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Das Nachlassverfahren als Massnahme in der
Corona-Krise
Die Corona-Krise bewirkt einen Schock sowohl auf Nachfrage- als auch auf Ange-
botsseite. Daraus folgen Liquiditätsengpässe und -krisen, die sich schon heute in der
Wirtschaft zeigen. Mit dem Nachlassverfahren bietet das Schweizer Recht jedoch eine
Möglichkeit, die Wirkungen dieser Krise abzufedern. Dieses Fact Sheet verschafft einen
kurzen Überblick für betroffene Unternehmen und deren Verbände.

Worum geht es?

Das Nachlassverfahren ist ein gerichtliches Verfahren des Schuldbetreibungs- und Kon-
kursgesetzes (SchKG), geregelt in dessen Art. 293 ff. Es bewirkt die Stundung von Be-
treibungen, die gegen den Schuldner während der Stundung nicht eingeleitet oder fort-
gesetzt werden können. Damit lassen sich prinzipiell Konkurse abwenden.

Wann sollte das Unternehmen die Nachlassstundung in Erwägung
ziehen?

Unternehmen, die von Zahlungsschwierigkeiten betroffen sind, müssen sich bewusst
sein, dass jede Betreibung im Konkurs enden kann. Hat das Unternehmen seine Zah-
lungen grundsätzlich eingestellt (d.h. es ist insolvent) kann die Konkurseröffnung auch
ohne vorgängige Betreibung erfolgen. Daher rechtfertigt es sich, die Nachlassstundung
schon früh als Option zu bedenken, sicher dann, wenn die Liquiditätsplanung der nächs-
ten Monate einen Zahlungsausfall nahelegt.

Eine Stundung kann selbst während der gerichtlichen Konkursverhandlung noch ange-
strebt werden. Das Konkursgericht kann das Verfahren dann aussetzen und die Akten
dem Nachlassgericht überweisen. Zu bevorzugen ist aber eine geordnete Einleitung
durch das Unternehmen, bevor über den Konkurs verhandelt wird.

Wie kommt das Unternehmen in den Genuss der Nachlassstundung?

Erforderlich ist ein schriftliches Gesuch an das Nachlassgericht am Sitz der Unterneh-
mung. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, gewährt das Nachlassgericht dem
Unternehmen zunächst eine provisorische Stundung. Diese kann anschliessend in eine
definitive Nachlassstundung überführt werden.
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Welche Voraussetzungen muss das Unternehmen für die provisori-
sche Stundung erfüllen?

Die Voraussetzungen setzt das Gesetz bewusst tief an. Um die provisorische Stundung
zu erwirken, ist einzig glaubhaft zu machen, dass die Sanierung der Unternehmung nicht
geradezu ausgeschlossen erscheint. Grob umrissene Pläne des Unternehmens reichen
hierzu normalerweise aus. Bei sorgfältiger Ausarbeitung des Gesuchs für eine vor der
Corona-Krise finanziell gesunde Unternehmung kann unserer Einschätzung nach in der
Regel davon ausgegangen werden, dass das Nachlassgericht die provisorische Stun-
dung bewilligt.

Welche Voraussetzungen muss das Unternehmen für die definitive
Stundung erfüllen?

An die definitive Stundung werden höhere Voraussetzungen gestellt. Dem Nachlassge-
richt muss glaubhaft erläutert werden, dass das Unternehmen saniert werden kann.
Nach Gewährung der provisorischen Stundung muss die Geschäftsführung deshalb die
Sanierungsmassnahmen konkretisieren, damit diese detailliert in der Stellungnahme an
das Nachlassgerichts dargelegt werden können.

Mögliche Sanierungsmassnahmen sind z.B. Überbrückungskredite, eigenkapitalbezo-
gene Massnahmen wie Kapitalerhöhungen, der Verkauf von Betriebsteilen, arbeitsrecht-
liche Massnahmen, usw. Nach unserer Erfahrung stehen bei sorgfältiger Ausarbeitung
der Eingaben an das Gericht die Chancen gut, dass die definitive Stundung gewährt
wird. Dies selbst dann, wenn noch nicht feststeht, ob die Massnahmen greifen werden.

Wie lange dauert die Stundung?

Die provisorische Stundung dauert maximal vier Monate. Die definitive Stundung wird
für maximal sechs Monate bewilligt, kann jedoch um weitere sechs Monate verlängert
werden. In Ausnahmefällen ist eine weitere Verlängerung um zwölf Monate möglich.

Kann die Geschäftsführung die Unternehmung während der Stun-
dung weiterführen?

Ja. Hier liegt der grosse Vorteil des Nachlassverfahrens gegenüber einem Konkurs. Die
Geschäftsführung der Unternehmung verbleibt in den Händen des bisherigen Manage-
ments (ausser das Nachlassgericht würde etwas anderes anordnen).
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Allerdings bedürfen gewisse Handlungen der Zustimmung des Nachlassgerichts. Dies
gilt insbesondere für die Veräusserung von Anlagevermögen. Beabsichtigt die Unterneh-
mung eine solche Transaktion – z.B. den Verkauf eines Betriebsteils – muss dem Nach-
lassgericht aufgezeigt werden, dass sie sich für die Gläubiger des Unternehmens als
vorteilhaft erweist.

Braucht das Unternehmen einen Sachwalter?

Ja. Der Sachwalter überwacht die Unternehmung und ist insbesondere für die Bericht-
erstattung an das Nachlassgericht zuständig. Die operative Führung des Unternehmens
verbleibt aber bei der Geschäftsführung.

Erfahren die Gläubiger von den finanziellen Schwierigkeiten?

Die provisorische Nachlassstundung kann "still" beantragt werden. Dann wird sie nicht
im Handelsregister publiziert. In vielen Fällen ist dies die Vorbedingung dafür, dass die
Sanierung gelingen kann, weil nur so ein Vertrauensverlust seitens der Kunden und Lie-
feranten vermieden wird. Dass gewisse Gläubiger über andere Kanäle von der proviso-
rischen Stundung erfahren, ist natürlich nicht ausgeschlossen.

Was passiert mit Betreibungen während der Stundung?

Betreibungen können nicht eingeleitet und in jedem Fall nicht fortgesetzt werden. Das
bedeutet vor allem, dass eine Konkurseröffnung über eine Unternehmung, die sich in
(provisorischer oder definitiver) Nachlassstundung befindet, nicht möglich ist. Ausge-
nommen sind Betreibungen für grundpfandgesicherte Forderungen. Die Verwertung des
Grundpfandes bleibt aber ausgeschlossen.

Endet die Nachlassstundung mit einem Nachlassvertrag und einer
Nachlassliquidation?

Das ist eine Möglichkeit. Allerdings kann das Verfahren auch zu reinen Sanierungszwe-
cken genutzt werden. Gelingt die Sanierung, wird die Stundung aufgehoben und die Un-
ternehmung existiert ganz normal weiter.

Bleibt den Arbeitnehmern die Insolvenzentschädigung erhalten?

Ja. Gemäss Arbeitslosenversicherungsgesetz ist die Insolvenzentschädigung auch bei
einer Nachlassstundung geschuldet (sofern die übrigen Voraussetzungen gegeben
sind).


