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Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (Missbrauch 
des Konkursverfahrens verhindern) 

Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
 
Wir danken Ihnen für die eingeräumte Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme 
zum Entwurf für eine Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Kon-
kurs (SchKG; SR 281.1) und teilen Ihnen mit, dass wir die Zielsetzung dieser Revision 
grundsätzlich unterstützen. Zu den einzelnen Bestimmungen gestatten wir uns die 
nachfolgenden Bemerkungen: 
 

Art. 43 Ziff. 1 und 1bis SchKG 

Die Praxis zeigt, dass öffentlich-rechtliche Forderungen oftmals über längere Zeit nicht 
mehr bezahlt werden. Aus diesem Grunde unterstützen wir die Aufhebung der Ziffern 1 
und 1bis von Art. 43 SchKG. Allerdings gestatten wir uns den Hinweis, dass diese Ände-
rung zu mehr Konkursverfahren führen und mit Sicherheit bei etlichen Gesellschaften 
die Konkurseröffnung zeitlich vorverschoben wird. Tendenziell ist zudem damit zu rech-
nen, dass wieder mehr Konkurse im summarischen Verfahren durchgeführt werden 
können. Damit dürfte auch eine leichte Abnahme der Arbeitslast bei den Betreibungs-
ämtern, dafür aber eine Zunahme der Arbeitslast bei den Konkursämtern verbunden 
sein. Ob dies auch mit personellen Konsequenzen verbunden sein wird, ist im Moment 
schwierig abzuschätzen.  
 

Art. 169 SchKG 

Grundsätzlich begrüssen wir diesen Revisionsvorschlag. Bei juristischen Personen wird 
dabei das Kostenrisiko für die antragstellende Gläubigerin bzw. den antragstellenden 
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Gläubiger etwas reduziert. Aus Sicht der Praxis ist indessen festzuhalten, dass sich die 
Reduktion dieses Risikos in Grenzen halten dürfte. Gerade bei Fällen, wo Konkurse 
über juristische Personen mangels Aktiven eingestellt werden müssen, befinden sich 
die Organe nämlich oft ebenfalls in einer finanziell schwierigen Situation.  
 
Im Weiteren gestatten wir uns darauf hinzuweisen, dass der erläuternde Bericht und der 
vorgeschlagene Gesetzestext von Abs. 1 gewisse Widersprüche aufweisen. In den Er-
läuterungen wird davon ausgegangen, dass die Organe lediglich für die ungedeckten 
Kosten eines summarischen Verfahrens haftbar gemacht werden. Im Entwurf zu Art. 
169 Abs. 1 SchKG wird dagegen ausgeführt, dass die Organe die ganzen Kosten bis 
und mit „Einstellung des Konkurses mangels Aktiven oder bis zum Schuldenruf“ zu er-
setzen haben.  
 
Die Formulierung „die letzten von der Gesellschaft eingesetzten und im Handelsregister 
eingetragenen Mitglieder“ könnte zudem insofern zu einem Missbrauch führen, als sich 
die Organe kurz vor der Konkurseröffnung austragen lassen bzw. einen zahlungsunfä-
higen Strohmann einsetzen.  
 

Art. 230 Abs. 2 SchKG 

Die vorgeschlagene Ausweitung der Zahlungsfrist von zehn auf 20 Tage erachten wir 
weder als sinnvoll noch als notwendig. In der Praxis hat sich die bestehende zehntägige 
Frist bewährt, weshalb aus unserer Sicht kein grosses Bedürfnis nach einer Verlänge-
rung besteht. Insbesondere spricht gegen eine Ausdehnung der Frist, dass diverse Ver-
fahrensbeteiligte (z.B. Vermieterinnen und Vermieter, Dritteigentümerinnen und -eigen-
tümer, Pfandgläubigerinnen und -gläubiger usw.) auf eine schnelle Entscheidung ange-
wiesen sind, ob das Konkursverfahren mangels Aktiven eingestellt oder aber durchge-
führt wird.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Der Präsident des Regierungsrates 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber 


