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I. Einleitung
A. Schwerpunkte des neuen Sanierungsrechts nach SchKG
Das erklärte Ziel des sog. neuen Sanierungsrechts nach SchKG (i.K. seit l. Januar
2014) lag darin, das .gerichtliche Nachlassverfahren attraktiver und effizienter zu
gestaiten,-insb. durch Ãnderungen der Bestimmungen gem. Art. 293 ff. SchKG.l Die
Neuerungen sollten sich in höheren Dividenden fìir Gläubiger und/oder vermehrt
fortführenden oder übertragenden Sanierungenz manifestieren.
Die Nachlassstundung ist neu regelmässig nveigeteilt in eine provisorische und eine

definitive: Zuerst

wird vom

Nachlassgericht

immer eine

provisorische

Nachlassstundung fÌir maximal vier Monate gewährt (Art.293a Abs. 2 SchKG), sofern
eine summarische Prüfung des eingereichten Stundungsgesuchs ergibt, dass eine
Sanierung zumindest <nicht aussichtslos erscheint> und die Verfahrenskosten

Art. 293a Abs. 3 SchKG e contrario). Ein im Regelfall
eingesetzter provisorischer Sachwalter nimmt eine vertiefte Prüfung der
Sanierungsaussichten vor. Im Falle deren Bejahung folgt die Überftihrung in eine
definitive Nachlassstundung und wird im Regelfall die eigentliche Sanierung
angegangenbzw. realisiert(vgl. Art.294 Abs. I SchKG).
sichergestellt sind (vgl.

Mit dem neuen Sanierungsrecht gingen weitere bedeutende Neuerungen einher:3

.Die provisorische Nachlassstundung muss nicht mehr zwingend veröffentlicht
werden, sondem nur noch, (wenn dies zum Schutze Dritter erforderlich ist> (sog.
<stille Stundung>; Art. 293c Abs. 2 SchKG).
.Rechtsgeschäfte, die während einer Nachlassstundung

Nachlassgerichts

(oder eines

ausnahmsweise

mit Zustimmung

des

bereits

eingesetzten
Gläubigerausschusses) abgeschlossen wurden, sind anfechtungsresistent (Art. 285

Abs.3 SchKG).

.Die Wirkungen von Art. 333 f. OR entfallen teilweise während

der

Nachlassstundung. Die gesetzliche Solidarhaftung des Übernehmers für vor dem
Übergang der Arbeitsverhältnisse entstandene Arbeitnehmerforderungen entflillt.
Zudem ist dem Übernehmer ein sog. <cherry picking> von Arbeitsverhältnissen

erlaubt, d.h. eine selektive Übernahme (bloss) eines Teils der

mit

dem

übernommenen Betrieb verbundenen Arbeitsverhältnisse (Art. 333b OR).

Vgl. Botschaft zur Änderung des

Bundesgesetzes

(SanierungsrechÐ, BBI 2010 6455 ff., 6459
2
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über Schuldbetreibung und Konkurs

Unter fortführender Sanierung wird eine Sanierung verstanden, bei welcher der Schuldner als
Rechtssubjekt (2.8. als Aktiengesellschaft) das Verfahren überlebt und seinen Betrieb
(verstanden als wirtschaftliche Einheit) selber weiterftihren kann. Demgegenüber ist mit
übertragender Sanierung die Sanierung eines Betriebs oder Betriebsteils (verstanden als
wirtschaftliche Einheit) durch Ubertragung auf einen neuen Rechtsträger (2.8. auf eine
bestehende oder neu zu gründende Auffanggesellschaft) gemeint. Vgl. dazu etwa (statt vieler und
aus dem deutschen Recht) Philipp Strümpell, Die überhagende Sanierung innerhalb und
ausserhalb der Insolvenz, Diss. Berlin 2006,5 m.w.H.

Für detaillierte Ausführungen zum neuen Sanierungsrecht siehe -Daniel Hunkeler, in: Daniel
Hunkeler (Hrsg.), Kurzkommentar SchKG, 2. A., Basel 2014, vor Art.293-336 N I ff; Thomas
Bauer, in: Thomas Bauer/Daniel Staehelin (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband zur 2. A., Basel 2017, Art. 2q3 N
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B. Paradigmenwechsel an der Schnittstelle zwischen
Obligationenrecht und Sanierungsrecht nach SchKG
An der Trennlinie

zwischen Obligationenrecht und Sanierungsrecht nach SchKG
erfolgt regelmässig ein eigentlicher Paradigmenwechsel: Unternehmen sind unter
gesellschaftsrechtlicher Normierung grundsätzlich frei, wie sie sich konstituieren und
organisieren und mit wem sie welche Geschäfte abschliessen (Grundsatz der
Vertragsfreiheit). Ihr Ziel liegt in der Regel im Werterhalt und in der
Cewinnoptimierung.

Mit dem Eintritt in die Nachlassstundung wird das Unternehmen (als nunmaliger
Nachlassschuldner) demgegenüber vermehrt gesetzlichen Zwangsregelungen
unterworfen:

.Es erfolgt eine Überwachung durch ein Nachlassgericht und (regelmässig) durch
einen gerichtlich bestellten Sachwalter.

.Die

Ceschäftsführungsbefugnisse

und insb. die

Vertragsfreiheit

des

Nachlassschuldners werden eingeschränkt. Der Nachlassrichter bestimmt, ob und
inwieweit der Nachlassschuldner die Geschäfte weiterfìihren darf oder diese durch

den Sachwalter zu führen sind (vgl. Art. 298 SchKG). Das Ziel während des
Nachlassverfahrens liegt nicht mehr in der Gewinnoptimierung, sondem es geht um
Werterhalt und um Einhaltung verfahrensrechtlicher Normen zum Schutz der
Gläubiger. Dabei ist der Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung zu beachten.

.Auch die Gläubiger reden im Sanierungsverfahren mit, insb. über die gesetzlich
erforderlichen Zustimmungsquoren, die für den Abschluss eines Nachlassvertrages
erforderlich sind (vgl. Art. 305 SchKG4), über einen allftilligen Gläubigerausschuss
(vgl. Art. 295a SchKG) und über allfüllige Rechtsmittel.

Aus Sicht des Unternehmens gehen mit dem Eintritt ins Verfahrensrecht nicht nur
Kontrollverlust, sondern meistens auch Wertverlust und Rechtsunsicherheit einher.
Nicht von ungeláhr spricht denn auch das Bundesgericht im Zusammenhang mit einem
Nachlassverfahren bzw einem Nachlassvertrag von einer <dem öffentlichen Recht
angehörige[n] Form der Zwangsvollstreckung> ln das Vermögen des Schuldners.5

Der dargelegte Paradigmenwechsel lässt sich durch das Schema in Bild A
verdeutlichen.
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Allenfalls können die Gläubiger auch über einen Gläubigerausschuss mitwirken, nicht nur in der
Nachlassliquidation, sondem in Ausnahmefüllen bereits mit der Bewilligung der (defìnitiven)
Nachlassstundung (vgl. Art. 295a SchKG).
Siehe

BGE l29Ill559 8.4.1.
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* Unter <Rechtssicherheit> ist hier die Klarheit der rechtlichen Verhältnisse ftir die
Beteiligten zu verstehen. Während den Gesellschaftsorganen unter OR im Going
concem die Spielregeln und Handlungsoptionen weitgehend bekannt sind, befindet
sich das Unternehmen in der akuten Krise vor und mit dem Eintritt in eine
Nachlassstundung in Phasen der Ungewissheit:
Unter OR, z.B.: Was darf der VR kurz vor dem Übergang ins Verfahrensrecht noch
zahlen? Riskiert der Gläubiger eine paulianische Anfechtung?

Unter SchKG, z.B.: Wird das Gesuch um Nachlassstundung akzeptiert? Wird die
Stundung veröffentlicht? Machen Sachwalter und Nachlassrichter ?ihnliche RisikoBetrachtungen und Erfolgseinschätzungen wie die Gesellschaftsorgane? Sind
Sachwalter und Nachlassrichter bereit, raschmöglichst zu agieren? \Merden sich
einzelne Gläubiger querstellen bzw. die Sanierung zu torpedieren versuchen, ev. auch
mit zumindest zweifelhaften Rechtsmitteln? etc.

"* Gerade in Situationen, in denen Liquiditätsengpässe bestehen (was in
fortgeschrittenen Krisenlagen den Regelfall darstellt) und Vertrauen seitens der
Kundschaft (2.8. im Anlagen- & Maschinenbau) oder der Lieferanten erfolgskritisch
ist, schreitet der Wertzerfall nach Eintritt in das Nachlassverfahren regelmässig rasch
voran (Gerüchte im Markt, Mitarbeiteraustritte, Kundenverlust, Lieferantenvorauskasse
etc.).

Die vielfach beschworene Entstigmatisierung des Nachlassverfahrens bleibt deshalb in
der Praxis zuweilen wíshful thinking. Nicht nur aus Sicht des Unternehmens, sondern
auch fì.ir dessen Gläubiger stellt der Übergang ins SchKG vielfach eine Verunsicherung
und eine wirtschaftliche Schlechterstellungo dar. Deshalb versuchen Unternehmen in
der Praxis mit dem Einverständnis ihrer Hauptgläubiger regelmässig, låingst möglich
eine aus s ergeri c ht li c he S ani er un g zu bewerkstelligen.
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Die Erwartung einer wirtschaftlichen Schlechterstellung entstammt den tiefen durchschnittlichen
Dividenden aus einem bisher weitestgehend auf Liquidation ausgerichteten Nachlassverfahren,
die nur in beschränktem Ausmass höher liegen als im Konkurs. Nachlassverträge mit
Dividendenvergleich haben einen Seltenheitswert (Jos Vande-broeË, Gläubiger stehen bei
Sanierungen oÍt im Regen, NZZ vom 18. August 2009,21).

II. Vermittelnde Lösung: Sanierung mittels

eines

<<Prepaclo>

A. Worum geht es?
Eine interessante Möglichkeit zur Abschwächung der dargelegten Probleme in der
Sanierung ist die sog. <Prepackaged>-Nachlasslosung (kurz <Prepack>).1 Diese ist
vom Gesetz zwar nicht speziell vorgesehen, und der Gesetzgeber hatte sie bei der
Revision des Sanierungsrechts auch nicht eigens im Auge. Entsprechend hat der
Begriff des Prepack noch kaum Eingang in der (schweizerischen) Lehre gefunden und
(selbstverständlich) auch noch nicht in der Rechtsprechung.

Im Wesentlichen geht es beim Prepack darum, dass eine Sanierungslösung schon
möglichst weitgehend bzw. detailliert vorbereitet wird, bevor der Nachlassschuldner
überhaupt in Nachlassstundung geht. Das vorbereitete Lösungskonzept beinhaltet dabei

regelmåissig eine übertragende Sanierungð eines Betriebs (oder Betriebsteils) des

Nachlassschuldners. Die Vorbereitung erfordert demzufolge Absprachen bzw.
Einigungen zwischen dem Nachlassschuldner, involvierten Hauptgläubigem (inkl.
Pfandgebern), dem Übernehmer sowie gegebenenfalls weiteren involvierten
Beteiligten wie bestehenden wichtigen Vertragspartnem des Nachlassschuldners (2.B.
Vermieter, Leasinggesellschaften etc.), welche zur Fortfìihrung des zu sanierenden

Betriebs (oder Betriebsteils) benötigt werden. Schlüsselfiguren seitens

des

Managements und der Belegschaft, die ftir das Sanierungskonzept wichtig sind, werden

ebenfalls regelmässig (und vertraulich)

in die

Vorbereitung miteingebunden, nicht

hingegen die ganze Belegschaft.
Das bereits vor einer Nachlassstundung mit allen erforderlichen Beteiligten geschnürte

Paket (Prepack-Nachlasslösung) wird nach bewilligter Nachlassstundung unter
Mitwirkung des Nachlassgerichts und des Sachwalters als verbindlich erklärt und
vollzogen (<<Prepack-Nachlasslösung>>). Die Sanierung erfolgt bereits in einer frühen
Phase der Nachlassstundung durch die Zustimmung des Nachlassgerichts und dem
damit einhergehenden Vollzug des Prepack. Es werden somit zwar regelmässig gewisse
Vorzüge der Nachlassstundung genutzt (vgl. dazu II.C. hiernach), nicht hingegen alle
und insbes. auch nicht die Vorzüge eines Nachlassvertrags. Ob später ein
Nachlassvertrag zustande kommt bzw. ob später gegebenenfalls die
Nachlassliquidation oder ein Konkurs über den Nachlassschuldner durchgeführt wird,
spielt regelmasssig keine entscheidende Rolle mehr, und zwar je weniger, je länger der
Entscheid über die Liquidationsart dem Zeitpunkt der Sanierung nachgelagert ist.
Daher kommt insb. auch den gesetzlichen Gläubigerquoren gem. Art. 305 SchKG, die
für das Zustandekommen eines gerichtlichen Nachlassvertrages erforderlich sind, bei
einem Prepack keine Bedeutung zu. Die Gläubiger stimmen beim Prepack nicht tiber
den Sanierungsvorschlag des Schuldners ab, zumal die Gläubigergesamtheit und die

Öffentlichkeit regelmässig erst von der Sanierung erfahren, wenn diese bereits
realisiert wurde. Auf diese Weise können die mit einer Publizitat einhergehenden
Nachteile eines Nachlassverfahrens (insb. der Wertzerfall) abgewendet werdene.

I

Siehe dazu auch -/os Vandebroek, CHAPTER I ODER PREPACK?, Praktische Auswirkungen
des revidierten SchKG aufFirmensanierungen, ST 62 (2014) 713 ff.

Für den Begriff der übertragenden Sanierung vgl. I.A. Fn. 2 hiervor.
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Gerade

bei

Tåitigkeiten,

wo

Gerüchte über wirtschaftliche Schwierigkeiten

massiv

geschäftsschädigend wirken können, ist die Nicht-Veröffentlichung der provisorischen
Nachlassstundung von höchster Bedeutung und regelmässig ein <must> fìir den potentiellen
Ubemehmer.

Ein um Nachlassstundung ersuchender Nachlassschuldner kann in seinem Gesuch
gegenüber dem Nachlassgericht den potenziellen Sachwølter selber vorschlagen.l0 Das
folgt im Regelfall dem schuldnerischen Vorschlag, sofem der

Nachlassgericht

vorgeschlagene Sachwalter beftihigt und geeignet erscheint und insb. über die
erforderliche Unabhängigkeit verfügt. Für den Gesuchsteller kann es mitunter auch
Sinn machen, den Prepack vor der Einreichung des Nachlassstundungsgesuchs mit dem
potenziellen Sachwalter in groben lilgen vorzubesprechen - freilich ohne dabei dessen
Unabhängigkeit zu beeinträchtigen. t I Auf diese Weise kann festgestellt werden, ob aus
Sicht des potenziellen Sachwalters zumindest prima vista grundlegende Probleme mit
dem vorgesehenen Sanierungskonzept bestehen. Ein guter Sachwalter wird nach seiner
Einsetzung die Vorteile des Prepacks gegenüber einem allftilligen Konkurs rasch und
seriös abklären und dabei dem Nachlassgericht begründeten Antrag auf Genehmigung
oder Ablehnung stellen, sodass das Nachlasggericht möglichst ohne Weiterungen
seinen Genehmigungsentscheid füllen kann.l2 Das Nachlassgericht wird dabei
regelm?issig dem Antrag des Sachwalters folgen, ausser dessen Abklärungen würden
unvollständig oder nicht überzeu-

gend und ein Konkurs gegebenenfalls vorteilhafter erscheinen.

Die

Besonderheit gegenüber einer reinen aussergerichtlichen Sanierung (ohne

Nachlassverfahren) besteht darin, dass das Sanierungspaket zwar in beiden Fällen
ausserhalb einer Nachlassstundung geschnürt wird, jedoch nur beim Prepack erst nach
bewilligter provisorischer Nachlassstundung definitiv gültig bzw. vollzogen wird, d.h.
unter Mitwirkung eines (provisorischen) Sachwalters und des Nachlassrichters. Somit
werden (nur) beim Prepack gewisse Vorzüge der Nachlassstundung genutzt, nicht aber
bei einer reinen aussergerichtlichen Sanierung.

Da die vertraglichen Abreden bei einem Prepack bereits vor der Bewilligung der
(provisorischen) Nachlassstundung getroffen werden, wird seine Gültigkeit
regelmässig unter Bedingungen (Suspensivbedingungen oder ev. auch
Resolutivbedingungen) gestellt, insb. dass

-

.die provisorische Nachlassstundung vom Nachlassgericht überhaupt bewilligt und
gegebenenfalls (sofern fiir das Gelingen der Sanierung zentral) nicht öffentlich
bekannt gemacht wird,
.das Nachlassgericht den bedingt abgeschlossenen Rechtsgeschåiften zustimmt und

.allfüllige zeitliche Limiten eingehalten werden, z.B. eine bestimmte Frist, innert der
das Nachlassgericht erstinstanzlich den Prepack bewilligt haben muss oder das
Ausbleiben von grösseren Verzögerungen durch allfállige Rechtsmittel.
Schematisch kann der Ablauf des Prepacks wie in Bild B dargestellt werden.

r0
rr
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Hunkeler (Fn. 3) Art. 293 N 28; Bauer (Fn.3) Art. 293c N 14.

Vgl. Vandebroek(Fn.7)714.
Ygl. Vandebroek (Fn. 7) 714.

B¡Id B
Gesüch/Gewährung der
provisorìschen
Vorbereitung des Prepack {Konzepl
Planung, Trãgerschafl/Finanzierung,

Nachlassstündung
(ohne Publikal¡on)
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provisorischen Sachwalters)
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(d.h. Liquidalion 2.0. der Gläubiger}

Unlernehmen in der
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Áuffanqvehikel
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B. Beispiele
Erstes Beispiel: Es wird beabsichtigt, die einer insolventen Holdinggesellschaft
gehörenden Ahien an mehreren operativ tätigen Tochtergesellschaften auf einen
Übemehmer (Käufer) zu übertragen. Ein solches Vorgehen kann interessant sein in
Fällen, in denen bei Bekanntwerden der Insolvenz der Holdinggesellschaft (als spätere
Nachlassschuldnerin) auch die Insolvenz der Tochtergesellschaften droht. Verkauft
bzw. übertragen werden lediglich die der insolventen Holdinggesellschaft (d.h. der
späteren Nachlassschuldnerin) gehörenden Aktien, nicht hingegen weitere
Vermögensbestandteile oder Vertragsverhältnisse der Nachlassschuldnerin. Das
Nachlassgericht bewilligt die Aktienübertragung während der Nachlassstundung als
Verkauf von Anlagevermögen gem. Art.298 Abs. 2 SchKG, und der Erwerber hat nach
erfolgter richterlicher Genehmigung (und damit nach dem Eintritt der entsprechenden
vertraglichen Bedingung) Anspruch auf Übertragung der Aktien gegen Bezahlung. Der

Erwerber

wird nach erfolgter

Übertragung

die bei den

erworbenen

Tochtergesellschaften gegebenenfalls erforderlichen Sanierungsmassnahmen
veranlassen (2.8. <Harmonika>, Forderungsverzichte oder Rangrücktrittserklärungen,
wenn er selber Gläubiger ist, betriebliche Massnahmen inkl. Wechsel von
Verwaltungsrat und Management, allfìilliger Zusammenschluss mit einem anderen
Unternehmen etc.).

Die Rolle des provisorischen Sachwalters ist in diesem ersten Beispiel primär darauf
beschränkt, den Prepack zu prüfen und zuhanden des Nachlassgerichts Bericht zu
erstatten inkl. Antragstellung auf Genehmigung oder Ablehnung. Dazu gehört u.a. die
Prüfung, ob der Kaufpreis angemessen erscheint, ob der Käufer über die erforderlichen
liquiden Mittel zur Kaufpreiszahlung verftigt, ob und welche Gläubiger und weitere
involvierte Personen mit dem Vorgehen einverstanden bzw gegebenenfalls noch
einzubeziehen sind und ob der Prepack ganz allgemein im besten Interesse der
Gläubigergesamtheit liegt, insbes. gegenüber einem allfÌilligen Konkurs. Daneben ist
der Sachwalter mitunter fÌir eine gesetzes- und vertragskonforme Umsetzung der
Sanierungslösung besorgt (2.8. frir die Übergabe der verkauften Aktien Zug um Zug

die Zahlung des Kaufpreises), ftir Sicherungsmassnahmen (2.8. ftir eine
Sicherstellung des Kaufpreises), fiir die Gleichbehandlung der Gläubiger während der
Nachlassstundung und allgemein fÌir die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
gegen

während der Nachlassstundung.

Zweiles Beispiel: Es werden im Sinne eines sog. <Asset Deals, betriebsnotwendige
Aktiven eines Nachlassschuldners auf einen Übernehmer tibertragen, sodass dieser den
Betrieb oder einen Betriebsteil des Nachlassschuldners weiterfiihren kann. Dabei

werden mitunter auch zur Betriebsweiterführung erforderliche Vertragsverhältnisse
mitübertragen, z.B. Miet-, Leasing- oder..Arbeitsverträge, wobei der jeweilige
Vertragspartner des Nachlassschuldners der Ubertragung freilich zustimmen muss.rr
Der Übernehmer wird dabei regelmässig weitere betriebliche und/oder rechtliche
Sanierungsmassnahmen vomehmen müssen, etwa einen Einschuss neuer Mittel in das
der Übernehmer selber auch
Gläubiger ist) Forderungsverzichte.

Übernahmevehikel, Investitionen und/oder (wenn

Der Sachwalter hat vor der richterlichen Genehmigung des Prepack zunächst einmal
die Prüfungshandlungen gemäss dem vorherigen Beispiel ztr erledigen. Die
Komplexität solcher Asset Deals von operativen Betrieben/Betriebsteilen erfordert aber
einen weiter gehenden intensiven Einsatz des Sachwalters nach Vollzug des Prepack:
Die Abwicklung von bestehenden Auftr?igen soll in der Regel vom Übemehmer ftir
den Nachlassschuldner sichergestellt werden, insb. dort, wo eine Übertragung von
Vertragsverhältnissen bzw. von laufenden Aufträgen schwierig oder nicht möglich ist,
beispielsweise weil der Vertragspartner des Nachlassschuldners nicht zustimmt, weil
offene Akkreditive im Spiel sind, oder \¡/egen negativer Publizität. Auch ist
Gewährleistung gegenüber Vertragspartnern des Nachlassschuldners zu leisten, was
i.d.R. vom Übemehmer für den Nachlassschuldner übernommen bzw. sichergestellt
wird. Gegebenenfalls erfordern neue Gegebenheiten aus laufenden Aufträgen weitere
Vereinbarungen zwischen Nachlassschuldner und Übernehmer. Der Sachwalter wird
vielfach auch durch bereits auf das Übernahmevehikel übergetretene Mitarbeiter

unterstützt, welche das erforderliche Know-how

und die Detailkenntnisse

der

betroffenen GeschäftsfÌille haben.

C. Vorzüge
Nachdem unter neuem Sanierungsrecht während der Nachlassstundung mit
Zustimmung des Nachlassrichters (oder eines allfÌilligen Gläubigerausschusses)
abgeschlossene Rechtsgeschäfte anfechtungsresistent sind (Art. 285

Abs. 3 SchKG), besteht der Hauptvorteil eines Prepack darin, dass die Gläubiger im
Nachgang zur erteilten Zustimmung den Prepack in einer Nachlassliquidation oder in
einem allfülligen späteren Konkurs nicht mehr anfechten können, mithin insb. nicht
mehr geltend machen können, es sei zu einem zu tiefen Preis verkauft worden oder der
Prepack habe sonst nicht im Interesse der Gläubiger gelegen. Ein Übemehmer kann
sich somit sicher sein, dass die Betriebsübemahme nachträglich nicht mehr
angefochten wird, was bei übertragenden Sanierungen mitunter von zentraler
Bedeutung ist.

Weitere Vorteile eines Prepack bestehen aufgrund

der Vorzüge des

neuen

Sanierungsrechtsl4 u.a. darin, dass

13 Zur 'iibertragung von

Geschäftsmietuerhältnissen während einer Nachlassstundung vgl.
neuerdings Daniel Hunkeler/Simon Henseler, Zur Solidarhaftung des früheren Mieters nach
Ubertragung des Geschäftsmietvertrags während der Nachlassstundung, Jusletter vom 29. Mai
2017.
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Ein Prepack war an sich schon vor dem neuen Sanierungsrecht möglich. Indes lâsst es erst das

neue Sanierungsrecht zu, eine Nachlassstundung (für vier Monate) geheim zu halten,
Rechtsgeschäfte, die während der Stundung mit Zustimmung des Nachlassrichters erfolgten,

.eine provisorische Stundung nicht mehr zwingend veröffentlicht werden muss (Art.
293c Abs. 2 SchKG) und somit die richterliche Zustimmung zur Sanierungslösung
diskret, d.h. ohne Miteinbezug der Gläubigergesamtheit, realisiert werden kann. In
vielen Fällen kann nicht saniert werden, wenn die finanziellen Schwierigkeiten des
Nachlassschuldners durch Veröffentlichung der provisorischen Stundung vorzeitig
bekannt werden.

.selektiv nur diejenigen Mitarbeiter übernommen werden müssen, die wirklich
benötigt werden, und zwar erst noch ohne Solidarhaftung des Übernehmers fÌir bis
zur Übernahme aufgelaufene Arbeitnehmerforderungen (Art. 333b OR).

.die Mitwirkungs- und

Rechtsmittelmöglichkeiten

der

Gläubigergesamtheit

gegenüber einer Sanierung mittels Nachlassvertrag stärker eingeschränkf sind und
fÌir das Gelingen der Sanierung insbesondere regelmässig keine Zustimmung der
Gläubiger zu einem Nachlassvertrag (gem. Art. 305 SchKG) erforderlich ist, zumal
die Übertragung der zur Sanierung benötigten Aktiven des Nachlassschuldners

bereits kurz nach Bewilligung der provisorischen Nachlassstundung durch
Zustimmung des Nachlassgerichts erfolgt (vgl. Art. 298 Abs. 2 SchKG).

D. Nachteile
Der Hauptnachteil eines Prepacks besteht darin, dass der Nachlassschuldner und
dessen Vertragspartner (und die Hauptgläubiger sowie weitere Beteiligte) mit der
Bewilligung einer Nachlassstundung nicht mehr uneingeschränkt eigenstdndig handeln
können, sondem vom Goodwill des Nachlassrichters und gegebenenfalls des
Sachwalters abhängig sind. Dies lässt sich in der Praxis immerhin durch die oben
erwähnte Vorbesprechung mit dem vorzuschlagenden Sachwalter (vgl. dazu II.A.
hiervor) etwas entschärfen.

Ein

weiterer Nachteil liegt darin, dass

die

gesetzliche Regelung

des

Nachlassvertragsrechts nicht eigens auf Prepack-Sanierungslösungen ausgerichtet ist,
weshalb verschiedene Rechtsunsicherheiten und auch Unsicherheiten in Bezug auf den

Faktor Zeit bestehen. Diesem Umstand soll u.E. durch eine möglichst flexible
Handhabung des geltenden Rechts durch das Nachlassgericht und (de lege ferenda)
durch eine Gesetzesrevision Rechnung getragen werden (vgl. unten).

III. Analyse und Kritik
A. Allgemeines

Die

Realisierung

einer hoheren Dividende gegenüber einer

reinen

Liquidationsabwicklung durch Konkurs oder Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung
begründet die eigentliche Attraktivitat des Prepack, d.h. die rentable Weiterführung der
betrieblichen Tätigkeit mittels übertragender Sanierung. Eine Sanierung mittels
Prepack ist regelmässig sinnvoll und gewinnbringend für die Gläubigeq mitunter aber
auch fìir den Nachlassschuldner und fìir mit diesem verbundene Personen (2.8.
betroffene Arbeitnehmer, Vertragspartner etc.). Er funktioniert in der Praxis, wenn er
richtig anhand genommen wird und wenn zielgerichtet mit den Beteiligten und insbes.
auch mit dem Sachwalter und dem Nachlassgericht kommuniziert wird (vgl. dazu auch
II.A. hiervor und IV.A. hiemach).
Erhebungen bei Problemkreditabteilungen von Banken haben allerdings ergeben, dass
die erhofften Auswirkungen des revidierten Sanierungsrechts seit Anfang 2014 nochzu

wenig feststellbar sind. Dies

gilt somit auch fìir den Prepack, der als

anfechtungsresistent abzuschliessen und Arbeitsverhältnisse während der Stundung selektiv auf
einen Ubemehmer zu übertragen. Unter früherem Recht waren Prepack-Sanlerungen aufgrund
dieser Themen tendenziell nur im Konkurs möglich.

Sanierungsinstrument noch weitestgehend unbekannt ist. Gegenteils scheint sich in der
neueren Praxis eine Tendenz abzuzeichnen, wonach stille provisorische Stundungen
beantragt und gewährt werden,

obwohl keine realistische Lösungsaussicht_ _vorliegt. Als Folge davon scheinen stille
Stundungen vielfach im Konkurs zu enden.l)
Für Prepacks sind in der Praxis u.E. nuei essenzielle Erþlgsfakøren entscheidend:
Publizität und Zeit.

B. Faktor Publizität
der Botschaft. zum neuen Sanierungsrecht wurde der Verzicht auf eine
Publikation der Nachlassstundung für Ausnahmefcille vorgesehenl6: bei Vorliegen eines
Antrags und <<wenn dies zum Schutze Dritter erforderlich ist>. In den ersten Jahren seit
der Inkraftsetzung des neuen Sanierungsrechts wurde der Verzicht aufeine Publikation
offenbar in rund loolo der Fälle bewilli[t.17
Gemåiss

Wie oben bereits ausgefiihrt und gemäss eigener Erfahrung, ist der Verzicht beim
Prepack im Regelfall erfolgslcritiscy'¿; ansonsten^ dürfte der Weg über den Konkurs

gegebenenfalls erfolgsversprechender sein.tð Im aktuellen Entwurf der
wird die Möglichkeit der Nichpublikation auf maximal acht
Monate erweitert.l9 Diese Anpassung ist zu begrüsseì und fördert die erfolgreiche
Realisierung von Prepacks. Die Vorteile der stillen Stundung können allerdings durch
eine weitere gesetzliche Pflicht zunichte gemacht werden. W?ihrend der Art. 333 OR
im Rahmen der Sanierungsrechtsrevision im Insolvenzverfahren teilweise ausser Kraft
gesetzt wurde (vgl. I.A. hiervor), gilt dies nicht für den Art. 333a OR, der bei einer
Betriebsübertragung die Pflicht zvr vorgängigen Konsultation der
Arbeitnehmervertretung vorsieht (vgl. Art. 333a und Art. 333b OR). Im Bestreben, die
fìir die Gläubiger bestmögliche Lösung zu erreichen, könnte der Nachlassschuldner
versucht sein, die Konsultation zu unterlassen, doch muss er dafìir das geltende Recht

Aktienrechtsrevision

verletzen, was unbefriedigend erscheint und zu korrigieren ist.20

Probleme bestehen auch bei einer Massenentlassung. Die gesetzlichen Bestimmungen
über die Massenentlassung gem. Art. 335d ff. OR gelten gem. der Ausnahmeregelung
des Art. 335e Abs. 2 OR zwar <nicht für Betriebseinstellungen infolge gerichtlicher
Entscheide sowie bei Massenentlassungen im Konkurs oder bei einem Nachlassvertrag

mit Vermögensabtretung>. Eine Ausnahmesituation (bereits). während einer
Nachlassstunãung statuiert das Gesetz demgegenüber' nicht.2l Deshalb kann
keineswegs einfach davon ausgegangen werden, dass die Ausnahmeregelung auch für
den Prepack gilt und ist eine klarstellende Gesetzesrevision zu fordem.

l5

So cinc umfragcbasicrtc Analysc dcr KPMG vom Oktobcr 2016 zum ncucn Sanicrungsrccht:
Alessandro Farsaci/Peter Dauwalder, Empirische Studie zum neuen Sanierungsrecht, Jusletter
vom 29. Mai20l7.

l)

tr

l6

Botschaft Sanierungsrecht (Fn.

l7

Farsací/Dauwalder (Fn. l5) Rz. 2.

l8

Ad-hoc-Publizität für börsenkotierte Unternehmen da¡ die
gläubigerschädigend sein kann. Dass auch sie nicht in den Stein gemeisselt ist, zeigt das
Anschauungsbeispiel der an der Schweizer Börse SIX kotierten Valartis Group, bei welcher trotz
Ad-hoc-Publizitätspflicht eine stille provisorische Stundung fÌir die Maximaldauer von insgesamt
vier Monaten bewilligt wurde vgl. dazt Roland Fischer/Nathalie Ilírch, Stille
Nachlassstundung bei börsenkotierten Gesellschaften - kein Ding der Unmöglichkeit, GesKR 9

6481

zu

A*.293c SchKG.

Ein Spezialfall stellt die

-

20t7 68tr.

l9

Botschaft zur Anderung des Obligationenrechts (Aktienrecht), BBI 2017 399 tr.,634 tr.

20

Vandebroek

2l

Vgl. dazu l{olfgang Portmann/Roger Rudolph, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter VogVWolfgang
Wiegand (Hrsg.), Basler Kommenta¡ Obligationenrecht 1,6. A., Basel 2015, Art. 335e N 3.

(Fn.7) 714.

Nebst der verfahrensrechtlichen Veröffentlichungsthematik stellt die Kommunikation
im Projekt eine besondere Herausforderung dar. Während diese mit Eigentümem, VR,
Management, mandatierten Fachexperten und institutionellen Finanzgläubigern in der
Regel einfach gestaltet werden kann, bedarf der (notwendige, selektive) Austausch mit
gewissen Mitarbeitern (2.B. HR), Sozialpartnem, Lieferanten-Gl?iubigern und Kunden
besonderer Achtsamkeit. Das Konzept einer Notfallkommunikation für den Fall von
Pannen soll rechtzeitig vorliegen.

Bei einer Veräusserung während der stillen Stundung kann die Kommunikation des
Geschäftsübergangs mittels Direktansprache von Kunden sowie Pressemitteilungen
selber aktiv und geschäfts- und somit auch vertrauensfördemd gestaltet werden. Bei
späteren verfahrensrechtlichen Publikationen, die auf wirtschaftliche Probleme der
früheren Trägerschaft hinweisen, konnte der Geschåiftsübergang bereits erfolgreich
etabliert werden.

C. Faktor

Zeit

Wie bei jeder Nachlassstundung muss auch beim Prepack die Liquiditcit für die Dauer
der Nachlassstundung sichergestellt werden. Durch die rasche Abwicklung einer
Betriebsveräusserung kann der Cashbedarf in der Regel jedoch markant reduziert
werden, und es kann früh im Verfahren ein bedeutender Liquidationserlös aus dem
Veräusserungsvorgang verfügbar sein.

Nebst der Gefahr von Substratverzehr (mit dem Eintritt in die Stundung hört die
Verlustgenerierung nicht auf) und der limitierten Verfiigbarkeit von Liquidität (diese
fehlt in der Regel bereits in der Phase vor dem Stundungsgesuch), stellen Gerüchte
bzw. das Bekanntwerden von wirtschaftlichen Problemen trotz Verzicht auf
Veröffentlichung der Stundung eine massive Gefahr dar: (gute) Mitarbeiter schauen
sich nach einer sicheren Arbeitsstelle um; die Bereitschaft von Kunden, insb.
Anlagegüter zu kaufen, nimmt rapide ab; Lieferanten bestehen auf Vorauskasse. Dies
alles kann eine Übertragung eines an sich erfolgversprechenden Betriebs erschweren
oder verunmöglichen. Schliesslich wird sich das Interesse des potenziellen Erwerbers
veningem oder der Übernahmepreis darunter leiden. In der Regel wird der potenzielle

Erwerber zeitliche oder sonstige wertsichernden Bedingungen

in

den

Übernahmevertrag aufnehmen wollen.

D. Der Nachlassrichter
Unter OR obliegt dem Verwqltungsrat die oberste Leitung der Gesellschaft. Aus Art.
717 OR (Sorgfalts- und Treuepflicht) wird in der Literatur - u.E. zu Recht - bei
gegebenen Voraussetzungen auch eine Pflicht des Verwaltungsrats zum
Sanierungsversuch abgeIeitet.22 Mit dem Übertritt ins Verfahrensrecht ist der
Verwaltungsrat indes erwähntermassen nicht mehr alleiniger Herr im Hause, sondern
Entscheidungsträger sind nunmehr auch der Nachlassrichter und der Sachwalter (vgl.

I.B. hiervor). Dem

Nachlassrichter kommt neu faktisch gewissermassen die

<Oberleitung> der Gesellschaft zu, zumal er über die Bewilligung der Stundung
entscheidet und dabei auch festlegt, wie viel Kompetenzen dem Verwaltungsrat noch
zukommen oder auf den Sachwalter übergehen (vgl. vorne), und zumal er auch
während der Stundung gewissen Rechtsgeschäften des Nachlassschuldners zustimmen
muss, ebenso wie einem allfülligen Nachlassvertrag. Es stellt sich somit insbesondere
mit der vom Gesetzgeber explizit gewünschten Ståirkung des Sanierungsrechts im

22

Siehe z.B. Peter Forstmoser: Der Richter als Krisenmanager? Überlegungen zu Art.725 OR, in:
Festschrift für Hans Peter Walter, Bern 2005, 263 ff., Ziff.IY.4; Lukas Handschin: Die Pflichten
des Verwaltungsrats im Sanierungsfall, ZBM36 2000 433 tr.

SchKG die Frage, ob die Pflicht zum Sanierungsversuch de iure letztendlich auch dem
Nachlas s ric hter obliegt.

Mit dem Übergang gewisser Oberleitungskompetenzen auf den Nachlassrichter kann
u.E. davon ausgegangen werden, dass auch Aspekte der Business Judgement Rule23 als
Leitfaden untemehmerischer Entscheidungen ins Verfahrensrecht übergehen und somit
insbes. auch für den Nachlassrichter (und für den Sachwalter) gelten. Inhärent ist dabei,
dass es sich um Entscheidungen unter Unsicherheit handelt.

Der Entscheid im

erfolgsversprechenden, aber zeitkritischen Prepack

vor die

stellt

den

Herausforderung, rasch komplexe
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zv beurteilen. Zeit, diese Aufgabe ztr
delegieren, fehlt oftmals, weshalb zwangsläufig auf die Prüfung des Sachwalters
abzusttitzen ist (vgl. II.A. hiervor). Auch der Sachwalter wird regelmässig nicht die
Zeit haben, eine ausfìihrliche Prüfung vorzunehmen, ohne den Prepack zu gefÌihrden.
Die Zustimmung von Hauptgldubigern ztJm Prepack soll daher bereits ein starkes
Argument fìir die Lösung darstellen.

Nachlassrichter regelmässig

Die Herausforderung" für den Nachlassrichter (und den Sachwalter) wird in Bild C

visualisiert.24
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Dem Nachlassrichter obliegt eS, eine austarierte Risikobetrachtung

zum

Sanierungsvorschlag vorzunehmen. Er soll sich nicht nur aufden a-Fehler fokussieren
(er unterstützt den Sanierungsvorschlag, aber dieser zeigt sich ex post nicht als <<beste>>

Lösung). Im Gläubigerinteresse soll er in seiner Entscheidungsfindung auch explizit
den B-Fehler einbeziehen (er lehnt den Sanierungsvorschlag ab, obwohl dieser sich ¿x

23 Insb. in

Bezug auf die Beschaffung von Informationen zur Entscheidungsfindung bei
Sanierungen, s. Hans-Ueli Vogt/Míchael Bcinziger, Das Bundesgericht anerkennt die Business
Judgement Rule als Grundsatz des schweizerischen Aktienrechts, GesKR 4 2012 607 tr.

24

Darstellung in Anlehnung an die Hypothesentheorie.

post als beste Lösung herausgestellt hat¡25. Eine unangemessene Zeitverzögerung
durch Sachwalter und/oder Nachlassrichter kann zu einer De-facto-Ablehnung des
Prepack fiihren und damit den B-FehleÍ zum Schaden der Gläubiger geradezu
herbeiführen. Als Besonderheit des Prepack kann im Falle eines B-Fehlers ex post eine
einfache, quantitative Gegenüberstellung der effektiven Nachlass- oder
Konkursdividende und der (verschmähten) Prepack-Dividende erfolgen.

IV. Situation de lege lata und Uberlegungen de lege
ferenda
A. Zur gesetzlichen Regelung de lege lata
Der PrepacÆ muss unter geltendem Recht u.E. grundscitzlich zuldssig sein. Nichts
spricht dagegen, dass das Sanierungspaket bereits vor der Nachlassstundung (bedingt)
geschnürt wird, und dass zwecks Zustimmung des Nachlassrichters (formell zum
Verkauf von Anlagevermögen) und zvr Ausnützung weiterer Vorteile der
Nachlassstundung ein gerichtliches Nachlassverfahren eingeleitet wird. Nur wenn
offensichtlich keine Aussicht auf Sanierung oder auf Bestätigung eines
Nachlassvertrags besteht, wird eine (provisorische) Nachlassstundung^nicht bewilligt
und der Konkurs eröffnet (vgl. Art. 293a Abs. I und Abs. 3 SchKG).zÓ Die Autoren
waren entsprechend auch schon in mehrere Fälle unter neuem Sanierungsrecht
involviert, in denen eine Sanierung miuels Prepack gelungen ist.
Allerdings ist die gesetzliche Regelung des Nachlassvertragsrechts nicht eigens auf
Prepacks ausgerichtet, weshalb verschiedene Rechtsunsicherheiten bestehen:

.Da auslegungsbedürftig ist, was das Gesetz unter <Aussicht auf Sanierung oder
Bestätigung eines Nachlassvertrags> versteht (vgl. soeben), besteht zumindest eine
gewisse rechtliche Unsicherheit, ob eine Nachlassstundung wirklich nur ztrm
Zwecke der Umsetzung und des Vollzugs eines Prepacks bewilligt werden kann,
werìn von vornherein klar erscheint, dass das Nachlassverfahren später abgebrochen
und über den Schuldner der Konkurs eröffnet werden muss.27
.Bei einer Zustimmung des Nachlassrichters zum Prepack (bzw. formell zum
Verkauf von Anlagevermögen gem.

Art. 298 Abs. 2

SchKG) kann

das

Nachlassgericht mitunter unsicher sein, ob es die Glciubiger anhoren soll oder gar
muss, zumal das Gesetz die Frage der Anhörung zumindest nicht ausdrücklich
regelt. Insbesondere kann auch unsicher sein, ob einzelnen Glliubigern (oder
Dritten) eine Möglichkeit zur Einreichung eines hoheren Angebots einzuräumen ist.
Unseres Erachtens ist weder eine gesetzliche Anhörungspflicht vorgeschrieben noch

2s

Der o-Fehler dürfte wegen kognitiver Verzemrng (Risikoaversion des Richters, unter einer Expost-Betrachtung eine falsche Entscheidung getroffen zu haben) im Vergleich zum B-Fehler
unverhältnismässig gewichtet werden, zum Nachteil der Gläubiger.

26

Aussicht auf Sanierung ist u.E. in diesem weiteren Sinne zu verstehen: Sanierung des Betriebs
oder eines Betriebsteils des Schuldners, auch wenn der Schuldner selber (als Rechtssubjekt) am
Schluss des Verfahrens (mittels Konkurs oder Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung)
vielleicht untergeht bzw. im Handelsregister gelöscht wird. Massgebend ist dabei u.E. in jedem
Fall, dass die Gläubiger besser fahren als bei einer sofortigen Konkurseröffnung. Vgl. auch
Hunkeler (Fn. 3) Art. 306 N l1 ff. sowie vor Art. 293-316 N 15, wo allerdings noch (enger) eine
Betriebsübemahme unter Sanierung (auch) des Rechtssubjekts als Sanierung im weiteren Sinne
verstanden wird.

27 Soweit jedoch im Zeitpunkt des

richterlichen Bewilligungsentscheids das

spätere

Zustandekommen eines Nachlassvertrags (Dividendenvergleich oder insb. Nachlassvertrag mit
Vermögensabtretung) jedenfalls nicht aussichtslos erscheint, ist die gesetzliche Voraussetzung
einer nicht von vornherein fehlenden <Aussicht auf einen Nachlassvertrag> flir die
Stundungsbewilligung erfüllt, weshalb sich das Problem nicht stellt. Auf diese Weise kann das
Problem in der Praxis u.E. häufig gelöst werden, denn nur in wenigen Fällen wird von vomherein
klar sein, dass die Gläubiger auf eine Abwicklung des Schuldners durch Konkurs und nicht durch
Nachlassliquidation bestehen.

ein Recht der Gläubiger (oder Dritter) zur Anhörung oder zum Höhergebot.
Vielmehr muss es dem Ermessen des Nachlassgerichts (und des Sachwalters)
anheimgestellt sein, -inwieweit Gläubiger (und Dritte) in das Verfahren
miteinz-ubeziehen sind.28 Soweit eine stille

provisorische Stundung bewilligt wurde und aufrechterhalten werden
jedenfalls dafÌir zu sorgen, dass sie weiterhin nicht öffentlich bekannt wird.

soll, ist

Unsicherheit kann auch darüber bestehen, ob die richterliche Zustimmung zum
Prepack (bzw. formell zum Verkauf von Anlagevermögen) einem Rechtsmittel
unterliegt. Das SchKG sieht kein Rechtsmittel vor. Unseres Erachtens kann nur vom
Schuldner Beschwerde gem. Art 319 ff. ZPO erhoben werden, und auch nur dann,
wenn diesem entgegen dessen Antrag (oder dem Antrag des Sachwalters) eine
Veräusserung oder Belastung von Anlagevermögen nicht (oder nur teilweise) bewilligt
r¡vurde. Gegen den gutheissenden Bewilligun$;I:ntscheid sind die Gläubiger
demgegenüber u.E. nicht rechtsmittellegitimiert.zv Aufschiebende Wirkung der
Beschwerde ist grundsätzlich zu vemeinen; eine solche besteht gem. Art. 325 ZPO nur,
soweit sie von dér Rechtsmittelinstanz gew-tittrt wird.30
Schliesslich bestehen auch verschiedene Unsicherheiten im Zusammenhang mit den
Vorschriften über die Konsultationspflicht und die Massenentlassung (s. oben).

B, Überlegungen de lege ferenda
De lege ferenda sollte der Prepack im Allgemeinen besser im Gesetz berücksichtigt
werden. Die unter geltendem Recht bestehenden Unzulänglichkeiten und
Unsicherheiten (vgl. soeben, Ziff.IY.A.) sollten bei nächster Gelegenheit im Gesetz
beseitigt werden. Dabei soll auch die Dauer der möglichen stillen Nachlassstundung
ausgedehnt werden, soweit nicht bereits im Zuge der Revision des Aktienrechts erfolgt
(vgl. III.B. hiervor).
Im Übrigen ist gar eine teleologische Neubeurteilung

des

Nachlassrechts zu überlegen:

Macht es allenfalls Sinn, den Richter und den Sachwalter ståirker zu einer
untemehmerisch ausgerichteten Handlungsweise zu verpflichten? Soll beispielsweise

die

Business Judgement

Rule in geeigneter Weise auch w?ihrend einer

Nachlassstundung zur massgebenden Handlungsmaxime erklärt werden? Jedenfalls
soll das anzustrebende Verfahrensziel u.E. nicht nur in einer Besserstellung der
Gläubiger gegenüber einem Konkurs bestehen, sondem in einer bestnpglichen, wenn
auch mit gewissen Zusatzrisiken behafteten Gläubigerbefriedigungrr. Dabei kann
vielleicht auch klargestellt werden, dass der Nachlassrichter beim Prepack stärker auf
die Beurteilung des Sachwalters und gegebenenfalls der Hauptgläubiger abstellen soll.
Schliesslich müssen auch Fragen im Zusammenhang mit den Gldubigerrechten und im
Spannungsfeld zwischen Verteilungsgerechtigkeit und maximaler
Gläubigerbetliedigung (im machiavellistischen Sinn) erlaubt sein: Soll es etwa zulässig

28

Im Regelfall werden Nachlassgericht und Sachwalter jedenfalls die Meinung der Hauptgläubiger
zum Prepack kennen wollen. Falls nicht sämtliche oder ein Grossteil der Hauptgläubiger
einbezogen wurden und/oder seitens des Sachwalters bzw. Nachlassgerichts Unsicherheit
bezüglich der Angemessenheit der im Rahmen des Prepack verhandelten Preise besteht, wird
zuweilen während einer beschränkten Zeitdauer die Möglichkeit zum einem höheren Angebot
eingeräumt werden. Im Allgemeinen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass eine
Preisfindungs- bzw. Angebotsphase bereits vor der Bewilligung der Nachlassstundung
stattgefunden hat.

29
30

3r

In diesem Sinne noch zu wenig differenzierend: Hunkeler (Fn. 3), Art. 298 N 38.
Hunkeler (Fn. 3), Art. 298 N 39.

Die herkömmliche Interpretation des <Best Interest ?"esl> (Botschaft Sanierungsrecht (Fn. l)
6490), als Anwendungsfall von Arl 306 Abs. I Ziff. I SchKG, entspricht u.E. nicht der Ratio der
Wahrung der Gl2iubigerinteressen gem¿iss revidiertem Nachlassverfahren.

sein, bei der Mitsprache der Gläubiger über die Sanierung (bzw. bei der späteren
Abstimmung über den Nachlassvertrag) diejenigen Gläubiger stärker (oder gar
ausschliesslich) zu berücksichtigen, die einen Verzicht leisten? Oder, statt alle
Gläubiger bei der Verteilung gleich zu behandeln, etwa mit einer Dividende von 20o/o:
soll es etwa möglich werden, einzelne Gläubiger besser zu stellen als andere, ihnen
beispielsweise eine Dividende von 500á auszurichten, wenn daftir auch alle übrigen
Gläubiger deutlich besser fahren, beispielsweise

40%o

sta|I20Yo erhalten?

Grundlegende Eingriffe ins Sanierungsrecht müssten selbstverstålndlich ins ganze
System des Zwangsvollstreckungsrechts und des materiellen Rechts passen. Oberste
Maxime jeglicher Bemühungen soll jedenfalls sein, im Verfahren höhere als die heute
vielfach unbefriedigenden Dividendenquoten für die Gläubiger zu ermöglichen.

