juli 2015 wurden zur Bekämpfung der Geldwäscherei und
Terrorismusfinanzierung Meldepflichten eingeführt. Per 1. November 2019 wurden diese
Meldepflichten vom Gesetzgeber teilweise präzisiert und für den Fall deren Verletzung
wurden neue strafrechtliche Sanktionen in Kraft gesetzt. Zusätzlich wurden die
Inhaberaktien teilweise abgeschafft.

•

The Pharma Legal Handbook Switzerland
Regulatory, Pricing and Reimbursement Overview · Preclinical and Clinical Trial
Requirements · Marketing, Manufacturing, Packaging and Labeling Advertising ·
Traditional Medicines and OTC Products · Product Liability · Patents and Trademarks ·
Regulatory Reforms | Pharma Board Room, London 2020

•

Corona-Pandemie: Rechtliche Auswirkungen des Corona-Virus
Fragen und Antworten

•

Corona-Pandemie: Verträge in der Krise
Was ist bei Verträgen in der aktuellen Krise zu beachten?

•

Vom Manager zum Eigentümer – eine Win-win-Situation
In: Wirtschaftsguide 2020 (Sonderbeilage der SonntagsZeitung vom 16.2.2020)

•

Key issues of Swiss private M&A in the technology sector
In: Practical Law Private Mergers and Acquisitions global guide, Thomson Reuters,
February 2020

•

GLI - Pricing & Reimbursement 2019
Every resident in Switzerland is mandatorily obliged to be covered by basic healthcare
insurance which provides for a wide range of services. Persons with lower incomes are, in
principle, granted reductions on the premiums payable for such basic healthcare
insurance. Thus, every resident in Switzerland is granted access to affordable healthcare.
In general, therapeutic products are only reimbursed if they are listed on the so-called
specialty list. In order to be listed thereon, a medicinal product must be admitted by the
competent Swiss authority, and has to satisfy the criteria of effectiveness, functionality
and economic efficiency, based on which the maximum price for the therapeutic product
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in question is determined.
•

Generalversammlung: Nichtigkeit von Beschlüssen einer aktienrechtlichen
Universalversammlung
In: E-Letter WEKA Recht vom 25.9.2019

•

Key issues of Swiss private M&A in the technology sector
This article analyses selected current and future challenges in the technology sector,
focusing on typical legal risks and challenges, typical legal structure of tech deals under
Swiss law, dealing with legal risks and challenges in tech deals, and challenges of
blockchain technology and cryptocurrencies.

•

LexisNexis® M&A Law Guide 2019
The sixth annual complimentary guide to understanding M&A practices around the world
with an Asia-Pacific focus

•

Praxisratgeber zur Planung und Strukturierung der Unternehmensnachfolge
Vertrags- und gesellschaftsrechtliche Umsetzung / Güter- und erbrechtliche Umsetzung /
Steuerliche Umsetzung

•

GLI – Pricing & Reimbursement 2018
Every resident in Switzerland is mandatorily obliged to be covered by basic healthcare
insurance which provides for a wide range of services. Persons with lower incomes are in
principle granted reductions on the premiums payable for such basic healthcare
insurance. Thus, every resident in Switzerland is granted access to affordable healthcare.

•

LexisNexis Mergers & Acquisitions Law Guide 2018
Jurisdictional Q&A - Switzerland

•

Newsletter 4/17: EU-Datenschutz-Grundverordnung: Auswirkungen auf Schweizer
Unternehmen
Zurzeit sind zahlreiche Bemühungen im Gange, das Datenschutzrecht den rasanten
technologischen Entwicklungen anzupassen. Unter anderem gilt ab dem 25. Mai 2018 die
neue Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in der EU. Obwohl diese in der Schweiz
nicht direkt anwendbar ist, werden zahlreiche Schweizer Unternehmen von ihrem
Anwendungsbereich erfasst.

•

Praktische Umsetzung der neuen Meldepflichten
In: KMU-Magazin Nr. 10/2017

•

Challenges and key aspects of life sciences M&A in Switzerland
in: Thomson Reuters, Practical Law, Global Life Sciences Guide 2017

•

Newsletter 1/17: Praktische Umsetzung der neuen Meldepflichten für Aktionäre und
GmbH-Gesellschafter
Die neuen Meldepflichten für Erwerber von Aktien und GmbH-Stammanteilen haben in der
Praxis zu vielen Unsicherheiten geführt. Sie sollen dazu dienen, dass sowohl die
Eigentümer als auch die wirtschaftlich Berechtigten an einer Aktiengesellschaft oder
GmbH in Erfahrung gebracht werden können. Bei Nichteinhaltung der Meldepflichten
drohen harte Sanktionen: Die Mitgliedschaftsrechte ruhen und die Vermögensrechte
können verwirken. In der Praxis bleiben viele Umsetzungsfragen, zu welchen nachfolgend
Lösungsansätze aufgezeigt werden sollen.

•

Planung und Strukturierung der Unternehmensnachfolge – vertrags- und
gesellschaftsrechtliche Umsetzung
Die Unternehmensnachfolge ist eine der wichtigsten langfristigen unternehmerischen
Aufgaben in einem KMU. Die Nachfolgeproblematik betrifft eine Schnittstelle im Leben
des Unternehmers, welche verschiedenste Teilaspekte betrifft. Es gibt dabei zahlreiche
Interessen zu berücksichtigen, namentlich in Bezug auf Vorsorge und Vermögen, Familie,
das Unternehmen selbst, dessen Angestellte, Lieferanten und Kunden, sowie die Banken.

•

Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung (Zahlungseinstellung)
In: Kommentierte Musterklagen zur Zwangsvollstreckung und zu den Rechtsmitteln,
Fischer Willi/Theus Simoni Fabiana/Gessler Dieter (Hrsg.), Band V, Zürich 2016, S. 35 ff.

•

LexisNexis Mergers & Acquisitions Law Guide 2017
Jurisdictional Q&A - Switzerland
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•

The life sciences, drugs and healthcare industry in 2016 and beyond: trends and
predictions
Edited by Thomson Reuters, Practical Law, London (June 2016)

•

Challenges and key aspects of life sciences M&A in Switzerland
In: Thomson Reuters, Practical Law, Global Life Sciences Guide 2016/2017

•

Neue Herausforderungen im Umgang mit Aktionärsdarlehen und Cash Pools
In: CH-D Wirtschaft 3/2015 (Journal der Handelskammer Deutschland-Schweiz)

•

Challenges and key aspects of life sciences M&A in Switzerland
In: Thomson Reuters, Practical Law, Global Life Sciences Guide 2015/2016 | Private M&A
Guide 2015/2016

•

Was Unternehmer über M & A-Transaktionen wissen sollten
In: KMU-Magazin 3/2013, S. 70

•

Wie Sie unnötige Gerichtsprozesse vermeiden
In: Zürcher Wirtschaft, 15. März 2012, S. 16

•

Konzernübertragung im Privat- und Steuerrecht
Schriften zum Steuerrecht Nr. 17, Zürich 2006
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