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Neuerungen im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (SchKG)

Am 1. Januar 2014 trat das revidierte Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ("SchKG")
in Kraft. Mit dem revidierten SchKG wurden
zentrale Änderungen im Bereich der Unternehmenssanierung eingeführt. Neben der
Behandlung von Dauerschuldverhältnissen,
der Aufhebung des Konkursprivilegs der
Mehrwertsteuer, Anpassungen bei den paulianischen Anfechtungsklagen und im Bereich
der Auswirkungen der Sanierung auf die
Arbeitnehmer wurden insbesondere die
Hürden für die Bewilligung einer provisorischen Nachlassstundung tiefer angesetzt. Auf
diese Änderungen wird nachfolgend
eingegangen. Sodann stehen bereits neue
politische Bestrebungen im Bereich des
missbräuchlichen Konkurses sowie der
Löschung von Zahlungsbefehlen an, was
nachstehend ebenfalls ausgeführt wird.
1. Voraussetzungen für die provisorische
Nachlassstundung
Seit der Revision beginnt jedes Nachlassverfahren
mit einer provisorischen Nachlassstundung, die
dazu dient, die finanzielle Situation des Schuldners, die Sanierungsmöglichkeiten sowie das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung
einer definitiven Nachlassstundung zu prüfen. Die
Bewilligung betreffend die provisorische Nachlassstundung wird vom Richter nur dann nicht erteilt,
wenn offensichtlich keine Aussicht auf Sanierung
oder auf die Bestätigung eines Nachlassvertrags
besteht. Während einer Dauer von vier Monaten
wird die Sanierungsfähigkeit des Unternehmens
geprüft.
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In begründeten Fällen kann seit der Revision auf
die öffentliche Bekanntmachung der provisorischen Stundung verzichtet werden. Dieser Verzicht führt zwangsläufig zur Einsetzung eines
Sachwalters. Auch diese muss nicht mehr publiziert werden.
Besteht Aussicht auf Sanierung, bewilligt das
Nachlassgericht im Anschluss die definitive Nachlassstundung für vier bis sechs Monate.
Die Nachlassstundung muss nun 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.
Durch diese Änderung wurde die Einstiegshürde
für ein Nachlassverfahren deutlich gesenkt. Ein
Nachlassgericht wird nun im Zweifelsfall die provisorische Nachlassstundung genehmigen. Oftmals
kann so der Untergang eines Unternehmens verhindert werden. Voraussetzung bleibt jedoch ein
schnelles Handeln der Organe: Wenn sich ein
Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten
befindet, sollte der Gang zum Nachlassrichter früh
in Betracht gezogen werden. Ansonsten besteht
die Gefahr, dass sich die wirtschaftliche Situation
derart verschlechtert, dass die provisorische
Nachlassstundung nicht mehr in Frage kommt und
der Richter gezwungen ist, den Konkurs auszusprechen.
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2. Sanierungsmöglichkeiten während der
Nachlassstundung
Ist die provisorische Nachlassstundung jedoch
bewilligt worden, so stehen mehrere Möglichkeiten zur Sanierung des maroden Unternehmens
offen. Eine Sanierung ist beispielsweise dadurch
möglich, dass sämtliche Gläubiger einer Reduktion ihrer Forderung zustimmen. Kann kein einstimmiger Gläubigerbeschluss eingeholt werden,
besteht eine weitere Möglichkeit darin, dass ein
ordentlicher Nachlassvertrag mit den Gläubigern
abgeschlossen wird, bei dem wiederum alle Gläubiger auf einen Teil ihrer Forderung verzichten
und für den es nur die Zustimmung eines
bestimmten Quorums der Gläubiger braucht.
Schliesslich kommt der Abschluss eines Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung in Frage, für
welchen ebenfalls ein bestimmtes Quorum an
Zustimmung erforderlich ist. Bei diesem werden
sämtliche oder ein Teil der Vermögenswerte an
die Gläubiger übertragen, zwecks Verwertung
durch einen Liquidator.
3. Vorgehen bei einer Nachlassstundung
Nach wie vor empfiehlt sich ein möglichst umfassend begründetes und mit den entsprechenden
Beilagen versehenes Nachlassstundungsgesuch.
Dies erleichtert dem Nachlassrichter die Prüfung,
ob die Voraussetzungen für die provisorische
Nachlassstundung erfüllt sind.
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4. Wirkungen der provisorischen Nachlassstundung

a) auf die Rechte der Gläubiger
Seit der Revision gilt während der provisorischen
Stundung ein Betreibungsverbot auch für privilegierte Forderungen. Durch Grundpfand gesicherte Forderungen können weiterhin in Betreibung gesetzt werden. Eine Verwertung ist jedoch
auch für diese ausgeschlossen. Zivil- und Verwaltungsverfahren werden für die Dauer der Nachlassstundung sistiert.
Das Arrestverfahren und andere Sicherungsmassnahmen entfallen. Generelle Debitorenzessionen,
bis anhin ein umstrittenes Thema, verlieren ihre
Wirkung für Forderungen, welche erst nach der
Bewilligung der Nachlassstundung entstehen. Der
aus der Zession Begünstigte (Zessionar) muss
allerdings von der provisorischen Stundung durch
öffentliche Publikation oder durch individuelle
Mitteilung Kenntnis erhalten.

b) auf Dauerschuldverhältnisse
Unter dem bisherigen Recht behielten Dauerschuldverhältnisse auch bei Eintritt eines Insolvenzfalls ihre Gültigkeit. Seit der Revision 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 Konkurser-
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öffnung in Anspruch, werden diese zu Masseverbindlichkeiten.
Während der provisorischen Nachlassstundung hat
der Schuldner seit dem 1. Januar 2014 die Möglichkeit, ein Dauerschuldverhältnis unter Entschädigung der Gegenpartei jederzeit auf einen beliebigen Zeitpunkt zu kündigen, wenn eine
Sanierung andernfalls vereitelt würde (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.
Wie die ersten Erfahrungen zeigen, macht der
Sachwalter mit dem neuen Sanierungsrecht
regelmässig von der Möglichkeit der Kündigung
von Dauerschuldverhältnissen Gebrauch.
5. Gläubigerausschuss/Gläubigerversammlung
Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, bereits während
der Nachlassstundung einen Gläubigerausschuss
einzusetzen. Diesem kommt vor allem Entscheidkompetenz betreffend die Veräusserung und
Belastung von Anlagevermögen zu. Wird ein
Gläubigerausschuss eingesetzt, tritt er in diesem
Umfang an die Stelle des Nachlassgerichts.
Dauert die Nachlassstundung ausnahmsweise
länger als zwölf Monate, ist eine Gläubigerversammlung einzuberufen. Sie kann einen Gläubigerausschuss einsetzen und diesen umbesetzen
sowie den Sachwalter auswechseln.
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Bisher haben die Sachverwalter seit der Revision
zumindest bei kleineren Verfahren davon abgesehen, einen Gläubigerausschuss einzusetzen. Mit
Blick auf die Effizienz und die Kosten ist dies positiv zu werten.
6. 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").
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
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 Schen-
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kungsanfechtung 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.
7. Ausblick
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartment
EJPD hat am 22. April 2015 das Vernehmlassungsverfahren zur Änderung des SchKG (Missbrauch des Konkursverfahrens verhindern) eröffnet. Die Praxis zeigt, dass es immer wieder Fälle
gibt, in denen der Konkurs einer Gesellschaft dazu
benutzt wird, bestehende Schulden loszuwerden
und Löhne nicht zu bezahlen. Kurze Zeit nach
dem Konkurs wird dann eine neue Gesellschaft
gegründet, die Arbeitnehmenden neu eingestellt
und unter Umständen die Produktionsanlagen
oder Warenlager billig aus der alten Konkursmasse herausgekauft. Die Änderungen sind darauf
ausgerichtet, die faktischen und rechtlichen Hürden, welche geschädigte Gläubiger bei der
Rechtsdurchsetzung gegen den Schuldner vorfinden, zu beseitigen oder zu senken. Es sollen
rechtliche Grundlagen dafür geschaffen werden,
dass Personen das Konkursverfahren nicht mehr
dazu missbrauchen können, sich ihrer Verpflichtungen zu entledigen. Die Vernehmlassungsfrist
ist am 14. August 2015 abgelaufen.
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Sodann wurde bereits im Jahre 2009 die parlamentarische Initiative "Löschung ungerechtfertigter Zahlungsbefehle" eingereicht. Oftmals werden
Betreibungen unbegründet eingeleitet, ohne dass
überhaupt eine Schuld besteht. Dies resultiert in
einem ungerechtfertigten Eintrag im Betreibungsregister. Nach geltendem Recht muss gemäss
Art. 85a SchKG ein Verfahren eingeleitet werden,
in welchem der Nichtbestand der Schuld festgestellt wird. Die parlamentarische Initiative
bestrebt eine Änderung des SchKG mit dem Ziel,
ungerechtfertigte Betreibungen rascher und einfacher löschen zu können. Die Kommission für
Rechtsfragen des Nationalrates hat einen Vorschlag für eine Gesetzesänderung ausgearbeitet, zu
welcher der Bundesrat am 1. Juli 2015 Stellung
genommen hat. Es folgt nun die Beratung in den
Räten.
8. Zusammenfassung
Die vergangene Revision im SchKG hat dazu
geführt, die Verfahren zu straffen, imageschädigende Publizität zu vermeiden und so einer zielgerichteten, effizienten Sanierung den Weg zu
ebnen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Bestimmung, wonach die Nachlassstundung nicht
mehr zwingend in einen Nachlassvertrag oder
einen Konkurs münden muss, sondern im Idealfall
mit der erfolgreichen Sanierung abgeschlossen
werden kann.
Auf politischer Ebene sind weiter Bestrebungen
im Gang, missbräuchliche Konkursverfahren zu
vermeiden und die Löschung ungerechtfertigter
Einträge im Betreibungsregister zu erleichtern.
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Für Fragen wenden Sie sich bitte an unsere
Spezialisten
im
SchKG
Gerhard
Roth
(gerhardroth@ghr.ch)
oder
Sophie
Heer
(sophieheer@ghr.ch).
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