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* der Autor ist u. a. leiter der Fachgruppe schuldbetreibungs- und 
Konkursrecht des Zürcher Anwaltsverbandes (ZAv) und 
Herausgeber und co-Autor des «Kurzkommentar schKG» (basel 
2009, vgl. http://www.bhlaw.ch).

1 schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. dezember 1907 (ZGb; sr 
210), in Kraft seit 1. Januar 2013 (As 2011 725 ff., 767); HAusHerr/
Geiser/Aebi-Müller, das neue erwachsenenschutzrecht, bern 
2010, n 1.03.; rüetscHi, das neue erwachsenenschutzrecht – 
Auswirkungen auf das schuldbetreibungs- und Konkurswesen, in: 
AJp 21/2012, Heft 12, s. 1718 (zit. erwachsenenschutzrecht).

2 bGe 108 iii 3, e. 2 s. 5.
3 bAuer, bsK schKG i, Art. 60 n 6.

Neuere eNtwickluNg des schuld-
betreibuNgs- uNd koNkursrechts 
(teil i)

Daniel Hunkeler*

dr. iur., rechtsanwalt, ll.M., partner bei bAur HürliMAnn AG, 
Zürich und baden (www.bhlaw.ch)

inga leonova
Mlaw, stv. Gerichtsschreiberin beim verwaltungsgericht Aargau, Aarau

stichworte: erwachsenenschutzrecht, FinMA, schKG, nachlassverfahren, sanierungsrecht, recht-
sprechung

dieser Artikel basiert auf einem vortrag, der im rahmen des schweizerischen Anwaltskongresses 
vom 6. bis 8. Juni 2013 in luzern gehalten wurde und auf dem im dazugehörigen elektronischen 
 tagungsband publizierten Manuskript. im ersten teil behandelt er in Kraft getretene Gesetzesrevi-
sionen seit 2011, laufende Gesetzesrevisionen sowie parlamentarische vorstösse – im zweiten teil 
(in der Anwaltsrevue 10/2013) orientiert er über aktuelle rechtsprechung.

i. in kraft getretene gesetzesrevisionen 

1. Revision des ZGB: Erwachsenenschutz, Personen-
recht und Kindesrecht – Auswirkungen auf das 
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SchKG)

A) Vorbemerkung
das vormundschaftsrecht blieb seit seinem inkrafttreten 
vom 1. 1. 1912 praktisch unverändert. nachdem es gröss-
tenteils den heutigen vorstellungen und verhältnissen 
nicht mehr entsprach, wurde es einer totalrevision unter-
zogen, welche am 1. 1. 2013 in Kraft trat. das neue Kindes- 
und erwachsenenschutzrecht erfuhr grundlegende Ände-
rungen und löst das bisherige vormundschaftsrecht ab.1

B) Die Neuerungen
infolge der umfangreichen revision des vormundschafts-
rechts mussten zahlreiche bundesgesetze angepasst 
 werden, darunter auch das schKG. nachfolgend werden 
 wesentliche neuerungen im schuldbetreibungsrecht auf-
gezeigt und kurz erläutert.

a) rechtsstillstand wegen verhaftung (Art. 60 schKG)
bisher hatte ein verhafteter, welcher betrieben wurde und 
keinen vertreter hatte, innert einer vom betreibungsbe-
amten angesetzten Frist einen vertreter zu bestellen, so-
fern die ernennung nicht von Gesetzes wegen der vor-
mundschaftsbehörde oblag. während der angesetzten 

Frist bestand für den verhafteten gemäss Art. 60 i. v. m. 
Art.  56 Ziff.  3 schKG rechtsstillstand.2 erst nach unbe-
nütztem Ablauf der angesetzten Frist konnte die betrei-
bung fortgesetzt und die betreibungsurkunde direkt dem 
sich in Haft befindlichen schuldner zugestellt werden.3 

der bisherige Art. 60 schKG bezog sich auf aArt. 371 
ZGb, wonach eine mündige person aufgrund einer Frei-
heitsstrafe von mehr als einem Jahr entmündigt, sprich 
von Gesetzes wegen unter vormundschaft gestellt wurde. 
weil das revidierte erwachsenenschutzrecht die entmün-
digung aufgrund einer Freiheitsstrafe nicht mehr vorsieht, 
wurde die ernennung des vertreters durch die vormund-
schaftsbehörde in Art. 60 schKG gestrichen. Folglich hat 
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 4 vgl. rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1721.
 5 KoFMel eHrenZeller, bsK schKG i, Art. 68c n 42, m. w. H.; 

rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1721.
 6 KoFMel eHrenZeller, bsK schKG i, Art. 68c n 44.
 7 eine ersatzzustellung an den Minderjährigen bleibt daher 

ausgeschlossen: rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., 
s. 1722. 

 8 rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., 1721.
 9 ebenso: rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1722.
10 KoFMel eHrenZeller, bsK schKG i, Art. 68c n 58 und Art. 68d 

n 14; rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1723.

das betreibungsamt seit dem 1. 1. 2013 bei jedem verhafte-
ten schuldner grundsätzlich eine Frist zur bestellung eines 
vertreters anzusetzen, unabhängig von der Haftdauer. 
von einer Fristansetzung kann abgesehen werden, wenn 
der verhaftete schuldner bereits über einen gewillkürten 
oder gesetzlichen vertreter verfügt und das betreibungs-
amt davon Kenntnis hat.4 

b) betreibung bei gesetzlicher vertretung oder 
 beistandschaft (revArt. 68c und 68d schKG)

Mit der revision des vormundschaftsrechts erfuhren auch 
die bisherigen Art. 68c und 68d schKG Änderungen. neu 
wird zwischen minderjährigen schuldnern (revArt.  68c) 
und volljährigen schuldnern unter einer Massnahme des 
erwachsenenschutzes (revArt. 68d) unterschieden.

aa) Minderjährige schuldner (Art. 68c schKG)
ein minderjähriger schuldner ist rechtsfähig i. s. v. Art.  11 
ZGb und somit auch parteifähig, weshalb eine betreibung 
gegen ihn ohne weiteres eingeleitet werden kann. Mangels 
volljährigkeit ist ein solcher schuldner jedoch gemäss 
Art. 13 ZGb nicht handlungsfähig und daher betreibungsun-
fähig. da ihm im betreibungsverfahren die Fähigkeit fehlt, 
selber zu handeln, können verfahrenshandlungen nur 
durch einen vertreter gültig vorgenommen werden.5 
Art. 68c schKG kommt in vier Fällen zur Anwendung und ist 
insbesondere bei der Zustellung von betreibungsurkunden 
(dazu zählen sämtliche Mitteilungen und verfügungen6) 
sowie beim erheben von rechtsvorschlag von bedeutung:
 – der minderjährige schuldner steht unter der Sorge der 
Eltern: diesfalls sind gemäss revArt.  68c Abs.  1 satz 1 
schKG sämtliche betreibungsurkunden ausschliesslich 
den eltern als gesetzlichen vertretern zuzustellen. eine 
Zustellung an den minderjährigen schuldner wäre nich-
tig, zumal bei einem minderjährigen schuldner nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass er ein interesse 
daran hat, dass sein vertreter keine Kenntnis von der 
betreibung erhält und er eine betreibungsurkunde des-
halb nicht an diesen weiterleiten würde.7 steht das sor-
gerecht lediglich einem elternteil zu, hat die Zustellung 
an diesen zu erfolgen, und nur dieser kann rechtsvor-
schlag erheben. im Falle eines gemeinsamen sorge-
rechts können die betreibungsurkunden (nur) einem el-
ternteil zugestellt werden, da nach Art. 304 Abs. 2 ZGb 
gutgläubige dritte davon ausgehen dürfen, dass jeder 
elternteil im einvernehmen mit dem anderen handelt. 
sollten am einvernehmlichen Handeln Zweifel bestehen, 
sind die betreibungsurkunden jedem elternteil separat 
zuzustellen, wobei der rechtsvorschlag von beiden el-
ternteilen erhoben werden muss.8 

 – der minderjährige schuldner steht nicht unter elterlicher 
Sorge: die Kindesschutzbehörde hat diesfalls einen vor-
mund zu ernennen, dem die gleichen rechte zukommen 
wie den eltern (revArt. 327a und 327c Abs. 1 ZGb). die 
Zustellung hat ausschliesslich an den vormund zu erfol-
gen. Falls bei der Zustellung des Zahlungsbefehls noch 
kein vormund ernannt wurde, soll im interesse des Min-
derjährigen eine Mitteilung an die Kindesschutzbehörde 

stattfinden, mit der Aufforderung, das betreibungsamt 
zu informieren, sobald ein vormund bestellt worden ist. 
eine regelung hinsichtlich des rechtsstillstandes lässt 
sich dem revArt. 68c schKG nicht entnehmen. richtiger-
weise und in sinngemässer Anwendung von revArt. 60 
schKG sollte bis zur bestellung eines vormundes 
rechtsstillstand angeordnet werden.9 

 – der minderjährige schuldner steht unter Beistandschaft 
nach Art. 325 ZGb: wurde zum schutz des Kindesver-
mögens ein beistand bestellt und die ernennung des-
selben dem betreibungsamt mitgeteilt, sind gemäss 
 revArt. 68c Abs. 1 satz 2 schKG die betreibungsurkun-
den sowohl dem beistand als auch dem inhaber der el-
terlichen sorge zuzustellen. erfolgt die Zustellung trotz 
erfolgter Mitteilung lediglich an den beistand resp. an 
den inhaber der elterlichen sorge, ist die Zustellung 
nichtig. wurde die ernennung nicht mitgeteilt, ist die 
Zustellung lediglich anfechtbar.10 

 – der minderjährige schuldner ist hinsichtlich bestimmter 
Forderungen beschränkt handlungsunfähig: revArt. 68c 
Abs.  2 schKG übernimmt die bisherige regelung von 
Art.  68c Abs.  2 schKG und besagt weiterhin, dass bei 
Forderungen aus einem bewilligten Geschäftsbetrieb 
oder im Zusammenhang mit der verwaltung des Ar-
beitsverdienstes oder des freien vermögens die betrei-
bungsurkunden sowohl dem schuldner als auch dem 
 gesetzlichen vertreter zuzustellen sind. die Zustellung 
an den vertreter stellt lediglich eine ordnungs- und 
keine Gültigkeitsvorschrift dar, d. h. eine Zustellung nur 
an den Minderjährigen bleibt gültig. die ausschliessliche 
Zustellung an den gesetzlichen vertreter sollte u. e. 
ebenfalls gültig sein, zumal dieser als vertreter die Zu-
stellung entgegennehmen kann, ohne die interessen des 
Minderjährigen zu gefährden. da sowohl dem Minderjäh-
rigen als auch dessen gesetzlichen vertreter die befug-
nis zusteht, rechtsvorschlag zu erheben, ist im Falle von 
entgegengesetzten Handlungen dem willen des Minder-
jährigen vorrang zu gewähren, zumal das materielle 
recht diesem eine spezifische Handlungs- und somit be-
treibungsfähigkeit einräumt. die schwierigkeit, aus dem 
betreibungsbegehren die Art der Forderung zu erken-
nen, bleibt mit revArt. 68c schKG bestehen. der Gläubi-
ger hat im betreibungsbegehren möglichst präzise An-
gaben zur Forderung zu machen. im Zweifelsfall hat das 
betreibungsamt die betreibungsurkunde sowohl dem 
Minderjährigen als auch dem gesetzlichen vertreter zu-
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11 vgl. zum Ganzen rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., 
s. 1722 f.

12 im revArt. 449c ZGb wird lediglich eine Mitteilungspflicht dem 
Zivilstandsamt gegenüber geregelt. die bisherige regelung in 
aArt. 375 Abs. 2 ZGb («die bevormundung ist aber dem betrei-
bungsamt mitzuteilen») wurde im rahmen der revision ersatzlos 
gestrichen. vertretbar wäre die Ableitung einer Mitteilungspflicht 
aus revArt. 413 Abs. 3 ZGb, wonach dritte von der Kindes- und 
erwachsenenschutzbehörde über die beistandschaft orientiert 
werden müssen, soweit dies zur gehörigen erfüllung der Aufgaben 
des beistandes erforderlich ist: rüetscHi, erwachsenenschutz-
recht, a. a. o., s. 1722 f.

13 bGe 104 iii 4, e. 2 s. 6; KoFMel eHrenZeller, bsK schKG i, 
Art. 68c n 48.

14 rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1724.
15 rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1724.
16 KoFMel eHrenZeller, bsK schKG i, Art. 68d n 37.
17 urteil des bGer 5c.127/2005 vom 4. oktober 2005 e. 2.1.
18 rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1725.
19 AFFolter, bsK erwachsenenschutz, Art. 406 n 10 ff.; rüetscHi, 

erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1725.

zustellen, damit die Zustellung gültig erfolgen kann. ob 
eine Forderung i. s. v. revArt. 68c Abs. 2 schKG vorliegt 
und der rechtsvorschlag von einer hierzu berechtigten 
person erhoben wurde, ist eine materielle Frage, die vom 
Gericht zu beurteilen ist. in diesem sinne hat das betrei-
bungsamt grundsätzlich jeden rechtsvorschlag entge-
genzunehmen und die beurteilung der materiellen Fra-
gen dem Gericht zu überlassen.11

bb) volljährige schuldner unter Massnahme des  
erwachsenenschutzes (Art. 68d schKG)

wurde ein beistand oder eine vorsorgebeauftragte person 
für die vermögensverwaltung eines volljährigen schuld-
ners bestellt und hat die erwachsenenschutzbehörde dies 
dem betreibungsamt mitgeteilt, sind die betreibungsur-
kunden lediglich dem beistand resp. der vorsorgebeauf-
tragten person zuzustellen (vgl. revArt. 68d schKG). ob die 
betreibungsurkunden auch dem schuldner zugestellt wer-
den müssen, hängt nach neuem recht von der Handlungs-
fähigkeit des schuldners hinsichtlich der in betreibung ge-
setzten Forderung ab (vgl. revArt. 68d Abs. 2 schKG). 

unklar ist, ob und unter welchen umständen die Kin-
des- und erwachsenenschutzbehörde eine pflicht trifft, 
die ernennung des beistandes dem betreibungsamt mit-
zuteilen. eine solche pflicht lässt sich weder dem Geset-
zeswortlaut von revArt. 68d schKG noch dem heute gel-
tenden erwachsenenschutzrecht entnehmen.12 das neue 
erwachsenenschutzrecht sieht gemäss revArt. 391 Abs.  1 
ZGb einen beistand für unterschiedliche Aufgabenberei-
che vor: rechtsverkehr, personen- sowie vermögensvor-
sorge. eine Mitteilungspflicht sollte zumindest in Fällen 
bestehen, wo die entgegennahme von betreibungsurkun-
den zu den Aufgaben des beistandes gehört, was regel-
mässig bei der vermögensvorsorge der Fall sein wird.

Grundsätzlich ist das betreibungsamt nicht verpflich-
tet, Abklärungen über die Handlungsfähigkeit eines schuld-
ners vorzunehmen. eine weitergehende prüfung hat das 
betreibungsamt nur bei ernsthaften Zweifeln vorzuneh-
men.13 erhält das betreibungsamt Kenntnis von der einset-
zung eines beistandes (z. b. aus dem betreibungsbegeh-
ren), hat die Zustellung der betreibungsurkunden an den 
beistand zu erfolgen, selbst wenn eine Mitteilung seitens 
der Kindes- und erwachsenenschutzbehörde unterblieb.14 

erfolgt die Zustellung fälschlicherweise lediglich an 
den schuldner, ist hinsichtlich der rechtsfolgen danach zu 
differenzieren, ob eine Mitteilung an das betreibungsamt 
stattfand oder unterblieb. wurde das betreibungsamt 
über die einsetzung des beistandes informiert, ist die Zu-
stellung an den schuldner nach Ansicht von rüetscHi als 
nichtig zu qualifizieren. in Fällen, in denen eine Mitteilung 
unterblieb, ist im sinne des schuldnerschutzes von einer 
anfechtbaren Zustellung auszugehen.15 KoFMel eHren-
Zeller differenziert diesbezüglich nach der Art des bei-
standes: die Zustellung von betreibungsurkunden betref-
fend vermögenswerte, welche der verwaltung durch den 
schuldner entzogen wurden, sei nichtig, sofern eine Mit-
teilung an das betreibungsamt erfolgte. sollte eine Mittei-
lung unterlassen worden sein, sei die Zustellung anfecht-

bar. ebenfalls nur anfechtbar soll die ausschliessliche 
Zustellung an den schuldner sein, falls die beistandschaft 
die Handlungsfähigkeit des schuldners hinsichtlich der 
verwaltung der vermögenswerte nicht einschränkt.16 das 
bundesgericht vertrat zu aArt.  68d schKG die Ansicht, 
dass die ausschliessliche Zustellung an den verbeistände-
ten schuldner oder an dessen beistand lediglich anfecht-
bar sei.17

c) privilegierter pfändungsanschluss (Art. 111 schKG)
Art.  111 schKG wurde an zwei stellen redaktionell ange-
passt, ohne materielle Änderung zu erfahren. Aufgrund 
der Aufhebung der persönlichen Haftung des vormundes 
i. s. v. aArt. 426 ZGb und der einführung der unmittelbaren 
Haftung des Kantons (revArt. 454 ZGb) sind zum privile-
gierten pfändungsanschluss nur noch Kinder des schuld-
ners für Forderungen aus dem elterlichen verhältnis zuge-
lassen. Zugleich wurde revArt. 111 Abs. 1 Ziff. 2 schKG dahin 
gehend ergänzt, dass auch volljährige personen für For-
derungen aus dem vorsorgeauftrag privilegierten pfän-
dungsanschluss verlangen können.18 

d) Anpassungen beim wohnsitz (Art. 23 ff. ZGb) und in 
der behördenorganisation

im ergebnis erfuhren die bestimmungen zum wohnsitz 
gemäss Art. 23 ff. ZGb ebenfalls nur redaktionelle Ände-
rungen. insbesondere hält revArt. 25 Abs. 2 ZGb fest, dass 
sich der wohnsitz bevormundeter Kinder am sitz der Kin-
desschutzbehörde befindet. Gleichermassen legt revArt. 26 
ZGb fest, dass sich der wohnsitz der volljährigen perso-
nen unter umfassender beistandschaft am sitz der er-
wachsenenschutzbehörde befindet. Alle anderen Formen 
der beistandschaft haben somit keinerlei Auswirkungen 
auf den wohnsitz der betroffenen person, selbst bei ein-
geschränkter Handlungsfähigkeit.19

Mit der totalrevision des vormundschaftsrechts wurde 
auch die organisation der erwachsenenschutzbehörden 
neu geregelt. bis anhin waren die Gemeinden für das vor-
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20 vgl. zum Ganzen: voGel, bsK erwachsenenschutz, Art. 442 n 4; 
rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1725 f.

21 rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1726.
22 botschaft zur Änderung des schweizerischen Zivilgesetzbuches 

(erwachsenenschutz, personenrecht und Kindesrecht) vom 28. Juni 
2006, bbl 2006 7076 Ziff. 2.3.2. (zit. botschaft erwachsenen-
schutzrecht); rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1726.

23 beispiele in: rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1726.
24 rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1726 f.
25 Auer/MArti, bsK erwachsenenschutz, Art. 443 n 23 f.
26 Auer/MArti, bsK erwachsenenschutz, Art. 443 n 28 f.; 

rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1727.
27 HenKel, bsK erwachsenenschutz, vor Art. 388–399 n 11; 

botschaft erwachsenenschutzrecht, bbl 2006 7018 f. Ziff. 1.3.7 
und 7090 f. Ziff. 2.3.4.

28 rüetscHi, erwachsenenschutzrecht, a. a. o., s. 1727.
29 schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. dezember 1907 (ZGb; sr 

210), in Kraft seit 1. Januar 2012 (As 2011 4637 ff., 4658).
30 Grundbuchverordnung vom 23. september 2011 (Gbv; sr 

211.432.1).
31 botschaft zur Änderung des schweizerischen Zivilgesetzbuches 

(register-schuldbrief und weitere Änderungen im sachenrecht) vom 
27. Juni 2007, bbl 2007 5295 Ziff. 1.2 (zit. botschaft sachenrecht).

mundschaftswesen zuständig. Mit der neuorganisierung 
(und regionalisierung) ist in allen Kantonen eine behörde 
für mehrere Gemeinden zuständig. Als lösung dieses pro-
blems hat die lehre bereits vor inkrafttreten des neuen 
Kindes- und erwachsenenschutzrechts diverse Möglichkei-
ten vorgeschlagen. der tatsache, dass die Kantone damit 
zugleich die Zuständigkeiten der betreibungsämter regeln, 
musste rechnung getragen werden. die Kantone haben 
den sitz der erwachsenenschutzbehörden in den einfüh-
rungsgesetzen definiert, um zu verhindern, dass einzelne 
Gemeinden, in denen sich der sitz der Kindes- und erwach-
senenschutzbehörde befindet, übermässiger belastung 
ausgesetzt werden.20

der guten ordnung halber ist auf revArt. 442 Abs. 1 satz 
2 ZGb hinzuweisen, welcher die örtliche Zuständigkeit wäh-
rend eines verfahrens regelt. die einmal begründete Zu-
ständigkeit einer Kindes- und erwachsenenschutzbehörde 
und somit eines betreibungsamtes bleibt bis zum Abschluss 
des rechtshängigen verfahrens auf jeden Fall erhalten. 

e) Meldepflicht nach Art. 443 Abs. 2 ZGb
der neue Art. 443 Abs. 2 ZGb begründet eine Meldepflicht 
für personen, die in amtlicher tätigkeit von einer hilfsbe-
dürftigen person erfahren. diese Meldepflicht trifft neu 
auch betreibungsbeamte, soweit diese in amtlicher tätig-
keit handeln. sie ist dann von besonderer bedeutung, 
wenn betreibungsbeamte wohnungen von schuldnern 
betreten und einsicht in finanzielle verhältnisse erhalten.21 

Als «amtliche tätigkeit» gilt jede tätigkeit, bei wel-
cher öffentlich-rechtliche befugnisse ausgeübt werden. 
ein beamten- oder Angestelltenverhältnis zum Gemein-
wesen wird nicht vorausgesetzt. Folglich unterstehen im 
rahmen des schKG folgende personen der Meldepflicht 
nach Art. 443 Abs. 2 ZGb: betreibungsbeamte, amtliche/
ausseramtliche Konkursverwalter, sachwalter, liquidato-
ren, Aufsichtsbehörden, Gerichte und privatpersonen, die 
öffentliche Aufgaben wahrnehmen.22

Hilfsbedürftig ist eine person, wenn sie nicht in der 
lage ist, ihre Angelegenheiten selbständig zu regeln und 
keine unterstützung erhält.23 dem betreibungsamt kommt 
diesbezüglich eine beschränkte Kognition zu. es ist nicht 
Aufgabe des betreibungsbeamten, zu entscheiden, ob der 
erlass einer Massnahme tatsächlich notwendig ist. selbst 
wenn weitere Abklärungen zur Hilfsbedürftigkeit vorge-
nommen werden müssen, ist der Meldepflicht nachzukom-
men.24

Mit der statuierung der gesetzlichen Meldepflicht als 
rechtfertigungsgrund i. s. v. Art. 14 stGb können die vor-
genannten personen ihrer pflicht nachkommen, ohne die 
begehung einer Amtsgeheimnisverletzung nach Art. 320 
Abs. 1 stGb zu befürchten.25 eine sanktion für den Fall der 
verletzung der Meldepflicht hat der Gesetzgeber jedoch 
nicht vorgesehen. Für personen im rahmen des schKG 
sind die allgemeinen regeln über die disziplinarische ver-
antwortung (Art.  14 schKG) und die Haftung (Art.  5 
schKG) heranzuziehen, sofern die betroffenen vom Gel-
tungsbereich dieser bestimmungen erfasst werden.26

f) problematik hinsichtlich der publikation von erwach-
senenschutzmassnahmen

die bisherige regelung sah in Art. 375 Abs. 1 ZGb grund-
sätzlich eine publikation einer rechtskräftigen bevormun-
dung im Amtsblatt am wohnsitz und in der Heimat des be-
troffenen vor. diesbezüglich wird die Ansicht vertreten, 
dass eine solche veröffentlichung einen eingriff in die per-
sönliche Freiheit und in das recht auf Achtung des privat-
lebens darstelle und in einem krassen Missverhältnis zum 
hypothetischen nutzen stehe.27 

von einer veröffentlichung wird daher inskünftig ab-
gesehen. demzufolge wird auch der gute Glaube eines 
dritten nicht mehr geschützt (vgl. revArt. 452 Abs. 1 ZGb 
gegenüber aArt.  375 Abs.  3 ZGb). rüetscHi weist zu 
recht darauf hin, dass dies insbesondere im rahmen einer 
allfälligen publikation betreffend Kreditfähigkeitsprüfung 
problematisch sein kann.28 

2. Revision des Immobiliarsachen- und  
Grundbuchrechts – Auswirkungen auf das Schuld-
betreibungs- und Konkursgesetz (SchKG)

A) Vorbemerkung
Aufgrund der teilrevision des immobiliarsachen- und 
Grundbuchrechts wurden Art. 37 Abs. 1 schKG und Art. 158 
Abs. 2 schKG an das neue recht angepasst.29 die Ände-
rungen traten am 1. 1. 2012 in Kraft. Zugleich wurde Art. 55 
Abs.  3 Gbv neu eingeführt, welcher für behörden des 
Zwangsvollstreckungswesens relevant ist.30 

B) Die Neuerungen
a) einführung des register-schuldbriefes
Zu den zentralen revisionspunkten gehören die einfüh-
rung des papierlosen schuldbriefes (sog. register-schuld-
brief) und die Abschaffung der Gült.31 da eine Gült nicht 
mehr begründet werden kann, wurde sie aus Art. 37 Abs. 1 
schKG gestrichen. Früher errichtete Gülten, welche beste-
hen bleiben, werden künftig durch die Kategorie der 
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32 botschaft sachenrecht, bbl 2007 5343 Ziff. 2.4.
33 As 2011 4659 ff., 4677.
34 Änderung des obligationenrechts (verjährungsfristen der Gewähr-

leistungsansprüche im Kauf- und werkvertrag. verlängerung und 
Koordination) vom 16. März 2012 (or; sr 220; As 2012 5415 ff.).

35 Änderung des obligationenrechts (rechnungslegungsrecht) vom 
23. dezember 2011 (As 2012 6679 ff.).

36 scHwiZer/wolFer, die revidierten verjährungsbestimmungen 
im sachgewährleistungsrecht (Art. 210 und 371 or), in: AJp 
21/2012, Heft 12, s. 1760; zur übergangsrechtlichen problematik 
vgl. auch benedicK/viscHer, die intertemporale Anwendung 
von nArt. 210 Abs. 4 or, in: Jusletter 3. dezember 2012 und 
rüetscHi, übergangsrechtliche Fragen zum revidierten 
Gewährleistungsrecht, in: Jusletter 4. Juni 2012.

37 HAndscHin, rechnungslegung im Gesellschaftsrecht, basel 2012, 
n 304.

38 vgl. zum Ganzen HAndscHin, a. a. o., n 314.
39 As 2004 2767 ff., 2776.
40 As 2011 3919 ff.; botschaft zur Änderung des bankengesetztes 

(sicherung der einlagen), bbl 2010 3993 ff.
41 diGGelMAnn, KuKo-schKG, Art. 173b n 2, in: Hunkeler (Hrsg.), 

Kurzkommentar zum schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 
2. Aufl., erscheint voraussichtlich gegen ende 2013. Zur bankenin-
solvenzverordnung-FinMA vgl. auch unter i./5. hiernach.

Grundpfandrechte erfasst. Art. 158 Abs. 2 schKG bleibt in-
haltlich unverändert und gilt weiterhin für die bestehen-
den Gülten, wurde jedoch mit einem Hinweis auf das über-
gangsrecht (Art. 33a schlt ZGb) ergänzt.32

b) Grundbuchverordnung (Art. 55 Abs. 3 Gbv)
im Hinblick auf das schKG ist insbesondere Art. 55 Abs. 3 
Gbv von interesse. sowohl die zuständigen Konkurs- oder 
nachlassgerichte als auch die zuständigen betreibungs- 
oder Konkursämter können die in Art. 176 Abs. 2, 296, 319, 
345 schKG und Art. 23a vZG vorgesehenen Anmerkungen 
beim Grundbuchamt anmelden.33 

3. Revision des OR – Auswirkungen auf das Schuld-
betreibungs- und Konkursgesetz (SchKG)

A) Vorbemerkung
einige der Änderungen im obligationenrecht, welche per 
1. 1. 2013 in Kraft traten, sind auch für das schKG von be-
deutung. Zu nennen sind insbesondere das neue verjäh-
rungsrecht im Kauf- und werkvertragsrecht34 und das 
neue rechnungslegungsrecht.35 

B) Die Neuerungen
a) verjährung im Kauf- und werkvertragsrecht
Mängel an einer Kaufsache verjähren neu innert zweier 
Jahre nach Ablieferung der sache an den Käufer, es sei 
denn, der verkäufer habe eine Haftung auf längere Zeit 
übernommen (Art.  210 Abs.  1 or). soweit Mängel einer 
sache, welche bestimmungsgemäss in ein unbewegliches 
werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit eines 
werkes verursacht haben, beträgt die Frist fünf Jahre 
(Art. 210 Abs. 2 or). 

wie bisher ist eine verlängerung der verjährungsfrist 
zulässig, jedoch gelten für die verkürzung der Frist gegen-
über Konsumenten strengere regeln. insbesondere ent-
hält Art. 210 Abs. 4 or neu zwingende Mindestfristen.36

unverändert blieb die regelung des Art. 135 Abs. 1 Ziff. 2 
or, wonach die verjährung durch schuldbetreibung, durch 
schlichtungsgesuch, durch Klage oder einrede vor einem 
staatlichen Gericht oder einem schiedsgericht sowie durch 
eingabe im Konkurs unterbrochen werden kann.

b) bewertung eines unternehmens in Krise  
(Art. 725 ff. or)

besondere bedeutung kommt dem Grundsatz der unter-
nehmensfortführung (Going concern) zu. die rechnungs-
legung geht davon aus, dass ein unternehmen zumindest 
auf absehbare Zeit fortgeführt wird. ist die Fortführung 
aus irgendwelchen Gründen nicht mehr möglich, schreibt 
der neue Art. 958a Abs. 2 or vor, die bewertung umzu-
stellen, namentlich nicht mehr zu Fortführungs-, sondern 
zu veräusserungswerten zu bewerten. Zugleich sind für 
die mit der unternehmenseinstellung verbundenen Auf-
wendungen rückstellungen zu bilden. 37

der entscheid darüber, ob eine Gesellschaft in der Krise 
fortführungsfähig ist, weist einen direkten bezug zu 
Art. 725 ff. or auf. die Fortführungsfähigkeit darf nur an-
genommen werden, wenn sie für mindestens ein Jahr ab 

 bilanzstichtag möglich ist, wobei auch die kurz- und mittel-
fristige liquiditätssituation in die beurteilung miteinzube-
ziehen ist. ein bewertungswechsel von Fortführungs- auf 
liquidationswerte kann zu einer reduktion des eigenkapi-
tals führen, insbesondere wenn sachanlagen für die Gesell-
schaft einen grösseren wert aufweisen als ihr Marktwert 
beträgt. da bei den passiven zugleich rückstellungen für 
liquidationskosten und weitere Kosten vorgenommen wer-
den müssen, kann die bewertung zu veräusserungswerten 
die schwelle von Art. 725 or erreichen. Gegebenenfalls hat 
der verwaltungsrat seine pflichten nach Art. 725 or wahr-
zunehmen. ein verwaltungsrat darf bis zu einer allfälligen 
umstellung auf liquidationswerte nicht mehr zuwarten, bis 
ihn die revisionsstelle dazu veranlasst.38 

4. Die FINMA als Konkursbehörde
bereits die revision des bankengesetzes im Jahre 2004 
zeigte Auswirkungen auf das schKG. Mit ihr wurde per 
1. 7. 2004 der Art.  173b in das schKG aufgenommen.39 
diese bestimmung wurde mit dem inkrafttreten des geän-
derten bankengesetzes (vgl. dazu unter i./5. hiernach) per 
1. 9. 2011 nun wieder neu gefasst.40 

betrifft das Konkursbegehren eine bank, einen effekten-
händler, ein versicherungsunternehmen, eine pfandbrief-
zentrale, eine Fondsleitung, eine investmentgesellschaft mit 
variablem Kapital (sicAv), eine Kommanditgesellschaft für 
kollektive Kapitalanlagen oder eine investmentgesellschaft 
mit festem Kapital (sicAF), so hat das Konkursgericht die 
Akten gemäss Art. 173b schKG von Amtes wegen an die eid-
genössische Finanzmarktaufsicht FinMA zu überweisen. die 
FinMA hat nach spezialgesetzlichen regeln zu verfahren, 
insbesondere nach der bankeninsolvenzverordnung-FinMA 
sowie nach der versicherungskonkursverordnung-FinMA.41 

in die Zuständigkeit der FinMA fällt aufgrund der rege-
lung des Art. 173b schKG nicht nur der erlass von sichernden 
Massnahmen. vielmehr amtet die FinMA für alle genannten 
schuldner als Konkursgericht und als Konkursverwaltung, 
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42 diGGelMAnn, KuKo-schKG, a. a. o., Art. 173b n 2.
43 bundesgesetz über die banken und sparkassen vom 8. november 

1934 (bankG; sr 952.0; As 2012 811 ff.).
44 sr 952.05; As 2012 5573 ff.
45 sr 952.05; As 2009 1769.
46 sr 641.101; As 2012 791 f.
47 sr 952.03; As 2012 5441 ff.
48 sr 961.015.2; As 2012 6015 ff.
49 sr 951.315.2; As 2013 641 ff.
50 die nachfolgenden Ausführungen zur revision des sanierungs-

rechts (nachlassverfahren) basieren auf HunKeler, neues 
sanierungsrecht verabschiedet – voraussichtliches inkrafttreten 
bereits am 1. Januar 2014, in: Jusletter 8. Juli 2013.

51 schuldbetreibung und Konkurs – Mitglieder der expertengruppe; 
abrufbar unter: http://www.bj.admin.ch/content/bj/de/home/
themen/wirtschaft/gesetzgebung/schKG/expertengruppe.html 
(zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

52 ist das schweizerische sanierungsrecht revisionsbedürftig? – be-
richt der expertengruppe nachlassverfahren vom April 2005; 
abrufbar unter: http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/
wirtschaft/gesetzgebung/schkg/ber-sanierungsrecht-d.pdf 
(zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

53 botschaft zur Änderung des bundesgesetzes über schuldbetrei-
bung und Konkurs (sanierungsrecht) vom 8. september 2010 (bbl 
2010 6455); abrufbar unter: http://www.admin.ch/opc/de/
federal-gazette/2010/6455.pdf (zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

54 revision des schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (schKG): 
sanierungsverfahren – vorentwurf der expertengruppe nachlass-
verfahren vom Juni 2008; abrufbar unter: http://www.bj.admin.
ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/schkg/
entw-expertengruppe-d.pdf (zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

55 revision des schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (schKG): 
sanierungsverfahren – begleitbericht zum vorentwurf vom 
dezember 2008; abrufbar unter: http://www.bj.admin.ch/
content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/schkg/vn-ber-d.pdf 
(zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

56 vgl. ausführlich zum verlauf der Gesetzgebungsarbeiten und zu 
den wesentlichen dazugehörigen dokumenten die website des 
bundesamts für Justiz: http://www.bj.admin.ch/content/bj/de/
home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/schKG.html (zuletzt 
besucht am 2. 9. 2013) sowie die website des parlaments unter 
nachfolgender Fn.

soweit sie nicht eine externe Konkursverwaltung einsetzt 
(vgl. Art. 25 ff., 33 ff. bankG sowie Art. 53 ff. vAG). die in der 
bestimmung genannten schuldner unterliegen demgegen-
über dem ordentlichen betreibungsverfahren vor den kanto-
nalen instanzen. ein allfälliges Konkursbegehren ist jedoch 
der FinMA einzureichen oder dieser vom Konkursgericht 
von Amtes wegen zu überweisen, auch wenn ein Gläubiger 
ein Güterverzeichnis verlangt (Art. 162 schKG).42

5. Revision der Bankengesetzgebung
A) Übersicht
das parlament konnte sich im september 2011 in der vorla-
ge «too big to fail» zur bankenregulierung einigen. Als 
Folge davon ist per 1. 3. 2012 die Änderung des bundesge-
setzes über die banken und sparkassen (bankengesetz, 
bankG) vom 30. 9. 2011 («stärkung der stabilität im Fi-
nanzsektor; «too big to fail») in Kraft getreten.43 system-
relevante banken müssen demnach bis 2018 höhere ei-
genmittel aufbauen, strengere liquiditätsvorschriften 
erfüllen und ihre risiken besser verteilen. Am 1. 6. 2012 hat 
der bundesrat zudem ein weiteres Massnahmenpaket zur 
bankenregulierung beschlossen.

B) Das revidierte Bankengesetz (BankG)
das revidierte bankG (lit. A hiervor) regelt systemrelevan-
te banken stärker, d. h. banken, Finanzgruppen und bank-
dominierte Finanzkonglomerate, deren Ausfall die schwei-
zer volkswirtschaft und das schweizerische Finanzsystem 
erheblich schädigen würde (vgl. Art. 7 Abs. 1 bankG). sys-
temrelevante banken haben neuerdings strengere Anfor-
derungen bei den eigenmitteln, der liquidität und der or-
ganisation zu erfüllen, damit nach Möglichkeit verhindert 
werden kann, dass der staat inskünftig steuergelder zu 
ihrer rettung einsetzen muss. 

C) Neue Verordnungen 
Zur umsetzung der Zielsetzung des revidierten bankG 
wurden verschiedene dazugehörige richtlinien der FinMA 
erlassen und u. a. folgende verordnungen erlassen oder 
revidiert: 
 – verordnung der FinMA über die insolvenz von banken 
und effektenhändlern (bankeninsolvenzverordnung-Fin-
MA, biv-FinMA) vom 30. 8. 2012; in Kraft seit dem 
1. 11. 2012.44 diese löste die frühere bankenkonkursver-
ordnung-FinMA (bKv-FinMA) ab.45

 – revidierte verordnung über die stempelabgaben vom 
3. 12. 1973; in Kraft seit dem 1. 3. 2012 (stv).46

 – verordnung über die eigenmittel und risikoverteilung 
für banken und effektenhändler (eigenmittelverord-
nung, erv) vom 1. 6. 2012; in Kraft seit 1. 1. 2013.47

6. Weitere konkursrechtlich relevante Erlasse 
die FinMA hat per 1. 1. 2013 die versicherungskonkursver-
ordnung-FinMA (vKv-FinMA) in Kraft gesetzt.48 die neue 
verordnung konkretisiert die bestimmungen des versi-
cherungsaufsichtsgesetzes und enthält Ausführungs-
bestimmungen zum Konkursverfahren bei versicherungs-
unternehmen. die Arbeiten zu einer verordnung der 

FinMA über den Konkurs von Kollektivkapitalanlagen sind 
zwischenzeitlich ebenfalls beendet, und die entsprechen-
de verordnung wurde am 1. 3. 2013 in Kraft gesetzt 
(KAKv-FinMA).49

ii. laufende gesetzesrevisionen 

1. Revision des Sanierungsrechts (Nachlassverfahren)50 
nach dem Zusammenbruch des swissair-Konzerns im ok-
tober 2001 setzte das bundesamt für Justiz eine experten-
gruppe51 zur überprüfung der revisionsbedürftigkeit des 
sanierungsrechts ein. diese gelangte zum schluss, dass 
dem geltenden recht kein Mitverschulden am «Grounding» 
der «swissair» zukomme, doch schlug sie in ihrem bericht 
vom April 200552 immerhin eine optimierung des sanie-
rungsrechts durch partielle Gesetzesänderung (teilrevi-
sion) vor. der bundesrat folgte in seiner botschaft zur Än-
derung des bundesgesetzes über schuldbetreibung und 
Konkurs (sanierungsrecht) vom 8. 9. 201053 weitgehend 
dem vorangegangenen vorentwurf54 und dem dazugehöri-
gen begleitbericht55 der expertengruppe vom Juni/de-
zember 2008 und nahm aufgrund der ergebnisse des ver-
nehmlassungsverfahrens noch einige Änderungen vor.56 
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57 vgl. ausführlich zur chronologie und den dazugehörigen 
unterlagen die website des parlaments: http://www.parlament.
ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20100077 (zuletzt 
besucht am 2. 9. 2013).

58 bundesgesetz über schuldbetreibung und Konkurs (schKG) 
Änderung vom 21. Juni 2013 (bbl 2013 4747); abrufbar unter: 
http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/4747.pdf 
(zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

59 bundesgesetz über schuldbetreibung und Konkurs (schKG), 
Änderung vom 21. Juni 2013 (bbl 2013 4747); abrufbar unter: 
http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/4747.pdf 
(zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

60 bundesgesetz über schuldbetreibung und Konkurs (schKG) 
Änderung vom 21. Juni 2013 (bbl 2013 4747); abrufbar unter: 
http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/4747.pdf 
(zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

61 die von expertengruppe und bundesrat vorgeschlagene 
Aufhebung des Konkursaufschubs hat dazu geführt, dass an 
verschiedenen stellen im entwurf des Gesetzestextes entspre-
chende Anpassungen vorgenommen wurden. Mit der vom 
parlament in der Folge beschlossenen beibehaltung von Art. 725a 
or wurden diese Anpassungen dann allerdings nicht oder nur 
teilweise wieder rückgängig gemacht, sodass der Gesetzestext 
(gemäss referendumsvorlage) diesbezüglich zurzeit mangelhaft 
ist. dies gilt insbesondere für Art. 219 Abs. 5 Ziff. 2 rev. schKG, 
Art. 288a Ziff. 2 rev. schKG, Art. 331 Abs. 2 rev. schKG sowie 
Art. 679 Abs. 2 rev. or. es handelt sich bei ihnen eindeutig um ein 
Versehen des Gesetzgebers und nicht um gewollte materielle 
Änderungen.

62 vgl. dazu dem Grundsatze nach bereits HunKeler, das nachlass-
verfahren nach revidiertem schKG, mit einer darstellung der 
rechtsordnungen der usA, Frankreichs und deutschlands, diss. 
Freiburg 1996, 2. unv. Aufl. 1999, s. 94 f.

in der Folge schien die vorlage im parlament zu schei-
tern: die svp sah keine notwendigkeit für eine Gesetzes-
revision, und der sp war die vorlage ein dorn im Auge, 
weil die regelung betreffend schutz der Arbeitnehmer bei 
betriebsübernahmen (Art.  333 or) aufgeweicht werden 
sollte. der nationalrat als erstrat beschloss – den empfeh-
lungen seiner Kommission folgend – am 29. 9. 2011 nicht-
eintreten auf die vorlage. demgegenüber traten der stän-
derat und ihm folgend später schliesslich auch der 
nationalrat ein, doch blieb lange Zeit ungewiss, ob die 
vorlage mehrheitsfähig sei. Für viele überraschend, wur-
den die Gesetzgebungsarbeiten insbesondere im Jahr 
2013 intensiv vorangetrieben und die differenzen 
schlussendlich bereinigt. Anlässlich der schlussabstim-
mung vom 21. 6. 201357 wurde das neue recht58 verab-
schiedet. die veröffentlichung der referendumsvorlage 
ist kürzlich erfolgt.59 sofern die am 10. 10. 2013 ablaufende 
referendumsfrist unbenutzt verstreicht (was nach heuti-
gem Kenntnisstand eher zu erwarten ist), setzt der bun-
desrat das inkrafttreten fest, vermutlich wohl bereits per 
1. 1. 2014.

nachfolgend soll ein überblick über die wichtigsten 
neuerungen gemäss der referendumsvorlage60 gegeben 
werden:

die expertengruppe und der bundesrat schlugen 
noch vor, den Konkursaufschub (als reines Moratorium) 
gemäss Art. 725a or formell abzuschaffen und in seinem 
wesentlichen regelungsgehalt in das neue nachlassver-
tragsrecht gemäss Art. 293 ff. rev. schKG zu integrieren. 
die parlamentarischen beratungen führten jedoch dazu, 
dass an der geltenden regelung des Konkursaufschubs 
festgehalten wird, freilich ohne dass dabei die aus dem 
Konkursaufschub ins neue nachlassvertragsrecht über-
nommenen elemente aufgehoben wurden (was, nebenbei 
gesagt, teilweise zu redaktionellen Fehlern im Gesetzes-
text gemäss referendumsvorlage führte61). Als Folge 
davon stehen notleidenden unternehmungen heute so-
wohl der Konkursaufschub wie auch das neue nachlass-
verfahren als sich funktionell teilweise überschneidende 
sanierungsinstrumente zur verfügung, was die Hand-
lungsoptionen im sanierungsprozess und die fachlichen 
Anforderungen in der sanierungsberatung erhöht.

ein gerichtliches nachlassverfahren beginnt gemäss 
neuem recht immer mit der bewilligung einer provisori-
schen nachlassstundung (Art.  293a–293d rev. schKG 
i. v. m. Art.  294 rev. schKG). eine solche (vom Gesetz 
mehrheitlich provisorische «stundung» genannt) soll ein 
schuldner einfacher und rascher als bisher bewilligt erhal-
ten, angenähert an die regelung des sogenannten «auto-
matic stay» des us-amerikanischen «chapter 11», wonach 
(noch weitergehend) bereits die Antragstellung durch 
einen schuldner automatisch den Gläubigerschutz aus-
löst.62 während einer provisorischen stundung von maxi-
mal vier Monaten soll die sanierungsfähigkeit näher abge-
klärt werden, damit der nachlassrichter hernach über die 
bewilligung der definitiven nachlassstundung entschei-
den kann. insbesondere muss eine nachlassstundung, ob 
provisorisch oder definitiv, nicht mehr zwingend in einem 

nachlassvertrag oder, falls die sanierung misslingt, in 
einem Konkurs enden, sondern sie kann richterlich wieder 
aufgehoben werden, wenn während der stundung die sa-
nierung ohne nachlassvertrag gelingt (z. b. durch einver-
nehmliche einigung mit den Hauptgläubigern oder durch 
den Zuschuss neuer Mittel).

die nachlassstundung kann daher wie der Konkurs-
aufschub neu auch als reines Moratorium dienen. Analog 
der regelung im Konkursaufschub (vgl. Art. 725a Abs. 2 
or) muss während der provisorischen stundung auch 
nicht mehr zwingend ein sachwalter eingesetzt werden 
(vgl. Art. 293b i. v. m. Art. 293c Abs. 2 lit. d rev. schKG), 
und es kann in begründeten Fällen auf eine öffentliche be-
kanntmachung verzichtet werden (Art.  293c Abs.  2 rev. 
schKG), was bei der definitiven stundung nach wie vor 
ausgeschlossen bleibt (vgl. Art. 295 und 296 rev. schKG).

Ansprüche aus dauerschuldverhältnissen können ge-
mäss einem neuen Art.  211a schKG ab Konkurseröffnung 
als Konkursforderungen höchstens bis zum nächsten mög-
lichen Kündigungstermin oder bis zum ende der festen 
vertragsdauer geltend gemacht werden. der Gläubiger 
muss sich allfällige vorteile, die er für diese dauer erlangt 
hat, anrechnen lassen (Abs.  1). soweit die Konkursmasse 
die leistungen aus dem dauerschuldverhältnis in An-
spruch genommen hat, gelten die entsprechenden Gegen-
forderungen, die nach Konkurseröffnung entstanden sind, 
als Masseverbindlichkeiten (Abs.  2). während der nach-
lassstundung kann gemäss Art.  297a rev. schKG der 
schuldner ein dauerschuldverhältnis mit Zustimmung des 
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63 einführung durch das Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 2009, in 
Kraft seit 1. Januar 2010 (As 2009 5203; bbl 2008 6885).

sachwalters unter entschädigung der Gegenpartei jeder-
zeit auf einen beliebigen Zeitpunkt kündigen, sofern an-
dernfalls der sanierungszweck vereitelt würde. die ent-
schädigung der Gegenpartei gilt vorbehältlich besonderer 
bestimmungen über die Auflösung von Arbeitsverträgen 
als nachlassforderung. soweit der schuldner während der 
stundung mit Zustimmung des sachwalters leistungen 
aus einem dauerschuldverhältnis in Anspruch genommen 
hat, sind die daraus entstandenen verbindlichkeiten in 
einem nachlassvertrag mit vermögensabtretung oder in 
einem nachfolgenden Konkurs Masseverbindlichkeiten 
(Art. 310 Abs. 2 rev. schKG).

An den zulässigen Arten und am grundsätzlichen in-
halt eines nachlassvertrages (ordentlicher nachlassver-
trag und nachlassvertrag mit vermögensabtretung) än-
dert sich nichts. Allerdings müssen in einem ordentlichen 
nachlassvertrag (stundungs- oder dividendenvergleich) 
neu auch die Anteilsinhaber einen angemessenen sanie-
rungsbeitrag leisten, damit der nachlassvertrag richterlich 
bestätigt werden kann (Art. 306 Abs. 1 Ziff. 3 rev. schKG). 
neu zugelassen wird vom Gesetz sodann der in der praxis 
bisher umstrittene und demzufolge selten anzutreffende 
sogenannte nachlassvertrag mit Gesellschaftsgründung, 
mit welchem den Gläubigern keine nachlassdividenden in 
Geld, sondern in der Form von Anteils- oder Mitglied-
schaftsrechten am nachlassschuldner oder an einer Auf-
fanggesellschaft ausgerichtet werden (Art.  314 Abs.  1bis 
rev. schKG sowie Art. 318 Abs. 1bis rev. schKG). diese zu-
sätzliche Möglichkeit erhöht die Gestaltungsmöglichkeiten 
im sanierungsprozess und ist ein Grund dafür, dass keine 
gesetzliche sicherstellungspflicht der nachlassdividenden 
mehr besteht (vgl. Art. 306 Abs. 1 Ziff. 2 rev. schKG).

das sanierungsfeindliche, erst kürzlich (per 1. 1. 2010)63 
eingeführte Konkursprivileg für Forderungen der Mehr-
wertsteuer in der zweiten Klasse (gemäss Art. 219 Abs. 4 
lit. e schKG) wird wieder aufgehoben.

Auch im recht der paulianischen Anfechtung gibt es 
neuerungen: Ausdrücklich klargestellt wird zunächst, 
dass rechtshandlungen nicht anfechtbar sind, die wäh-
rend einer nachlassstundung vom nachlassrichter (oder 
von einem vom nachlassrichter ausnahmsweise bereits 
während der nachlassstundung eingesetzten Gläubiger-
ausschuss: Art. 295a rev. schKG) genehmigt worden sind 
(Art. 285 Abs. 3 rev. schKG). bei der schenkungs- und Ab-
sichtspauliana erfolgt sodann bei rechtsgeschäften zu-
gunsten einer nahestehenden person eine umkehr der be-
weislast: im Anfechtungsprozess trägt die nahestehende 
person des schuldners (als begünstigte) neuerdings die 
beweislast dafür, dass kein Missverhältnis zwischen leis-
tung und Gegenleistung vorliegt (schenkungspauliana; 
Art. 286 Abs. 3 rev. schKG) bzw. dass sie die benachteili-
gungsabsicht des schuldners nicht erkennen konnte (Ab-
sichtspauliana, Art. 288 Abs. 2 rev. schKG). dabei gelten 
ausdrücklich auch Gesellschaften eines Konzerns als na-
hestehende personen. rechtsgeschäfte zwischen nahe-
stehenden personen (beispielsweise auch zwischen 
Hauptaktionär bzw. verwaltungsratsmitgliedern und einer 
Aktiengesellschaft) während der sogenannten «période 

suspecte» unterliegen neu somit erhöhter sorgfaltspflicht 
und erfordern insbesondere eine gehörige dokumenta-
tion. schliesslich wurde die Frist zur Geltendmachung des 
Anfechtungsrechts in Art. 292 rev. schKG neu als (unter-
brechbare) verjährungsfrist statt wie bisher als (nicht un-
terbrechbare) verwirkungsfrist ausgestaltet, und es 
wurde in Art. 292 Abs. 1 Ziff. 3 rev. schKG klargestellt, dass 
das Anfechtungsrecht in der nachlassliquidation nach Ab-
lauf von zwei Jahren seit bestätigung des nachlassvertra-
ges mit vermögensabtretung verjährt. 

die arbeitsrechtliche neuregelung eines betriebs-
übergangs bei insolvenz gemäss Art. 333b rev. or (im An-
hang zur revisionsvorlage des schKG) lautet wie folgt: 
«wird der betrieb oder der betriebsteil während einer 
nachlassstundung im rahmen eines Konkurses oder eines 
nachlassvertrages mit vermögensabtretung übertragen, 
so geht das Arbeitsverhältnis mit allen rechten und pflich-
ten auf den erwerber über, wenn dies mit dem erwerber so 
vereinbart wurde und der Arbeitnehmer den übergang 
nicht ablehnt. im übrigen gelten die Art. 333, ausgenom-
men dessen Abs. 3, und Art. 333a sinngemäss.» ein auto-
matischer betriebsübergang des Arbeitsverhältnisses mit 
allen rechten und pflichten auf den erwerber für den Fall, 
dass der Arbeitnehmer einverstanden ist, gibt es also 
nicht mehr. vielmehr kann ein betriebsübernehmer bei 
einer betriebsübernahme im rahmen eines Konkurses 
oder eines gerichtlichen sanierungsverfahren inskünftig 
selber entscheiden, welche Arbeitsverhältnisse er über-
nehmen will (sogenanntes «cherry picking»), womit sanie-
rungen durch betriebsübernahmen zweifellos vereinfacht 
werden. ebenso entfällt nach dem Gesagten in solchen 
Fällen die bisherige zwingende solidarhaftung des erwer-
bers mit dem veräusserer für alle im Zusammenhang mit 
dem übernommenen betrieb oder betriebsteil bestehen-
den offenen Arbeitnehmerforderungen gemäss gelten-
dem Art. 333 Abs. 3 or. der neu geschaffene Art. 335e 
Abs. 2 or stellt schliesslich klar, dass die bestimmungen 
über die Massenentlassung gemäss Art.  335d  ff. or bei 
betriebseinstellungen infolge gerichtlicher entscheide 
sowie bei Massenentlassungen im Konkurs oder bei einem 
nachlassvertrag mit vermögensabtretung nicht gelten.

neu und einmalig für das schweizerische recht wur-
den – als Gegengewicht zur neuregelung des Art. 333 or 
und im sinne eines politischen Kompromisses  – mit den 
Art. 335h ff. rev. or bestimmungen über den sozialplan ge-
schaffen. ein «sozialplan» ist gemäss Art. 335h rev. or «eine 
vereinbarung, in welcher der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer die Massnahmen festlegen, mit denen Kündigungen 
vermieden, deren Zahl beschränkt sowie deren Folgen ge-
mildert werden», ohne dass der Fortbestand des betriebes 
dadurch gefährdet wird. wenn ein Arbeitgeber üblicherwei-
se mindestens 250 Arbeitnehmer beschäftigt und zudem 
beabsichtigt, innert 30 tagen (oder bei zeitlich verteilten 
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64 rüetscHi, rechtsetzung im insolvenzrecht – entwicklungen im 
Jahr 2012, in: ZZZ 2011/2012, s. 5 (zit. insolvenzrecht); Medienmit-
teilung bJ, abrufbar unter http://www.bfm.admin.ch/content/bj/
de/home/dokumentation/medieninformationen/2012/ref_2012-
08-290.html (zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

65 bericht zum vorentwurf des bJ vom August 2011, s. 3 f., abrufbar 
unter http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/
gesetzgebung/verjaehrungsfristen/vn-ber-d.pdf (zuletzt besucht 
am 2. 9. 2013). 

66 bericht zum vorentwurf des bJ vom August 2011, a. a. o., s. 44.
67 bericht zum vorentwurf des bJ vom August 2011, a. a. o., s. 44.
68 bericht zum vorentwurf des bJ vom August 2011, a. a. o., s. 44.
69 erläuternder bericht zum bundesgesetz über die Harmonisierung 

der strafrahmen im strafgesetzbuch, im Militärstrafgesetz und im 
nebenstrafrecht des bJ, s. 2 (zit. erläuternder bericht strafrah-
men), abrufbar unter http://www.bfm.admin.ch/content/dam/
data/sicherheit/gesetzgebung/strafrahmenharmonisierung/
vn-ber-d.pdf (zuletzt besucht am 2. 9. 2013). 

Kündigungen, die auf dem gleichen betrieblichen entscheid 
beruhen, auch innert einer längeren Frist) mindestens 
30 Arbeitnehmern aus Gründen zu kündigen, die in keinem 
Zusammenhang mit ihrer person stehen, muss er mit den 
Arbeitnehmern verhandlungen aufnehmen, mit dem Ziel, 
einen sozialplan aufzustellen (Art. 335i rev. or). der Arbeit-
geber verhandelt dabei mit den am Gesamtarbeitsvertrag 
beteiligten Arbeitnehmerverbänden, wenn er partei dieses 
Gesamtarbeitsvertrages ist, mit der Arbeitnehmervertre-
tung oder direkt mit den Arbeitnehmern, wenn es keine Ar-
beitnehmervertretung gibt (Art. 335i Abs. 3 rev. or).

die grosse besonderheit liegt darin, dass nicht nur 
eine verhandlungspflicht der betroffenen Arbeitgeber be-
steht, sondern effektiv eine einigung (sozialplan) erzielt 
werden muss. Können sich die parteien nicht auf einen so-
zialplan einigen, so muss gemäss Art.  335j rev. or ein 
schiedsgericht bestellt werden, das den sozialplan durch 
verbindlichen schiedsspruch aufstellt. da detailliertere 
Ausführungen zum Minimalinhalt eines sanierungsplans 
fehlen, ist schwierig abzuschätzen, welche Konzessionen 
zugunsten der betroffenen Arbeitnehmer schlussendlich 
im einzelfall zu machen sind. Klargestellt wird vom Gesetz 
immerhin, dass es bei Massenentlassungen während eines 
Konkurs- oder nachlassverfahrens keine sozialplanpflicht 
gibt, es sei denn, es gelingt die sanierung während der 
nachlassstundung ohne den Abschluss eines nachlass-
vertrags (Art. 335k rev. or; vgl. dazu rz. 5 hiervor).

Gemäss der einzigen übergangsbestimmung ist das 
bisherige recht noch auf das nachlassverfahren anwend-
bar, wenn ein Gesuch um nachlassstundung vor dem in-
krafttreten des neuen rechts eingereicht wurde. weitere 
übergangsrechtliche vorschriften fehlen. Fragen zum 
übergangsrecht werden daher wohl noch einiges Kopfzer-
brechen bereiten, so etwa im recht der paulianischen An-
fechtung.

2. Revision des Verjährungsrechts 
eine laufende revisionsvorlage betrifft das verjährungs-
recht. nach Gutheissung einer Motion der rechtskommis-
sion des nationalrates vom 11. 10. 2007 (Motion 07.3763) 
wurde der vorentwurf zur revision des obligationen-
rechts in der vernehmlassung mehrheitlich begrüsst. dar-
aufhin beauftragte der bundesrat das eJpd, eine bot-
schaft auszuarbeiten, mit deren verabschiedung durch 
den bundesrat im laufenden Jahr zu rechnen ist.64 

die geplante revision bezweckt die verlängerung der 
verjährungsfristen und die vereinheitlichung des gesam-
ten verjährungsrechts.65 damit sind auch direkte Auswir-
kungen auf das schKG zu erwarten, zwar insbesondere 
bezüglich der Art. 6, 149 Abs. 1 und 292 schKG: 

Für schäden, welche durch vollstreckungsorgane ver-
ursacht werden, haftet gemäss Art.  5 Abs.  1 schKG der 
Kanton. laut dem geltenden Art. 6 Abs. 1 schKG verjährt 
der Anspruch auf schadenersatz in einem Jahr seit Kennt-
nis (relative verjährungsfrist), spätestens mit Ablauf von 
zehn Jahren seit der schädigung (absolute verjährungs-
frist). die absolute Frist soll unverändert bleiben. Hingegen 
soll die relative Frist gemäss vorentwurf nach den allge-

meinen regeln des or verjähren, d. h. nach einer Anpas-
sung von Art. 128 or voraussichtlich nach drei Jahren.66 

Forderungen, die in einem verlustschein verurkundet 
sind, verjähren nach dem geltenden Art. 149a Abs. 1 schKG 
zwanzig Jahre nach dessen Ausstellung. inskünftig soll die 
verjährungsfrist auf zehn Jahre reduziert werden.67 Auf-
grund des verweises im Konkursrecht wird die zehnjähri-
ge verjährungsfrist diesfalls wohl auch für Konkursver-
lustscheine gelten (Art.  265 Abs.  1 i. v. m. 149a Abs.  1 
schKG). Zu beachten ist, dass die verjährungsfrist auch de 
lege ferenda mit einer verjährungshandlung gem. Art. 135 
or (z. b. betreibung) unterbrochen werden kann und her-
nach neu zu laufen beginnt. ein Gläubiger, der «am ball 
bleibt», muss somit trotz kürzerer verjährungsfrist keinen 
rechtsverlust befürchten. vielmehr soll die neuerung 
wohl insbesondere gewissen Gläubigern ermöglichen, die 
Akten über einen verlustscheinschuldner bereits nach 
zehn Jahren vernichten zu können. 

Auch Art. 292 schKG soll revidiert werden. nach heu-
tigem recht verwirkt das Anfechtungsrecht nach Ablauf 
von zwei Jahren seit Zustellung des pfändungsverlust-
scheines oder der Konkurseröffnung. richtigerweise han-
delt es sich dabei um eine verjährungsfrist, weshalb die-
ses gesetzgeberische versehen korrigiert und zugleich an 
die allgemeinen verjährungsregeln (Art. 127 ff. ve-or) an-
gepasst werden soll. die neue absolute zehnjährige Frist 
soll voraussichtlich mit Fälligkeit der Anfechtungsforde-
rung beginnen. der für die entstehung der Forderung 
massgebende Zeitpunkt soll derjenige sein, an welchem 
der pfändungsverlustschein zugestellt oder der Konkurs 
eröffnet wird. die dreijährige relative verjährungsfrist soll 
ab Kenntnis der Forderung und der person des schuldners 
zu laufen beginnen (Art. 128 ve-or).68

3. Bundesgesetz über die Harmonisierung der Straf-
rahmen im Strafgesetzbuch, im Militärstrafrecht und 
im Nebenstrafrecht 

im rahmen der Harmonisierung der strafrahmen im straf-
gesetzbuch, im Militärstrafgesetz und im nebenstrafrecht 
sollen verschiedene straftatbestände, bei denen kein ak-
tuelles strafbedürfnis mehr besteht, aufgehoben werden.69 



AnwAltsprAxis / prAtique du bArreAu

385AnwAlts revue de l’AvocAt 9/2013

70 vgl. ausführlicher: erläuternder bericht strafrahmen, a. a. o., s. 21; 
rüetscHi, insolvenzrecht, a. a. o., s. 4 f.

71 erläuternder bericht strafrahmen, a. a. o., s. 21; rüetscHi, 
insolvenzrecht, a. a. o., s. 4 f.

72 botschaft zur Änderung des strafgesetzbuchs und des Militär-
strafgesetzes (Änderungen des sanktionenrechts) vom 4. April 
2012, bbl 2012 4723 ff.

73 Medienmitteilung bJ, abrufbar unter http://www.bfm.admin.ch/
content/bj/de/home/dokumentation/medieninformatio-
nen/2012/ref_2012-12-190.html (zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

74 Motion Hess, 11.3925; Amtlbull sr 2011 1054; Amtlbull nr 2012 46; 
rüetscHi, insolvenzrecht, a. a. o., s. 4 f.

75 rüetscHi, insolvenzrecht, a. a. o., s. 4.
76 Abrufbar unter http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/preview.

html#eJpd (2. 9. 2013).
77 rüetscHi, insolvenzrecht, a. a. o., s. 5.
78 botschaft zur totalrevision des versicherungsvertragsgesetzes, 

bbl 2011 7767 f. Ziff. 2.1.7 (zit. botschaft vvG); rüetscHi, 
insolvenzrecht, a. a. o., s. 5.

79 botschaft vvG, bbl 2011 7768 f. Ziff. 2.1.7; rüetscHi, insolvenz-
recht, a. a. o., s. 5.

Aus dem Katalog der Konkurs- und betreibungsdelik-
te ist die streichung von Art. 171 Abs. 2 und Art. 171bis stGb 
vorgesehen. bei Art.  171 Abs. 2 stGb handelt es sich um 
eine besondere Form der wiedergutmachung, indem der 
schuldner oder dritte besondere wirtschaftliche Anstren-
gungen für das Zustandekommen eines gerichtlichen 
nachlassvertrages unternehmen müssen. diese sühne-
form geht weiter als die strafmilderung nach Art. 48 lit. d 
stGb und zugleich weniger weit als die wiedergutma-
chung i. s. v. Art. 53 stGb, da die strafbefreiung nur fakul-
tativ ist und hierzu nicht die gleichen voraussetzungen 
gelten. die streichung von Art. 171 Abs. 2 stGb soll die un-
terschiedlichen Massstäbe beseitigen, weshalb die wie-
dergutmachung nach Art. 53 stGb künftig auch auf (alle) 
Konkursdelikte Anwendung finden wird. Aus denselben 
überlegungen wird Art. 171bis stGb gestrichen.70 

der tatbestand der bestechung bei Zwangsvollstre-
ckung (Art.  168 stGb) soll redaktionell vereinfacht wer-
den, zumal alle drei tatbestandsvarianten nach der revi-
sion im Jahr 2007 den gleichen strafrahmen vorsehen.71

Aufgrund einer vom bundesrat in seiner botschaft 
vom 4. 4. 201272 vorgeschlagenen Änderung des sanktio-
nensystems, bezüglich welcher der Ausgang der parla-
mentarischen beratungen noch offen ist, können die Aus-
wirkungen auf die Harmonisierung der strafrahmen noch 
nicht abgeschätzt werden. daher hat der bundesrat ent-
schieden, die Gesetzesrevision hinsichtlich der Harmoni-
sierung der strafrahmen zurückzustellen, und er hat das 
eJpd beauftragt, gestützt auf die vernehmlassungser-
gebnisse und die beschlüsse des parlaments zum sanktio-
nensystem eine botschaft zur Harmonisierung der straf-
rahmen auszuarbeiten.73 

4. Weitere Projekte
nachfolgend wird kurz auf einige weitere laufende projek-
te hingewiesen, die mehr oder weniger direkte Auswirkun-
gen auf das schKG haben können:

A)  Kein Missbrauch des Konkursverfahrens
ständerat Hess reichte eine Motion ein mit dem wortlaut: 
«der bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundla-
gen dafür zu schaffen, dass personen das Konkursverfah-
ren nicht mehr dazu missbrauchen können, sich ihrer ver-
pflichtung zu entledigen.» nachdem beide Kammern die 
Motion überwiesen haben, ist der bundesrat daran, eine 
vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten.74

B) Gewerbsmässige Gläubigervertretung
Mit der vernehmlassungsvorlage des bundesrates soll ge-
werbsmässigen Gläubigervertretern der freie Zugang zum 
gesamtschweizerischen Markt ermöglicht werden. eine 
vorgängig eingereichte Motion vom 30. 9. 2010 (10.3780) 
geht auf regelungen in den Kantonen waadt und Genf zu-
rück, wo gewerbsmässige Gläubigervertreter aus anderen 
Kantonen, mit Ausnahme der eingetragenen rechtsan-
wälte, nicht zur vertretung in betreibungsverfahren zuge-
lassen werden. daher sind Gläubiger gezwungen, ein be-
treibungsverfahren entweder selber, über einen Anwalt 

oder über die Mandatierung eines im entsprechenden 
Kanton ansässigen «agent d’affaires» einzuleiten, was ge-
ändert werden soll.75 die eröffnung des vernehmlassungs-
verfahrens war per August 2013 vorgesehen, bei redak-
tionsschluss am 2.  september 2013 jedoch noch nicht 
erfolgt.76 

C) Revision des VVG
das versicherungsvertragsrecht befindet sich seit rund 
zehn Jahren in totalrevision.77 in der vom bundesrat erlas-
senen botschaft weichen bestimmungen zum Zwangs-
vollstreckungsrecht von der geltenden ordnung ab (vgl. 
Art. 57-63 e-vvG):

im Falle des Konkurses eines versicherungsunterneh
mens soll der versicherungsvertrag, wie im geltenden 
recht, erlöschen. Für einen vertragsabschluss mit einem 
neuen versicherer soll dem versicherungsnehmer aller-
dings genügend Zeit eingeräumt werden. daher wird die 
Frist bis zum erlöschen des vertrages von bisher vier auf 
acht wochen seit Konkurseröffnung erhöht. Zu beachten 
gilt, dass Forderungen, welche zwischen der Konkurser-
öffnung und der vertragsbeendigung entstehen, als Kon-
kursforderungen gelten.78

wird heute über einen versicherungsnehmer der Kon-
kurs eröffnet, gilt der 2006 in Kraft getretene Art.  55 
Abs.  1 vvG, wonach der versicherungsvertrag mit der 
Konkurseröffnung endet. dagegen sah die frühere rege-
lung vor, dass in einem solchen Fall die Konkursmasse in 
den versicherungsvertrag eintrat. da die derzeitige rege-
lung in der praxis zu schwerwiegenden problemen geführt 
hat, schlägt der bundesrat vor, die frühere regelung wie-
der einzuführen: der versicherungsvertrag soll trotz Kon-
kurseröffnung bestehen bleiben, und die Konkursverwal-
tung ist zu dessen erfüllung verpflichtet. Zugleich soll den 
versicherungsunternehmen die Möglichkeit eingeräumt 
werden, bei nichtleistung der prämie den vertrag auflö-
sen zu können.79
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nach dem nationalrat hat sich auch der ständerat 
gegen eine umfassende reform des vvG ausgesprochen. 
der bundesrat wurde im März 2013 beauftragt, eine teilre-
vision auszuarbeiten.80 

iii. Parlamentarische vorstösse

in den letzten Jahren wurden verschiedenste parlamenta-
rische vorstösse eingereicht. nachfolgend wird eine Aus-
wahl davon mit bezug zum schKG gegeben:81 
 – «Löschung ungerechtfertigter Zahlungsbefehle»: unge-
rechtfertigte Zahlungsbefehle sollen rascher und einfa-
cher gelöscht werden können. über den vorentwurf der 
rechtskommission des nationalrates wurde am 
3. 6. 2013 die vernehmlassung eröffnet.82 die vernehm-
lassungsfrist ist zwischenzeitlich abgelaufen. die am 
9. 8. 2013 publizierte vernehmlassung des Zürcher An-
waltsverbandes (ZAv), an welcher wir mitgewirkt hat-
ten, kam bezüglich des neu vorgeschlagenen Art.  8b 
nschKG zu einem vernichtenden ergebnis.83

 – «Sanierungsverfahren vor Nachlassstundung und Kon
kurseröffnung»: der bundesrat soll eine botschaft zum 
sanierungsrecht im obligationenrecht vorschlagen, das 
den unternehmen sanierungen bereits vor einleitung 
eines nachlassverfahrens ermöglicht.

 – «Dem Schuldnertourismus einen Riegel schieben»: es sol-
len organisatorische Massnahmen geschaffen werden, 
mit welchen wirtschaftsauskünfte nach einem umzug 
eines betriebenen schuldners vollständig und aussage-
kräftig sein können. dieses problem soll mit einer 
schweizweiten betreibungsauskunft gelöst werden. 

 – «Rahmenbedingungen für die Praktiken von Inkasso
unternehmen»: der bundesrat wurde zur prüfung ver-
pflichtet, ob klare regeln hinsichtlich der verwendeten 

Methoden, mit denen die rückzahlung von schulden er-
reicht werden soll, einzuführen sind. Zugleich soll unter-
sucht werden, ob die übertragung von verwaltungsge-
bühren auf schuldner verboten werden kann. 

 – «Schuldbetreibung. Abwärtsspirale bei Pfändung durch
brechen»: der nationalrat hat darüber diskutiert, ob die 
vom schuldner effektiv überwiesenen beträge für ra-
tenzahlungen von bundes-, Kantons- und Gemeinde-
steuern des laufenden Jahres unpfändbar sein sollen. in 
der Frühlingssession 2013 hat der nationalrat entschie-
den, der initiative keine Folge zu leisten.84

 – «Schluss mit der Schuldenwirtschaft auf Kosten anderer»: 
Gedacht war eine liste mit hoch verschuldeten schuld-
nern, die elektronisch unter vorlage eines interessen-
nachweises hätte abgerufen werden können. der bun-
desrat beantragte die Ablehnung der Motion, zumal die 
schaffung eines schweizweiten betreibungsregisteraus-
zugs geplant ist. weil das Geschäft mehr als zwei Jahre 
hängig war, wurde es abgeschrieben.85

80 Medienmitteilung des eFd, einsehbar unter http://www.admin.ch/
ch/d/gg/pc/preview.html#eJpd (zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

81 vgl. zum Ganzen die ausführlichere darstellung bei rüetscHi, 
insolvenzrecht, a. a. o., s. 6 ff.

82 Abrufbar unter http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/docu-
ments/2393/Zahlungsbefehle_09.530_brief-Kantone_de.pdf 
(zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

83 vgl. zur vernehmlassung: http://www.zav.ch/service/publikatio-
nen/consultations.html (zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

84 Abrufbar unter http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/
geschaefte.aspx?gesch_id=20120405 (zuletzt besucht am 
2. 9. 2013).

85 Abrufbar unter http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/
geschaefte.aspx?gesch_id=20113287 (zuletzt besucht am 
2. 9. 2013).
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