DAS NEUE SANIERUNGSRECHT
Ausgangslage
2001 musste die Swissair ihren Flugbetrieb einstellen und Insolvenz anmelden. Damit nahm
eines der grössten Insolvenzverfahren der
Schweiz seinen Anfang. Im Zuge dieses Nachlassverfahrens wurde offenbar, dass das schweizerische Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
("SchKG") zwar durchaus solide und in sich
stimmig ist, dass es aber den Anforderungen an
eine moderne Unternehmenssanierung nicht
mehr genügt.
Eine eigens dafür eingesetzte Expertengruppe
analysierte die Schwachstellen des SchKG in diesem Bereich und erarbeitete zu Handen des Bundesrats eine Teilrevision. In der Sommersession
2013 hat das Parlament das revidierte SchKG
verabschiedet und seine Inkraftsetzung auf den 1.
Januar 2014 beschlossen. 1
Hiernach werden die fünf zentralen Neuerungen
dargestellt und einer ersten Bewertung unterzogen. Es sind dies:
1. Das Nachlassstundungsverfahren
2. Die Behandlung von Dauerschuldverhältnissen
3. Das Konkursprivileg der Mehrwertsteuer
4. Die paulianischen Anfechtungsklagen
5. Die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer

1. Das Nachlassstundungsverfahren
Künftig beginnt jedes Nachlassverfahren mit einer
provisorischen Nachlassstundung. Diese wird
vom Richter nur dann abgelehnt, wenn offensichtlich keine Aussicht auf Sanierung oder auf die
Bestätigung eines Nachlassvertrags besteht. Wäh-

rend einer Dauer von vier Monaten wird die
Sanierungsfähigkeit des Unternehmens geprüft.
In begründeten Fällen kann neu auf die öffentliche Bekanntmachung der provisorischen Stundung verzichtet werden. Dieser Verzicht führt
jedoch zwangsläufig zur Einsetzung eines Sachwalters. Auch diese muss neu nicht mehr publiziert werden.
Besteht Aussicht auf Sanierung, bewilligt das
Nachlassgericht die definitive Nachlassstundung
für vier bis sechs Monate.
Die Nachlassstundung muss neu nicht mehr in
jedem Fall in einen Nachlassvertrag oder, im
negativen Fall, in ein Konkursverfahren münden.
Gelingt die Sanierung vor Ablauf der Nachlassstundung, kann der Nachlassrichter diese wieder
aufheben.

2. Die Behandlung von Dauerschuldverhältnissen
Unter dem bisherigen Recht behielten Dauerschuldverhältnisse auch bei Eintritt eines Insolvenzfalls ihre Gültigkeit. Unter dem neuen Recht
können Ansprüche aus Dauerschuldverhältnissen
im Falle eines Konkurses oder eines Nachlassvertrags mit Vermögensabtretung noch bis zum
nächst möglichen Kündigungstermin oder bis
zum Ende der festen Vertragsdauer geltend gemacht werden. Der Gläubiger muss sich allfällige
Vorteile aus dem laufenden Schuldverhältnis anrechnen lassen. Nimmt die Konkursmasse
Leistungen aus einem solchen Dauerschuldverhältnis nach Konkurseröffnung in Anspruch,
werden diese zu Masseverbindlichkeiten.

Änderungen abrufbar unter:
http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/4747.pdf

Während der Nachlassstundung hat der Schuldner neu die Möglichkeit, ein Dauerschuldverhältnis unter Entschädigung der Gegenpartei jederzeit auf einen beliebigen Zeitpunkt zu kündigen,
wenn eine Sanierung andernfalls vereitelt würde
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(dies gilt nicht für Arbeitsverträge). Der Gläubiger erhält im Gegenzug für den daraus entstehenden Schaden ein Forderungsrecht gegenüber dem
Nachlass. Durch diese neue Kündigungsmöglichkeit kann der Schuldner seine Ressourcen effizienter und zielgerichteter einsetzen.

3. Das Konkursprivileg der Mehrwertsteuer
Im Konkurs sind grundsätzlich alle Gläubiger
gleich zu behandeln. Privilegiert sind einzig Forderungen von Personen oder Amtsstellen mit
einem spezifischen Schutzbedürfnis. Durch die
Einführung des Konkursprivilegs der zweiten
Klasse für die Mehrwertsteuer im Jahre 2010 hat
der Gesetzgeber ohne Not den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt.
Da die Bestätigung eines Nachlassvertrags unter
anderem voraussetzt, dass sämtliche privilegierten Gläubiger befriedigt oder sichergestellt
werden, kam der Mehrwertsteuerbehörde als
einziger Steuerbehörde eine nicht zu rechtfertigende Machtposition zu. Dieses gesetzgeberische
Versehen wurde in der jüngsten Revision korrigiert.

4. Die paulianischen Anfechtungsklagen
Gemäss bisherigem Recht können Schenkungen
angefochten werden, welche der Schuldner im
letzten Jahr vor der Konkurseröffnung getätigt
hat ("Schenkungsanfechtung"). Weiter sind
jene Rechtshandlungen anfechtbar, welche der
Schuldner in den letzten fünf Jahren vor Konkurseröffnung in der erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen
oder einzelne zum Nachteil Anderer zu begünstigen ("Absichtsanfechtung").

Schuldners und die Erkennbarkeit (bei der
Absichtsanfechtung) nachzuweisen.
Das neue Sanierungsrecht trägt diesem Missverhältnis nun insoweit Rechnung, als es für den
Fall, dass eine dem Schuldner nahestehende Person begünstigt wurde, dieser die Beweislast auferlegt. Sie muss beweisen, dass die vom Kläger
behaupteten Voraussetzungen der jeweiligen
Anfechtungsklage nicht gegeben sind. So hat eine
nahestehende, begünstigte Person neu beispielsweise den Nachweis zu erbringen, dass bei einer
Schenkungsanfechtung kein Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bestand oder
dass die Benachteiligungsabsicht des Schuldners
für sie nicht erkennbar war.
Das Gesetz enthält keine Definition der "nahestehenden Person". Es wird bewusst eine generelle
Umschreibung verwendet. Damit obliegt es dem
Richter, im Einzelfall zu entscheiden, ob eine
Person als "nahestehend" gilt oder nicht.

5. Die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer
Übergang von Arbeitsverträgen
Die Änderungen im Sanierungsrecht erstrecken
sich auch auf den im Obligationenrecht geregelten Arbeitsvertrag. Gemäss dem heute geltenden
Recht gehen Arbeitsverträge bei Betriebsveräusserungen von Gesetzes wegen auf den
Erwerber über, sofern der Arbeitnehmer mit
dem Übergang einverstanden war. Die damit
verbundenen hohen Lohnkosten haben nicht
selten eine Sanierung scheitern lassen, mit dem
Resultat, dass sämtliche Arbeitsplätze verloren
gingen. Diese Regelung zum Schutz der Arbeitnehmer hatte sich in der Praxis in ihr Gegenteil
verkehrt.

Bis anhin hatte in jedem Fall die klagende Partei
die Beweislast zu tragen. Für eine aussenstehende
Person war es jedoch schwierig, das behauptete
Missverhältnis (bei der Schenkungsanfechtung)
oder die tatsächliche Gläubigerschädigung, die
Schädigungs- oder Begünstigungsabsicht des

Nach revidiertem Sanierungsrecht gehen Arbeitsverträge nicht mehr automatisch auf den Erwerber eines Betriebs oder eines Betriebsteils über.
Der Übergang bedingt neu, dass der Übertragungsvertrag, welcher während einer Nachlass-
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stundung oder im Rahmen eines Konkurses oder
eines Nachlassvertrags mit Vermögensabtretung
abgeschlossen wurde, den Übergang der Arbeitsverträge ausdrücklich vorsieht. Das Ablehnungsrecht des Arbeitnehmers bleibt unberührt.
Sozialplanpflicht
Als Ausgleich für die Beschneidung der Rechte
des Arbeitsnehmers im Rahmen von Betriebsübergängen hat der Gesetzgeber eine Sozialplanpflicht eingeführt. Im Sozialplan legen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam Massnahmen
fest, welche die Anzahl der Kündigungen
möglichst reduzieren und die Folgen für die
Gekündigten mildern sollen. Vorstellbar sind
Massnahmen wie die Vereinbarung ungleich
langer Kündigungsfristen für Arbeitnehmer und
Arbeitgeber, bezahlte Umschulungen, Stellenvermittlungen, Abfindungen oder die Finanzierung einer vorzeitigen Pensionierung.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, hatten
Arbeitnehmer in der Schweiz bisher keinen
gesetzlichen Anspruch auf einen Sozialplan. Diese
neue Sozialplanpflicht trifft Arbeitgeber, welche
üblicherweise mehr als 250 Arbeitnehmer
beschäftigen und beabsichtigen, innert 30 Tagen
mindestens 30 Arbeitnehmer zu entlassen, ohne
dass dafür in der Person des Arbeitnehmers
liegende Gründe vorliegen.
Der Arbeitgeber hat den Sozialplan mit den
beteiligten Arbeitnehmerverbänden, der Arbeitnehmervertretung oder, wo solche fehlen, direkt
mit den Arbeitnehmern zu verhandeln. Kommt
in den Verhandlungen kein Sozialplan zustande,
so muss ein Schiedsgericht bestellt werden, welches einen Sozialplan verbindlich festlegt.

streckungsorganen nicht zuzumuten, zusätzlich zu
den bereits hohen Belastungen aus den Verfahren
noch Verhandlungen über einen Sozialplan zu
führen.

Zusammenfassung
Die Neuerungen im Sanierungsrecht des SchKG
sind geeignet, die Verfahren zu straffen, imageschädigende Publizität zu vermeiden und so einer
zielgerichteten, effizienten Sanierung den Weg zu
ebnen. Von zentraler Bedeutung wird die
Bestimmung sein, wonach die Nachlassstundung
nicht mehr zwingend in einen Nachlassvertrag
oder einen Konkurs münden muss, sondern im
Idealfall mit der erfolgreichen Sanierung abgeschlossen werden kann.
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Ist der Konkurs ausgesprochen oder der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung genehmigt,
finden die Bestimmungen über den Sozialplan
keine Anwendung mehr. Sie würden eine ohnehin ungenügende Konkursmasse unnötig
belasten. Zudem wäre es den ZwangsvollDieses Informationsblatt enthält keine Rechts- oder Steuerberatung.
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