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Revisionsbestrebungen im Konkurs- und Nachlassrecht 

Prof. Isaak Meier 

1. Laufende Revision des Nachlass- und Konkursverfahrens  
Das Swissair-Grounding im Oktober 2001 und die nachfolgende Rettung der natio-
nalen Fluggesellschaft mit rund 4,5 Milliarden Franken von Bund, Kantonen, Ge-
meinden und Privaten hat in politischen Kreisen Zweifel an der Effizienz des 
schweizerischen Nachlassverfahrensrechts aufkommen lassen. Während in den USA 
offensichtlich immer wieder Airlines im Rahmen des „chapter 11“ ohne sichtbare 
Beeinträchtigung des Betriebes erfolgreich restrukturiert werden und worden sind, 
schien in der Schweiz eine Weiterführung der nationalen Fluggesellschaft nur unter 
enormem Einsatz von Mitteln „a fonds perdu“ möglich. Bei der Kritik des geltenden 
Rechts wurden aber kaum konkrete Mängel genannt. Gelegentlich wurde lediglich 
auf das Fehlen eines Konzerninsolvenzrechts hingewiesen.  
 
Nachdem in verschiedenen parlamentarischen Vorstössen (Lombardi, Strahm, Wicki, 
Gross) die Überprüfung des schweizerischen Nachlassverfahrensrechts gefordert 
worden war, hat das Bundesamt für Justiz im Sommer 2003 eine Expertengruppe 
mit dem Auftrag eingesetzt, zu prüfen, inwieweit das Nachlassverfahrensrecht in 
Richtung Sanierungsverfahren entwickelt werden kann.  
 
Der Expertengruppe gehören an: Dr. Daniel Hunkeler, PD Dr. Franco Lorandi, Prof. 
Dr. Isaak Meier, Prof. Dr. Henry Peter, Prof. Dr. Daniel Staehelin, Karl Wüthrich so-
wie vom Bundesamt für Justiz Dominik Gasser (Vorsitz). Im März 2005 hat die 
Kommission ihren ersten Bericht mit Thesen und Vorschlägen vorgelegt und im 
Herbst 2006 hat der Bundesrat grünes Licht gegeben, die Vorschläge in einen Geset-
zestext zu fassen. Die Expertengruppe wurde noch mit Notar Stephan Bölli ergänzt. 
Nach verschiedenen intensiven Sitzungen werden wir voraussichtlich im Laufe des 
Jahres 2008 den ersten Entwurf dem EJPD weiterleiten können. Sollte das weitere 
Gesetzgebungsverfahren ohne gravierende Störungen weiterlaufen, könnte das neue 
Recht frühestens in etwa drei Jahren in Kraft treten.  
 
Die Revisionsvorschläge betreffen vor allem vier Bereiche: 

- Die Voraussetzungen für die Einleitung eines Insolvenzverfahren, insbeson-
dere die Pflicht zur Deponierung der Bilanz 

- Das materielle und formelle Nachlassverfahrensrecht 
- Das Konzerninsolvenzrecht 
- Das materielle Konkursrecht  
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2. Pflicht zur Benachrichtigung des Richters  
Nach geltendem Recht sind bekanntlich Aktiengesellschaften, Kommanditaktienge-
sellschaften, GmbH’s und Genossenschaften verpflichtet, den Richter zu benachrich-
tigen, falls eine Überschuldung vorliegt (Art. 725, 764 Abs. 2, 820 Abs. 1 und 903 OR). 
Seit dem 1. Januar 2006 besteht eine entsprechende Verpflichtung auch für Stiftun-
gen. Die Deponierungspflicht besteht aber hier nicht nur bei Überschuldung, son-
dern auch bei Zahlungsunfähigkeit. Das liegt nach dem Wortlaut des Gesetzes vor, 
wenn die Stiftung „ihre Verbindlichkeiten langfristig nicht erfüllen kann“.  
 
Die Expertenkommission schlägt nun zur Deponierungspflicht folgendes vor:  

- Die Deponierungspflicht soll allgemein nicht nur bei Überschuldung, sondern 
auch bei Zahlungsunfähigkeit bestehen; eine entsprechende subsidiäre 
Pflicht hat dann auch die Revisionsstelle, wenn die Zahlungsunfähigkeit of-
fensichtlich ist (vgl. Art. 729c OR).  

- Im Weiteren soll die Deponierungspflicht neu auch auf Personengesellschaf-

ten, d.h. auch auf Kollektiv- und Kommanditgesellschaften ausgedehnt wer-
den.  

- Schliesslich wird im Anschluss an die bundesgerichtliche Praxis zu Art. 725 
OR statuiert, von der Benachrichtigung des Richters könne abgesehen werden, 
wenn konkrete Aussicht besteht, dass die Überschuldung oder die Zahlungs-
unfähigkeit innert 60 Tagen seit Erstellung der Zwischenbilanzen bezie-
hungsweise seit Feststellung der Zahlungsunfähigkeit behoben werden kann. 

 
Die Kommission ging mehrheitlich davon aus, dass mit dieser Verschärfung der 
Pflicht zur Einleitung eines Insolvenzverfahrens die Chancen von (aussergerichtli-
chen) Sanierungen erhöht werden. Die Organe werden damit veranlasst, nicht nur die 
Überschuldungssituation, sondern auch die Liquidität laufend zu überwachen. Besteht 
die Gefahr von Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit, werden sie veranlasst, in 
einem früheren Zeitpunkt die notwendigen Sanierungsmassnahmen zu treffen.  
 
Eine schwierige Frage wird m.E. sein, was genau unter „Zahlungsunfähigkeit“ zu 
verstehen ist.  

- In der Kommission gingen wir, ohne den Begriff näher zu definieren, davon 
aus, dass Zahlungsunfähigkeit (analog dem deutschen Recht) anzunehmen 
sei, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungspflichten 
in der üblichen Zeit nachzukommen. D.h. der Begriff der Zahlungsfähigkeit 
entspricht der Liquidität. Die Umschreibung der Zahlungsunfähigkeit im  Stif-
tungsrecht, dass der Schuldner langfristig seine Verbindlichkeiten nicht erfül-
len kann, wurde bewusst nicht übernommen.  

- An sich verwendet das SchKG den Begriff der Zahlungsunfähigkeit bzw. ge-
nau gesagt der Zahlungsfähigkeit bereits in Art. 174. Danach kann der Schuld-
ner den beantragten Konkurs nur durch Zahlung der Gläubigerforderung ab-
wenden, wenn er zugleich seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen kann. 
Dieser Begriff wird jedoch in der Praxis mehrheitlich lediglich im Sinne von 
Überlebensfähigkeit des Unternehmens verstanden. Die Liquidität spielt dabei 
eine wichtige, jedoch nicht entscheidende Rolle. Lehre und Praxis werden da-
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her einen neuen direkt an der Liquidität orientierten Begriff kreieren müssen. 
Dass man über diesen streiten kann, wissen wir spätestens seit dem Swisssair-
Grounding. 

 
Zu Diskussionen Anlass wird auch die Ausdehnung der Deponierungspflicht auf 

die Personengesellschaften geben. Hier stellt sich vor allem die Frage, wie bei der 
Feststellung von Überschulung und/oder Zahlungsunfähigkeit der Umstand zu be-
werten ist, dass subsidiär haftende Gesellschafter vorhanden sind. In der Praxis führt 
dies dazu, dass ein Gesellschafter damit eine mindestens faktische jederzeitige 
„Nachschusspflicht“ hat. Die Gesellschafter werden sich wohl in Zukunft auch straf-
bar machen können, wenn sie die Bilanz nicht rechtzeitig deponieren. 1 
 

3. Nachlassverfahrensrecht  

3.1. Vorbemerkungen  

Das Kernstück der Revision ist das Nachlassverfahrensrecht. Ziel war es wie gesagt, 
die Chancen von Sanierungen zu erhöhen.  

- Im Vordergrund stand dabei die (direkte) Sanierung im Rahmen eines ordent-
lichen Nachlassverfahrens, d.h. die Rettung des Unternehmens als juristische 
Person.  

- Mit einzelnen Bestimmungen werden aber auch – wie zu zeigen sein wird – 
die sog. übertragenden Sanierungen, d.h. der Verkauf des Betriebes an eine 
Auffanggesellschaft oder bestehende Gesellschaft, und die aussergerichtlichen 
Sanierungen verstärkt.  

 
Vor der Schilderung des Verfahrensablaufs sind zwei zentrale Neuerungen hervor-
zuheben:  
(1) Die Kommission schlägt vor, das aktienrechtliche Moratorium in Art. 725a OR, 
d.h. den Konkursaufschub, zu streichen und die Funktionen dieses Verfahrens von 
der Nachlassstundung aufzufangen.  
(2.) Für die Dauer der Nachlassstundung sollen zwei neue Organe geschaffen wer-
den:  
Es sind dies ein Gläubigerausschuss, der sich aus den wichtigsten Gläubigern zu-
sammensetzt, zur Beaufsichtigung des Sachwalters und eine aktive Gläubigerver-
sammlung, die Einfluss auf die Bestellung des Sachwalters nehmen kann.   

                                                 
1 Die Weiterführung eines Unternehmens trotz eingetretener Insolvenz kann auch strafrechtlich relevant werden. 
So können sich nach Ansicht des Bundesgerichts die Organe einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft nach 
aArt. 165 StGB, dem im Wesentlichen neu Art. 165 StGB entspricht, strafbar machen, wenn sie ihre Pflichten 
betreffend die Deponierung der Bilanz verletzen. In BGE 127 IV 1101 hat es die Strafbarkeit eines Revisor bes-
tätigt, der es unterlassen hatte, vom Verwaltungsrat die Ergreifung der nach Art. 725 Abs. 2 OR erforderlichen 
Massnahmen zu verlangen, und einem ungenügenden Sanierungsplan zustimmte. Der heutige Art. 165 StGB mit 
der Marginale „Misswirtschaft“ hat unter Ziff. 1 den Wortlaut: „Der Schuldner, der in anderer Weise als nach 
Art. 164, (...) seine Überschuldung herbeiführt oder verschlimmert oder im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähig-
keit seine Vermögenslage verschlimmert, wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein Verlust-
schein ausgestellt worden ist, mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft“. Der Tatbestand der Verschlimmerung 
der Vermögenslage und/oder der Überschuldung kann, wie gesagt, auch dadurch erfüllt werden, dass die Pflicten 
aus Art. 725 OR verletzt werden. 
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3.2. Nachlassverfahren 

3.2.1. Provisorische und definitive Nachlasstundung 

Das neue Recht wird so gestaltet sein, dass die provisorische Nachlasstundung als 
Regelfall für den Einstieg in die Nachlasstundung erscheint. Selbstverständlich kön-
nen die antragsberechtigten Personen jedoch auch direkt die definitive Nachlass-
stundung beantragen. 
 
Der Einstieg ins Nachlassverfahren wird noch mehr erleichtert als dies schon in der 
Revision von 1997 erfolgt ist; ein Antragsteller muss nur noch seine Vermögenslage 
mit den üblichen buchhalterischen Dokumenten belegen. Eine nähere Begründung 
mit einem Entwurf eines Nachlassvertrages ist jedoch nicht mehr erforderlich. – Es 
handelt sich hierbei um eine Annäherung an das Chapter 11, beim dem die Stundung 
bekanntlich „automatisch“ mit der Antragstellung eintritt.  
 
Als weitere ganz wichtige Neuerung wird die Nachlassstundung sodann grundsätz-
lich nicht veröffentlicht. Notwendig ist dies lediglich, wenn dies zum Schutz der 
Gläubiger (Dritter) notwendig ist. Wir gehen auch davon aus, dass eine Veröffentli-
chung bei börsenkotierten Gesellschaften wegen der Pflicht zur ad hoc–Publizität 
unumgänglich ist. Von dieser Regelung werden daher vor allem die KMU’s profitie-
ren.  Diese „stille“ Nachlassstundung ist allerdings nicht unproblematisch, insbeson-
dere weil sie den „Insidern“ Vorteile gegenüber den nicht informierten Gläubigern 
und Kunden schafft. Die Kommission war jedoch mehrheitlich der Auffassung, dass 
sie die Chancen für eine Sanierung gerade von KMU’s erheblich verbessern kann. – 
Die stille Stundung ermöglicht es, dass der Schuldner zusammen mit dem Sachwal-
ter ein fertiges „Sanierungspaket“ schnüren kann, dass er dann mit der Bekanntma-
chung der definitiven Nachlassstundung präsentieren kann (ähnlich dem prepacka-
ged bunkruptcy, wie es im amerikanischen Recht propagiert wird).  
 
Die provisorische Nachlasstundung kann für höchstens vier Monate bewilligt wer-
den. Ergibt sich in dieser Zeit, dass konkrete Aussicht auf Sanierung besteht, so be-
willigt das Gericht die definitive Stundung für weitere vier bis sechs Monate. Auf 
Antrag des Sachwalters kann die Stundung später wie bisher auf 12 bis maximal 24 
Monate ausgedehnt werden.  
 

3.2.2. Organe und Wirkung der Stundung  

Wie die bisherige Praxis zeigt, sind in der definitiven und oft schon in der provisori-
schen Nachlasstundung wichtige Entscheidungen und Dispositionen, wie der Ver-
kauf von Unternehmensteilen, notwendig. Die Kommission möchte deshalb die 
Gläubiger anders als im geltenden Recht ab Beginn der Nachlassstundung einbezie-
hen.  
Das Nachlassgericht wird daher die Befugnis erhalten, mit Bewilligung der Stun-
dung – falls solche Entscheidungen anstehen – einen Gläubigerausschuss einzuset-
zen, in dem die wichtigsten Gläubigerkategorien vertreten sind (Entw Art. 295a 
SchKG). Der Gläubigerausschuss beaufsichtigt den Sachwalter und erteilt die Bewil-
ligung für wichtige Geschäfte. Für die Geschäfte nach Art. 298 SchKG, wie die Ver-



5 

äusserung des Anlagevermögens oder die Begründung von Pfandrechten, ersetzt 
diese Bewilligung auch die Zustimmung des Nachlassgerichtes.  
 
Dauert die Nachlassstundung mehr als 12 Monate, muss der Sachwalter überdies 
eine Gläubigerversammlung einberufen. Diese Versammlung dient nicht nur der 
Information der Gläubiger. Vielmehr hat sie auch die Befugnis, über die Bestätigung 
oder Abberufung von Sachwalter und Gläubigerausschuss zu entscheiden (Entw Art. 
304a SchKG). Die Kehrseite dieser m.E. begrüssenswerten Verstärkungen der Gläu-
bigerrechte ist allerdings, dass sie das Verfahren wesentlich verteuern können.  

 
Die Wirkungen der Nachlassstundung bleibt grundsätzlich unverändert. Sie wird 
insofern verstärkt, als den Gläubigern neu auch die Erwirkung von Arresten und 
anderen Sicherungsmassnahmen verboten sein wird (Entw Art. 297 SchKG).  
 

3.2.3. Ausstieg aus der Stundung bei aussergerichtlicher Sanierung 

Im Fall „Cargolic“ kamen die Gerichte zum Schluss, dass schon im geltenden Recht 
eine Nachlassstundung nicht nur mit Bestätigung des Nachlassvertrages oder Kon-
kurses, sondern auch mit einer aussergerichtlichen Sanierung endigen kann. Die 
Kommission hat diese Beendigungsform nun ausdrücklich in das Gesetz aufgenom-
men. Für neu Art. 296b SchKG lautet unser Vorschlag: „Gelingt die Sanierung vor 
Ablauf der Stundung, so hebt das Nachlassgericht die Nachlassstundung von Am-
tes wegen auf.“ 
 
Mit dieser Bestimmung bekommt die Nachlassstundung eine zusätzlich wichtige 
Bedeutung, für die im geltenden Recht der Konkursaufschub zur Verfügung steht. 
Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten können damit Ruhe vor den Gläu-
biger erlangen, auch wenn sie gar keinen gerichtlichen Nachlassvertrag anstreben, 
sondern vielmehr Zeit für eine aussergerichtliche Lösung gewinnen möchten.  

3.2.4. Bestätigung des Nachlassvertrages 

Auch die Voraussetzungen für die Bestätigung eines ordentlichen Nachlassvertrages 
werden wesentliche Änderungen erfahren.  
 
Im bisherigen Recht muss die Nachlassdividende bei Bestätigung des Nachlassver-
trages mehr oder weniger in „cash“ zur Verfügung stehen; nach der Kommission 
soll es in Zukunft genügen, wenn der Schuldner ein überzeugendes Konzept dafür 
vorlegen kann, dass er die Nachlassdividende aus dem sanierten Betrieb in einer be-
stimmten Zeit nach Bestätigung des Nachlassvertrages (unter Umständen über meh-
rere Jahre) abzahlen kann (auch typisch für das amerikanische Recht [vgl. Art. 306 
SchKG]).  
 
Im Weiteren soll in Zukunft ein ordentlicher Nachlassvertrag nur noch bewilligt wer-
den können, wenn die Anteilseigner, wie die Aktionäre bei der Aktiengesellschaft, 
einen angemessenen Sanierungsbeitrag geleistet haben (Entw Art. 306 SchKG). Im 
geltenden Recht sind die Aktionäre die unbehelligten „Profiteure“ einer gerichtlichen 
Sanierung. Während die Gläubiger ihre Forderungen auf die Nachlassdividende re-



6 

duzieren müssen, schlägt sich der durch die Sanierung geschaffene Mehrwert im er-
höhten Handelswert der Aktien nieder. Wie die Erfahrungen in den USA zeigen, 
kann mit einer solchen Regelung (sog. absolute priority rule) für die Aktionäre ein 
wesentlicher Anreiz für Investitionen in das insolvente Unternehmen geschaffen 
werden. 

3.3. Materielles Nachlassverfahrensrecht  

Die Kommission schlägt zur Erhöhung der Sanierungschancen auch wichtige Neue-
rungen des materiellen Nachlassverfahrensrechts vor.  
 

1.) Im neuen Recht wird der Nachlassschuldner die Möglichkeit haben, in analo-

ger Anwendung von Art. 211 SchKG zu erklären, welche Verträge er weiter-
hin erfüllen oder nicht mehr erfüllen will. Hat sich der Schuldner zum Beispiel 
vertraglich verpflichtet, eine Sache zu liefern oder sonst eine Realleistung zu 
erbringen, kann er die Erfüllung ablehnen. Damit wird der Anspruch des Ver-
tragspartners in eine entsprechende Geldleistung umgewandelt, für die dann 
der Gläubiger lediglich eine Nachlassdividende erhält. D.h. auch Realleistun-
gen können auf den Wert der Nachlassdividende reduziert werden! 

2.) Sämtliche Dauerschuldverhältnisse können vom Nachlassschuldner jederzeit 
fristlos aufgelöst werden. Der Vertragspartner kann dann die Ersatzansprüche 
maximal bis zum Ablauf der festen Vertragsdauer bzw. bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist geltend machen.  

3.) Die dinglichen Rechte sollen – anders als im US-Recht – grundsätzlich unan-
getastet bleiben. Immerhin hat sich die Kommission dazu durchgerungen, das 
Retentionsrecht für Geschäftsmieten zu streichen. Im Weiteren wird betref-
fend die Globalzession vorgesehen, dass sie mit Eröffnung der Nachlassstun-
dung definitiv dahinfalle. Diese Bestimmung wird sicher noch zu reden ge-
ben. Im geltenden Recht ist die Wirkung der Nachlassstundung auf die Glo-
balzession umstritten.  

 
Eine wesentliche und viel beklagte Hypothek einer übertragenden Sanierung ist Art. 

333 OR, wonach die übernehmende Gesellschaft für sämtliche offenen Forderungen 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer solidarisch mit der alten Gesellschaft haf-
tet, und zwar unabhängig davon, ob die Arbeitsverträge weitergeführt werden oder 
nicht. Die Kommission schlägt vor, diese Bestimmung für die Übertragung von Be-
trieben oder Betriebsteilen nicht nur wie schon nach der neueren Rechtsprechung des 
Bundesgerichts im Konkursverfahren (BGE 129 III 335), sondern auch im gesamten 
Nachlassverfahren, d.h. auch während einer Stundung, in der ein Prozentvergleich 
angestrebt wird, als nicht anwendbar zu erklären.  
 
Die Kommission hat auch eingehend diskutiert, ob die Anfechtungsklage wie in 

den meisten ausländischen Insolvenzverfahren auch im ordentlichen Nachlassver-
fahren zugelassen werden soll. Nach geltendem Recht können bekanntlich lediglich 
beim Nachlassverfahren mit Vermögensabtretung erhoben werden (vgl. Art. 331 
SchKG). Die Kommission hat sich schliesslich mit knapper Mehrheit gegen eine Zu-
lassung beim ordentlichen Nachlassvertrag ausgesprochen. Das Hauptargument war 
dabei, dass die Sanierung nicht durch Anfechtungsklagen gestört werden soll, die 
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sich häufig gerade gegen Personen richten, die sich besonders um die Sanierung be-
mühen. Gegen dieses Argument spricht allerdings, dass offensichtlich in vielen Kan-
tonen Liquidationsvergleiche in Form von Prozentvergleichen abgeschlossen wer-
den.  
 

4. Konzerninsolvenzrecht  
Die zentrale Frage im Konzerninsolvenzrecht lautet: Kann in der Insolvenz eines 
Konzerns das gesamte Vermögen der Muttergesellschaft und aller Töchter zu einer 
Masse vereinigt werden, an der die Gläubiger aller Gesellschaften beteiligt werden? 
(sog. substantive consolidation).  
 
Für die Kommission war klar, dass dies grundsätzlich nicht in Frage kommt. Wenn 
das materielle Recht auch im Konzernverbund (zu Recht) auf die Selbständigkeit 
der einzelnen Gesellschaft aufbaut, kann das Insolvenzrecht nicht einfach alle Akti-
ven der insolventen und der wenn möglich noch gesunden Konzerngesellschaften in 
einen Topf werfen und alle Gläubiger gleich behandeln! Eine einheitliche Behand-
lung kann höchstens in Ausnahmesituationen in Betracht gezogen werden, etwa 
wenn in allen betroffenen Gesellschaften eine Gläubigermehrheit dies verlangt oder 
die Konzernstruktur in qualifizierter Form missbräuchlich verwendet worden ist. Die 
Kommission hat schlussendlich nach langen Diskussionen auch die Konsolidierung 
in diesen Ausnahmefällen abgelehnt.  
 
Die Kommission beschränkte sich auf einzelne verfahrensrechtliche Massnahmen zur 
Koordination verschiedener Insolvenzverfahren.  

- Das Gesetz wird die Organe, Amtstellen und Gerichte beauftragen, Insol-
venzverfahren von Konzerngesellschaften soweit sinnvoll zu koordinieren. In 
gegenseitigem Einvernehmen können die Gerichte und Aufsichtsbehörde sich 
auf eine einheitliche Zuständigkeit einigen (Entw. Art. 4a SchKG).  

- In materieller Hinsicht wird immerhin für die die Gläubiger schädigende 
Transaktionen unter Konzerngesellschaften  eine Erleichterung der Anfech-
tungsklage vorgesehen (Entw. Art. 286 SchKG, Beweislastumkehr bei Hand-
lungen zugunsten einer nahestehenden Person wie insbesondere Gesellschaf-
ten eines Konzerns).  

 

5. Konkursrecht  
Die Änderungen im Konkursrecht stehen unter der Devise der Vergrösserung der 
Konkursmasse zugunsten der nicht gesicherten Drittklassgläubiger.  
 
Die Vorschläge für das Konkursrecht sollen hier nur stichwortartig erwähnt werden:  

- Bei den Konkursklassen in Art. 219 SchKG soll das Arbeitnehmerprivileg auf 
einen Höchstbetrag von Fr. 100'000.- beschränkt werden. 

- Das Sozialversicherungsprivileg für AHV- und IV-Beiträge wird wieder abge-
schafft.  

- Dauerschuldverhältnisse sollen wie im Nachlassverfahrensrecht fristlos aufge-
löst werden können.  
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- Betreffend die noch nicht erfüllten Verträge soll sodann der sog. selektive Ver-
tragseintritt ausdrücklich vorgesehen werden. Dies bedeutet: Statt ein Ver-
tragsverhältnis vollumfänglich zu übernehmen, kann die Konkursverwaltung 
den Vertrag auch nur für eine gewisse Zeit nutzen. Sie muss dann aber auch 
ein entsprechendes Entgelt zahlen (vgl. Entw. Art. 211a SchKG).  

- Schliesslich: Sämtliche bei Konkurs noch laufenden Verträge werden im Kon-
kursverfahren umfassend liquidiert. Der Vertragspartner hat grundsätzlich 
keine Möglichkeit gegen den (natürlichen) Schuldner vorzugehen, wenn der 
Vertrag von der Konkursverwaltung nicht übernommen wird. Anderes gilt 
nur, wenn der Schuldner selber den Vertrag weiterführen möchte.  

 

6. Erste Bewertung der Revision 
Ich bin überzeugt, dass die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen die Chancen einer 
Sanierung im Rahmen eines Nachlassverfahrens massgeblich erhöhen werden.  Soll-
ten diese Vorschläge die vielen Hürden des nachfolgenden Gesetzgebungsverfahrens 
ohne wesentliche Einschränkungen nehmen, werden wir ein Sanierungsrecht haben, 
das mit dem bekannten sanierungsfreundlichen chapter 11 des amerikanischen 
Rechts viele Gemeinsamkeiten aufweist.  
 
Chapter 11  Nachlassverfahrensrecht nach der lau-

fenden Revision.  
Gemeinsamkeiten 

Automatische Nachlasstundung mit An-
tragsstellung  

Stark erleichterte Erlangung der Nach-
lassstundung  

Führung des Verfahrens durch den 
Schuldner (DIP=Debtor in Possession) 
ohne Sachwalter  

Ausnahmsweise Verzicht auf die Einset-
zung eines Sachwalters während der 
provisorischen Nachlasstundung. 

Bewilligung des Nachlassplans, wenn 
die Erfüllung als „machbar“ erscheint.  

Verzicht auf die Sicherstellung der Nach-
lassdividende. 

Umfassender Eingriff in Vertragsver-
hältnisse  

Ablehnung der Erfüllung nach Art. 211 
SchKG; Auflösung von Dauerschuldver-
hältnissen; Beendigung der Globalzessi-
on  

Möglichkeit eines „prepackaged 
bankruptcy“ (Einholung der Zustim-
mung der Gläubiger vor Verfahrenser-
öffnung) 

Vorbereitung des Nachlassverfahrens 
während der stillen provisorischen 
Nachlasstundung.  

Unterschiede  

Möglichkeit der Anfechtungsklage  Ausschluss der Anfechtungsklage  
Unterschiedliche Behandlung der Gläu-
biger  

Gleichbehandlung der Gläubiger  

Bewilligung des Nachlassvertrages unter 
Umständen auch entgegen dem Willen 
der Gläubigermehrheit  

Notwendigkeit der Zustimmung der 
Gläubigermehrheit  
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Ein nicht zu verkennendes Problem des neuen Rechts wird folgendes sein: Das Recht 
wird erhebliche Anreize schaffen – möglicherweise zum Nachteil der Gläubiger – 
statt einer aussergerichtlichen Sanierung eine Sanierung in einem Nachlassverfahren 
anzustreben. Als Stichworte seien nur erwähnt: Möglichkeit der Verweigerung der 
Realerfüllung, fristlose Auflösung von Dauerschuldverhältnissen, Beendigung der 
Globalzession, keine Geltung von Art. 333 OR bei Verkauf von Unternehmen etc. Die 
Kommission war jedoch überzeugt, dass diese Gefahr im Interesse eines effektiven 
Sanierungsrechts in Kauf genommen werden muss.  


