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1 ZIELE DES HEUTIGEN KURSTAGS 

Die KursteilnehmerInnen… 

… haben ihre Fragen eingebracht 

… kennen die Stärken und Schwächen der verschiedenen Sanierungsinstrumente 

… haben Kriterien für den Einsatz der verschiedenen Sanierungsinstrumente entwickelt 

… haben sich über die unterschiedlichen lokalen Praxen ausgetauscht 

… _______________________________________________________________________ 

… _______________________________________________________________________ 
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2 SANIERUNGSMETHODE UND SANIERUNGSRECHT 

 DIE  GRUNDSÄTZE DER  SERIÖSEN  SCHULDENBERATUNG 2.1

2003 haben sich die Schuldenberatungsstellen der Schweiz zum «Dachverband Schuldenberatung» zusammen‐

geschlossen  (heute «Schuldenberatung Schweiz»). Als eine der ersten Handlungen haben  sie  in einer «Platt‐

form» festgehalten, wie seriöse Schuldenberatung funktioniert. 
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 DIE  ABKLÄRUNGSPHASE 2.2

 

 DIE  LÖSUNGSWEGE  2.3
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 SCHULDENKATEGORIEN AUS  SICHT DER  SCHULDENBERATUNG 2.4
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 GRUPPENARBEIT  «EINSTIEG  IN  DIE  SCHULDENSANIERUNG»  2.5

Gläubigerliste     
Gläubiger Forderungsgrund Forderung
Cembra Money Bank  Saldo aus Barkredit 38'550.00
Cornèr Bank Kreditkarte 1'464.45
Fidis Schlussrechnung Leasing 12'888.45
Vermieter 1 Wohnungsmiete 1'173.00
Steuern  Veranlagungsverfügungen 4'360.00
Steuern Teilrechnung aktuelles Jahr 2'500.00
Visana Ausstehende Prämie 592.20
Alimente für Kind aus 1. Ehe 3 Monatsbetreffnisse 1'500.00
Apotheke Salbe 18.75
Tante Darlehen 3'600.00
Real Treuhand Schlussrechnung Sanierung 1'088.35
Credit Suisse Kontoüberziehung 3'265.10
Busse Beschimpfung 250.00
Gerichtskosten   350.00
Swisscom Handyabonnement 325.90
Total   71'926.20
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3 EINVERNEHMLICHE PRIVATE SCHULDENBEREINIGUNG 

Die  Ausführungen  zur  einvernehmlichen  privaten  Schuldenbereinigung  basieren  auf  dem  Stichwort  «Einver‐

nehmliche private Schuldenbereinigung» im Schulden‐ABC auf www.schuldeninfo.ch. 

 ALLGEMEINES  3.1

Die einvernehmliche private  Schuldenbereinigung, welche bei der Revision 1994  ins  Schuldbetreibungs‐ und 

Konkursgesetz  (SchKG)  aufgenommen  worden  ist,  bringt  den  nicht‐kaufmännischen  Schuldnerinnen  und 

Schuldnern eine  richterlich angeordnete  Zwangsstundung unter Beiordnung  eines  Sachwalters,  einer  Sach‐

walterin. Die Schuldenberatung greift zu diesem  Instrument, wenn die Gläubiger der überschuldeten Person 

nicht freiwillig die notwendige Abklärungszeit von drei bis sechs Monaten gewähren. 

Das Verfahren ist rudimentär in vier Gesetzesartikeln geregelt, von denen einer bloss das Verhältnis zur Nach‐

lassstundung betrifft. Das Gesetz überlässt es den Parteien, wie sie die Schuldenbereinigung bewerkstelligen 

wollen:  Sie  kommt  im Rahmen des hier geregelten Verfahrens nur  auf  „privatem“ und  „einvernehmlichem“ 

Weg zustande. 

Am Anfang einer nachhaltigen Schuldenbereinigung steht eine mehrmonatige Abklärungsphase, in welcher die 

Sachwalterin, der  Sachwalter  die Verschuldungsursachen  ermittelt  und  abklärt,  ob die  verschuldete  Person 

und ihr familiäres Umfeld überhaupt sanierungsfähig sind.  

Sofern nicht andere Ressourcen zur Verfügung stehen, ist die Sanierungsfähigkeit gegeben, wenn sich ein Über‐

schuss der Einnahmen über die  lebensnotwendigen Ausgaben organisieren  lässt und die sozioökonomischen, 

psychischen und somatischen Rahmenbedingungen stabil, bzw. stabilisierbar scheinen.  

Während der Stundungsphase kommt es zu ersten Interventionen bei den Gläubigern: 

‐ Bei dringenden Schulden  interveniert die Sachwalterin, der Sachwalter, um zu verhindern, dass sich die Le‐

bensqualität der verschuldeten Person weiter verschlechtert: gefährdete Wohnungsmietverhältnisse werden 

stabilisiert, gesundheitliche Probleme werden angegangen usw.  

‐ Dubiose Forderungen (vor allem aus Konsumkreditverträgen)  lösen eine  juristische  Intervention beim Gläu‐

biger aus. Sie können nicht selten schon in der Anfangsphase reduziert werden.  

Das  Institut  der  einvernehmlichen  privaten  Schuldenbereinigung  kann  nur  von  natürlichen  Personen  in  An‐

spruch genommen werden, welche nicht der Konkursbetreibung unterliegen. Mit diesem Abgrenzungskriteri‐

um muss die Praxis leben, selbst wenn sich zahlreiche kleine Selbständigerwerbende, welche im Handelsregis‐

ter eingetragen sind, wegen derselben Ursachen verschulden wie Unselbständige.  

 DAS  GESUCH  3.2

3.2.1 DIE  SCHULDEN  

Gemäss Art. 333 Abs. 2 SchKG  legt der Schuldner seine Schulden dar und  listet alle bekannten Gläubiger auf. 

Vom Gesetz nicht ausdrücklich vorgeschrieben, jedoch zweckmässig ist die Beilage detaillierter Betreibungsre‐
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gisterauszüge oder „Schuldnerinformationen“ der Betreibungsämter, welche für die Wohnorte zuständig sind, 

an denen der Schuldner in den letzten Jahren gelebt hat. 

3.2.2 DAS  HAUSHALTSBUDGET  

Der Schuldner  legt  im Gesuch sein Haushaltsbudget dar.  Ist er beraten, handelt es sich dabei um ein Sanie‐

rungsbudget: Das Nachlassgericht bekommt so die Informationen, die es braucht, um die Sanierungsaussich‐

ten abschätzen  zu können. Das Sanierungsbudget geht üblicherweise von einem  (normativen) betreibungs‐

rechtlichen Existenzminimum des Haushalts aus, welches um alle Budgetposten erweitert wird, die dem Haus‐

halt während der gesamten Sanierungsphase ein Auskommen auf tiefem Niveau,  jedoch ohne Neuverschul‐

dung ermöglichen  sollen. Dazu gehören Rückstellungen  für die Einkommenssteuern, eine Reserve  zum Auf‐

fangen von Budgetverschlechterungen während der Sanierungsphase usw. 

Die Gläubiger werden häufig gegenüber der Einkommenspfändung besser gestellt: Saniert wird beim Schuld‐

ner, sofern er nicht alleinstehend ist, im Normalfall der Privathaushalt des Gesuchstellers, der Gesuchstellerin, 

die soziale und wirtschaftliche Einheit „Familie“. So kommt es regelmässig vor, dass die Sanierungsquote des 

Gesuchstellers um einen Beitrag der Lebenspartnerin, des Lebenspartners erweitert wird, bzw. dass schlicht die 

Sanierungsquote des gesamten Haushalts für die Sanierung eingesetzt wird. 

3.2.3 AKTIVEN  UND  ANWARTSCHAFTEN,  DARLEHEN UND  BEITRÄGE  À  FONDS  PERDU 

Laut Gesetz müssen die „Vermögensverhältnisse“ dokumentiert werden. Das gibt in der Regel ein kurzes Kapi‐

tel‐ Oft haben die vorausgehenden Pfändungen das Vermögen, soweit es pfändbar war, bereits liquidiert; nur 

selten findet sich im verschuldeten Haushalt noch ein Vermögensstück, welches versilbert werden kann. 

Wichtiger als das Vermögen sind drei Grössen: 

‐ Anwartschaften, welche sich für die Sanierung aktivieren lassen. Insbesondere wird abgeklärt, ob die ver‐

schuldete Person einen Erbvorbezug machen könne. 

‐ Zinslose Darlehen, welche von gemeinnützigen und öffentlich‐rechtlichen Geldgebern zur Verfügung ge‐

stellt werden. Die Darlehen vergrössern zwar die Aktiven nicht, sie erlauben es aber, die Gläubiger rascher 

auszuzahlen, als es der  Leistungsfähigkeit der verschuldeten Person entsprechen würde. Ausserdem be‐

freien die Darlehensgeber die Gläubiger vom Risiko, dass die verschuldete Person ihre Verpflichtungen aus 

dem Schuldenbereinigungsvertrag nicht erfüllt. 

‐ Beiträge à fonds perdu, die mitunter von engagierten Arbeitgebern oder von vermögenden Angehörigen 

der verschuldeten Person zu erwarten sind. Im sozialhilfenahen Bereich sprechen auch gemeinnützige In‐

stitutionen Beiträge à fonds perdu zu. Hier geht es in der Regel um die Vermeidung weiterer Desintegrati‐

on des verschuldeten Haushalts, bzw. um die Erleichterung seiner Reintegration.  
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 DER  GERICHTSENTSCHEID  3.3

3.3.1 VORAUSSETZUNG  NR.  1:  DIE  SCHULDENBEREINIGUNG SCHEINT  NICHT ZUM  

VORNHEREIN  AUSGESCHLOSSEN 

Beim Entscheid darüber, ob Aussichtslosigkeit vorliege, untersucht der Nachlassrichter  in erster Linie, ob das 

Verfahren grundsätzlich geeignet ist, den Gesuchsteller aus der Verschuldungssituation zu führen, und ob das 

Haushaltsbudget überhaupt ins Gleichgewicht gebracht werden kann. Zeichnet sich jetzt schon ab, dass sich die 

Verschuldungsspirale nach Abschluss des Verfahrens von neuem zu drehen begänne, lehnt er das Gesuch ab – 

letztlich im Interesse des Schuldners selbst.  

Kann die Grundsatzfrage positiv beantwortet werden, analysiert der Nachlassrichter die weiteren Rahmenbe‐

dingungen:  Stabilität des  verschuldeten Haushalts, Höhe der  Schuldensumme,  Zahl der Gläubiger. Nach der 

hier vertretenen Auffassung darf die Schuldenbereinigung nicht allein deshalb als aussichtslos beurteilt wer‐

den, weil ein Gläubiger auf der Schuldenliste figuriert, der als chronisch unempfänglich für Sanierungsvorschlä‐

ge gilt. Zum einen bestimmt sich das Kräfteverhältnis auch mit Bezug auf das  im Hintergrund bereit stehende 

Verfahren der Nachlassstundung, mit dem eine Minderheit nicht kooperierender Gläubiger in die Sanierungslö‐

sung eingebunden werden könnte. Zum andern ist es nicht ausgeschlossen, dass die übrigen Gläubiger in eine 

aussergerichtliche Lösung einwilligen, bei welcher der renitente Gläubiger ausgeschlossen wird. 

3.3.2 VORAUSSETZUNG  NR.  2:  SICHERSTELLUNG  DER  VERFAHRENSKOSTEN  

Die  Verfahrenskosten müssen  sichergestellt werden. Dazu  gehören  die Gerichtskosten  und  die  Kosten  der 

Sachwalterin, des Sachwalters.  

Die Gerichtskosten sind bescheiden. Gemäss Art. 56 Abs. 1 der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über 

Schuldbetreibung und Konkurs (SR 281.35) beträgt die Gebühr für Bewilligung, Verlängerung oder Widerruf der 

Stundung 40 bis 200 Franken. Der Verordnungsgeber hat mit dieser bescheidenen Gebühr der Diskussion um 

die unentgeltliche Prozessführung bei diesem Institut viel von der Brisanz genommen. Erstaunlich viele Gerich‐

te verlangen Kostenvorschüsse, welche diesen Rahmen überschreiten.   
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Die Verpflichtung zur Sicherstellung der Verfahrenskosten hat dafür gesorgt, dass vermehrt Sozialtätige, welche 

bei öffentlich‐rechtlichen oder gemeinnützigen Institutionen angestellt sind, als Sachwalterinnen und Sachwal‐

ter eingesetzt werden; diese verzichten regelmässig auf die Sicherstellung des Honorars, manchmal gar auf das 

Honorar selbst. 

 

3.3.3 DIE  STUNDUNG 

DIE DAUER DER STUNDUNG 

Die Stundungsdauer beträgt zunächst höchstens drei Monate. Die Stundungszeit dient der Ermittlung der Ver‐

schuldungsursachen durch den Sachwalter oder durch mit  ihm zusammenarbeitende Sozialtätige, der Weiter‐

entwicklung des Haushaltsbudgets, der Bereinigung der Schuldenliste und der Aushandlung des Schuldenberei‐

nigungsvertrags. 

Die Stundung kann auf Antrag des Sachwalters auf höchstens sechs Monate verlängert werden. Dem Schuld‐

ner selbst steht kein Antragsrecht zu  (a.M. GILLIÉRON  IV, Art. 334 N 8). Die Verlängerung der Stundung  ist am 

Platz, wenn noch keine Einigung mit sämtlichen Gläubigern zustande gekommen ist oder wenn sich noch keine 

zuverlässige Prognose darüber machen lässt, ob der verschuldete Haushalt die Sanierung durchstehen wird.  

DER WIDERRUF DER STUNDUNG 

Zeigt sich, dass die einvernehmliche Schuldenbereinigung nicht erreicht werden kann, sei es weil auf Seiten des 

Schuldners die Voraussetzungen nicht (oder nicht mehr) bestehen, sei es weil keine Einigung mit der Gesamt‐

heit der Gläubiger möglich scheint (auch nicht unter Ausschluss einzelner renitenter Gläubiger; s. unten S. 7), 

kann die Stundung auf Antrag des Sachwalters widerrufen werden. Je nach Stand der Dinge wird der Schuldner 

zugleich die Nachlassstundung beantragen (s. Art. 293 ff.) oder die Insolvenzerklärung abgeben (Art. 191). 
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DIE WIRKUNG DER STUNDUNG  

Ordnet  die Nachlassrichterin,  der Nachlassrichter  die  einvernehmliche  Schuldenbereinigung  an,  so  kann  die 

verschuldete Person nur noch für Alimente betrieben werden (Art. 334 Abs. 3 SchKG).1 Die Wirkung der Stun‐

dung  ist damit hier nicht deckungsgleich mit  jener der Nachlassstundung. Dort können Alimente nicht betrie‐

ben werden. Seit der Revision 2014 sind einzig Betreibungen auf Pfandverwertung  für grundpfandgesicherte 

Forderungen  zulässig,  die  Verwertung  des Grundpfands  ist  allerdings  ausgeschlossen  (Art. 297  Abs. 2  i.V.m. 

Art. 219 Abs. 4). 

Die Fristen für die Stellung des Fortsetzungsbegehrens (Art. 88 SchKG) und für die Stellung des Verwertungsbe‐

gehrens  in der Pfändung  (Art. 116 SchKG) und  in der Pfandverwertung  (Art. 154 SchKG)  stehen während der 

einvernehmlichen  Schuldenbereinigung  still.  Eine  laufende  Einkommenspfändung  wird  unterbrochen;  das 

Pfändungsjahr (Art. 93 Abs. 2 SchKG) läuft nach dem Unterbruch weiter, falls die Stundung ergebnislos verläuft.  

Der Nachlassrichter teilt den Gläubigern die Stundung mit. Er eröffnet die Stundung auch dem Betreibungsamt. 

 

 DAS  AMT  DES  SACHWALTERS 3.4

3.4.1 VERHÄLTNIS  ZUM  GESUCHSTELLER  

Der Nachlassrichter setzt den Sachwalter ein. Dieser ermittelt die Verschuldungsursachen und  lotet die wirt‐

schaftliche Leistungsfähigkeit der verschuldeten Person und  ihres Umfelds aus. Wenn nötig  initiiert er Verhal‐

tensveränderungen, wobei er unter Umständen heikle private Fragen  zur Sprache bringen muss. Schliesslich 

begleitet er die verschuldete Person und ihr Umfeld während der Sanierungszeit (oft mit einer partiellen Lohn‐

verwaltung, bei der die KlientInnen die Rückstellungen für die Einkommenssteuern und die Raten zur Rückzah‐

lung des Sanierungsdarlehens auf ein Konto bei der betreuenden Stelle überweisen). Diese Aufgaben erfordern 

spezifisches fachliches und methodisches Know‐how, über welches  in der Regel nur diplomierte Sozialarbeite‐

                                                                 
1 Dies gilt nicht nur für aktuelle Alimentenverpflichtungen, sondern auch für Alimentenschulden früherer Jahre. Da sie beim 
Budgetieren  nicht  im  Fokus  stehen,  kann  eine  Betreibung  für  diese  Alimentenschulden,  die  durch  die  einvernehmliche 
private Schuldenbereinigung eben nicht gestoppt werden kann, für böse Überraschungen sorgen. 
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rinnen und Sozialarbeiter mit Weiterbildung  im Bereich Schuldenberatung verfügen. Der Nachlassrichter muss 

vor der Einsetzung des Sachwalters überprüfen, ob dieser oder sein Personal über die Qualifikationen verfügt, 

welche für eine nachhaltige Sanierung unverzichtbar sind. Kommerziellen Sanierungsbüros fehlt dieses Know‐

How häufig. 

Der  Sachwalter  unterstützt  die  verschuldete  Person  beim  Erstellen  des  Bereinigungsvorschlags.  Er wird  ihr 

beigesellt,  ihre Verfügungs‐ und Handlungsfähigkeit bleibt unbeschnitten. Er  ist weder  ihr Vormund noch  ihr 

Stellvertreter, sondern er ist vom Gericht eingesetzt, um im öffentlichen Interesse dazu beizutragen, dass eine 

einvernehmliche Lösung zwischen ihr und ihren GläubigerInnen zustande kommt (GASSER JKR, 125).  

Der Sachwalter kann  im Namen des Schuldners mit den Gläubigern verhandeln, weil er vom Gericht dazu be‐

auftragt und ermächtigt worden ist. Sein Verhältnis zum Schuldner basiert unserer Ansicht nach nicht auf einer 

irgendwie gearteten vertraglichen Vereinbarung mit  ihm. Obwohl er keinerlei hoheitlichen Befugnisse gegen‐

über  der  verschuldeten  Person  hat,  ist  sein Mandat  nach  der  hier  vertretenen  Auffassung  ein  öffentlich‐

rechtliches  (sanierungsrechtliches)  Amt  –  und  damit weder  privatrechtlich  noch  „halbamtlich“, wie  in  der 

Rechtslehre auch vertreten wird. 

3.4.2 ÖFFENTLICH‐RECHTLICHER  AUFTRAG  

Dass der Sachwalter primär  im öffentlichen  Interesse tätig  ist, hat Auswirkungen auf die Art der Lösung und 

auf seinen Aufgabenkreis: Nicht die partikulären  Interessen des Schuldners (oder einzelner Gläubiger) sind zu 

verfolgen,  sondern  es wird  ein  Interessenausgleich  angestrebt,  der  den  Grundsätzen  der  Fairness  und  der 

Gleichbehandlung der Gläubiger genügt. Dabei wird er dem Schuldner und seinem Umfeld nicht mehr und nicht 

weniger Einschränkungen zumuten, als  ihm nach den methodischen und  fachlichen Erkenntnissen der Schul‐

denberatung am Platz sind. Wünscht der Schuldner unrealistische Einschränkungen  im Budget, wird  ihm der 

Sachwalter die Gefolgschaft verweigern. Ebenso wird er aber keine Sanierung einleiten, solange das Haushalts‐

budget des Schuldners etwa durch ein Motorfahrzeug ohne Kompetenzcharakter belastet wird. 

3.4.3 ÜBERWACHUNG DES  SCHULDNERS  BEI  DER  ERFÜLLUNG  DER  VEREINBARUNG 

Abs. 3 sieht vor, dass der Nachlassrichter den Sachwalter beauftragen kann, den Schuldner bei der Erfüllung 

der Vereinbarung zu überwachen, lässt es aber offen, wann dieser Auftrag erteilt werden soll. Das Gesetz sieht 

keinen Sachwalterbericht vor,  in welchem der Nachlassrichter über das Ergebnis der Sanierungsbemühungen 

unterrichtet würde. In der Praxis verlangt der Nachlassrichter oft einen kurzen Schlussbericht vom Sachwalter. 

Wenn man nicht postulieren will, dass der Auftrag zur Überwachung des Schuldners schon bei Anordnung der 

Schuldenbereinigung erteilt werden soll, wird der Richter den Überwachungsauftrag nach Erhalt des Schlussbe‐

richts erteilen. 
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 RECHTSMITTEL  3.5

Art. 334 Abs. 4 SchKG verweist auf Art. 294 Abs. 3 und 4 SchKG und zielt damit ins Leere: Diese Bestimmungen 

sind bei der Revision des Nachlassstundungsrechts aufgehoben worden. Wendet man die neue Regelung des 

Beschwerderechts bei der Nachlassstundung in Art .295 c SchKG analog auf die einvernehmliche private Schul‐

denbereinigung an,  so haben Schuldner und Gläubiger ein Beschwerderecht. Die Beschwerde hat keine auf‐

schiebende Wirkung.  

 

 DER  ABLAUF  DER  STUNDUNG 3.6

Besondere Aufmerksamkeit erfordern die hängigen Betreibungen. Da der Schuldenbereinigungsvertrag nicht 

richterlich bestätigt werden muss, erfährt das Betreibungsamt nur von der Anordnung und gegebenenfalls von 

der Verlängerung der Stundung, nicht aber von ihrem Ergebnis. Das SchKG ist auch hier lückenhaft. Grundsätz‐

lich müsste  beispielsweise  eine  unterbrochene  Lohnpfändung  nach Ablauf  der  Stundung  von Amtes wegen 
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wieder aufgenommen werden. Dies gälte an sich, selbst wenn ein Schuldenbereinigungsvertrag abgeschlossen 

werden konnte. Das Betreibungsamt hätte auch keine Kompetenz, eine Betreibung aufzuheben oder auch nur 

einzustellen, wenn ein Gläubiger nach Ablauf der Stundung trotz korrekter Erfüllung der Verpflichtungen aus 

dem  Schuldenbereinigungsvertrag  die  Fortsetzung  der  Betreibung  verlangen würde.  Es wäre  am  Schuldner, 

beim Gericht unter Vorlage des unterzeichneten  Schuldenbereinigungsvertrags und der Quittung die Aufhe‐

bung der Betreibung zu erlangen (Art. 85). Um das Problem der  laufenden Betreibungen zu entschärfen, ent‐

hält der Schuldenbereinigungsvertrag regelmässig eine Klausel, wonach die Gläubiger die Betreibungen gegen 

den  Schuldner  zurückziehen  (damit wird  zugleich eine generelle Bereinigung des Betreibungsregisters ange‐

strebt, was dem Schuldner den Neustart erleichtern soll). 

Damit  sind  aber  noch  nicht  alle  Probleme  behoben. Wird  beim Dividendenvergleich  die  Rückzugserklärung 

nach Eingang der Dividende fällig, können zwischen Ablauf der Stundung und Rückzug der Betreibung ein, zwei 

oder drei Monate  liegen. Das Betreibungsamt verzichtet  in der Praxis auf die Wiederaufnahme der  laufenden 

Einkommenspfändungen,  nachdem  der  Sachwalter  ihm  den  Abschluss  eines  Schuldenbereinigungsvertrags 

mitgeteilt hat. Es  kommt  zu einer  faktischen Verlängerung der  Stundung. Diese Praxis hat  sich  sicher  auch 

deshalb halten können, weil sich damit ein verfahrensmässiger Leerlauf vermeiden lässt und alle Beteiligten mit 

diesem Vorgehen einverstanden sind: Ohne Kläger kein Richter! 

 VOLLZUGSPROBLEME  DES  SCHULDENBEREINIGUNGSVERTRAGS 3.7

Das Gesetz schweigt sich darüber aus, was gelten soll, wenn der Schuldner seine Verpflichtungen schlecht er‐

füllt oder sich der Überwachung entzieht. Selbst wenn der Sachwalter vom Gericht mit der Überwachung des 

Schuldners beauftragt worden ist, kann er keine verbindlichen Weisungen erteilen. Er kann auch keine Sankti‐

onen verhängen, ganz abgesehen davon, dass diese überall da versagen würden, wo die Schlechterfüllung der 

Verpflichtungen auf eine Verschlechterung der Leistungsfähigkeit des Schuldners während der Sanierungszeit 

zurückzuführen wäre (wegen Stellenverlusts, Trennung oder Scheidung, Krankheit usw.).  

Wo der Sachwalter vom Nachlassgericht mit der Überwachung des Schuldners beauftragt worden ist, hat er die 

Pflicht, die Gläubiger darüber zu  informieren, dass die ausgehandelte Lösung gescheitert  ist. Wo die Voraus‐

setzungen dafür gegeben  sind, wird er  versuchen, eine Anpassung des  Schuldenbereinigungsvertrags an die 

neuen Bedingungen auszuhandeln. 

Der Gläubiger kann nicht  in analoger Anwendung von Nachlassstundungsrecht beim Nachlassrichter den Wi‐

derruf (Art. 313 SchKG) oder die Aufhebung des Schuldenbereinigungsvertrags (Art. 316 SchKG) verlangen, da 

der Schuldenbereinigungsvertrag privatrechtlicher Natur ist und keine gerichtliche Bestätigung kennt. Auch der 

Widerruf  der  einvernehmlichen  privaten  Schuldenbereinigung würde  dem  Gläubiger  nicht weiterhelfen.  Die 

Stundung  läuft nicht mehr, und es gibt genau besehen nichts, was noch widerrufen werden könnte.  Je nach 

Situation und Vertragsinhalt wird der Gläubiger Willensmängel, d.h.  Irrtum, Täuschung oder Furchterregung, 

geltend machen. Unter Umständen wird er geltend machen können, es sei eine auflösende Bedingung einge‐

treten (Art. 154 OR) oder der Schuldner erfülle seine Verpflichtungen nicht gehörig (Art. 97 ff. OR). In letzterem 

Fall muss durch Auslegung des Schuldenbereinigungsvertrags ermittelt werden, ob weiterhin nur die reduzierte 

Forderung geschuldet ist oder ob die ursprüngliche Forderung wieder auflebt  

 FORTFÜHRUNG DER  SANIERUNG MIT  NACHLASSSTUNDUNG  3.8

Scheitert der Versuch einer einvernehmlichen Sanierung,  so  ist der gerichtliche Nachlassvertrag die  logische 

Fortsetzung. Er  ist am Platz, wo sich abzeichnet, dass die Gläubigerquoren des Nachlassstundungsverfahrens 

erreicht werden können (Art. 305). 
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Art. 336 SchKG schreibt vor, dass die Dauer der einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung an die Dauer 

der Nachlassstundung angerechnet wird.  

Mit der Nachlassstundung beginnt ein neues Verfahren – mit einem Schuldenruf, mit Publikationen, mit einer 

neuen, den Ansprüchen des gerichtlichen Nachlassvertrags genügenden Offerte, mit einer Gläubigerversamm‐

lung, der eine Aktenauflage vorauszugehen hat, mit der Erstellung eines Sachwalterberichts usw. Es  ist meist 

nicht möglich, die vorausgegangene Stundung arithmetisch an die neue Stundung oder an die provisorische 

Stundung anzurechnen, und es scheint aus Gründen der Praktikabilität ausgeschlossen, eine Stundungszeit von 

weniger als vier Monaten anzuordnen.  

Art. 336 wird am ehesten  im Fall Wirkung entfalten, dass über eine Verlängerung der Nachlassstundung ent‐

schieden werden muss: Hier wird der Nachlassrichter die Dauer der vorangehenden einvernehmlichen Schul‐

denbereinigung in die Erwägungen einbeziehen. 
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4 DER AUSSERGERICHTLICHE NACHLASSVERTRAG 

 VERTRAGSFREIHEIT  ALS GRUNDSATZ 4.1

Die einvernehmliche private Schuldenbereinigung  führt  zum Abschluss einer privatrechtlichen Vereinbarung 

zwischen dem Schuldner und der Gesamtheit seiner GläubigerInnen.  

 

Wir bezeichnen die Vereinbarung als «aussergerichtlichen Nachlassvertrag». Das Gesetz sieht keine richterliche 
Kontrolle der ausgearbeiteten Vereinbarung vor und macht bezüglich der Lösungsvarianten keine Vorgaben. Es 

zählt einzig die Dividende, die Stundung und «andere Zahlungs‐ oder Zinserleichterungen»  als mögliche Berei‐

nigungslösungen auf.  

 

Soweit die Gläubiger über Privatautonomie verfügen, beherrscht der Grundsatz der Vertragsfreiheit die Lösung 

(den übrigen Gläubigern ist die Kooperation in den Schranken des öffentlichen Rechts möglich). Das heisst, dass 

grundsätzlich jede Lösung möglich ist, welche nicht gegen die Rechtsordnung verstösst und von der Gesamtheit 

der Gläubiger akzeptiert wird. 
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 PRAXIS  DER SCHULDENBERATUNG     4.2

Der Schuldenbereinigungsvertrag soll zu einer definitiven Lösung führen und dem Schuldner einen unbelaste‐

ten Neustart erlauben. Er soll nach Abschluss des Verfahrens schuldenfrei sein. Bleibt ein Teil der Forderungen 

offen, so ist grundsätzlich das Bereinigungsverfahren gescheitert. 

Sämtliche  Gläubiger  werden  gleich  behandelt.  Der  Schuldenbereinigungsvertrag  kommt  grundsätzlich  nur 

zustande, wenn  ihm die Gesamtheit der Gläubiger zustimmt. Der Gläubiger, der auf einen Teil seiner Rechte 

verzichtet, gibt  seine Zustimmungserklärung unter der ausdrücklichen oder  stillschweigenden Bedingung ab, 

dass alle andern Gläubiger ein Gleiches tun. Er reduziert seine Forderung auf das Mass, welches die verschulde‐

te Person verkraften kann, um ihr einen Neustart zu ermöglichen. 

 

Vereinzelte echte Bagatellforderungen können allerdings schon während der Stundungszeit beglichen werden. 

Ungleichbehandlung einzelner Gläubiger  ist zulässig, sofern die Gesamtheit der übrigen, gleich behandelten 

Gläubiger darüber aufgeklärt  ist und der Ungleichbehandlung ausdrücklich  zustimmt. Gesteht der Schuldner 

einzelnen Gläubigern hinter dem Rücken der andern Privilegien zu, so verstösst er (ebenso wie der Gläubiger, 

der sich hinter dem Rücken der andern Gläubiger eine Besserstellung versprechen lässt) gegen die guten Sitten 

(BGE 50 II 501 E.2 a.E.). Ungleichbehandlung geschieht selbstredend nicht, bloss weil die verschuldete Person 

sie wünschen würde, sondern aufgrund objektiver Kriterien.  
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Die wichtigsten Anwendungsfälle:  

‐ Die  Klassenordnung  des  gerichtlichen  Nachlassvertrags wird  nachgebildet. Dem Gläubiger,  der  im  Fall 

eines Konkurses oder eines gerichtlichen Nachlassvertrags privilegiert wäre, wird die hundertprozentige 

Befriedigung seiner Forderung zugestanden.  

‐ Eine zweite Kategorie von Gläubigern wird aufgrund der „Querulantenklausel“ privilegiert. Die Gläubiger 

willigen ausdrücklich darin ein, dass ein einzelner Kleingläubiger, der die Kooperation verweigert, zu hun‐

dert Prozent befriedigt wird. Auch hier geht die Motivation  letztlich auf die Logik des gerichtlichen Nach‐

lassvertrags zurück: Es zeichnet sich ab, dass die Gläubigerquoren der Nachlassstundung erreicht würden; 

die hundertprozentige Befriedigung des unkooperativen Gläubigers kostet aber weniger als das Nachlass‐

stundungsverfahren.  Die  Privilegierung  des  einzelnen  Gläubigers  kostet  weniger  und  führt  erst  noch 

schneller zum Ziel. 

‐ Die Gläubiger können sich auch damit einverstanden erklären, dass eine bestrittene Forderung vom Berei‐

nigungsvertrag nicht erfasst wird und dass dafür eine Rückstellung gebildet wird. 
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In der Praxis der gemeinnützigen Schuldenberatung geht der aussergerichtliche Nachlassvertrag oft mit einer 

Umschuldung einher: eine gemeinnützige  Institution, der Arbeitgeber oder andere, dem Schuldner nahe ste‐

hende Dritte finanzieren die Dividende mit einem (meist zinslosen) Darlehen. Der Gläubiger erhält so den Be‐

trag sofort, welchen der Schuldner  im Verlauf der Sanierungszeit für den Schuldenabbau einsetzen kann. Der 

Umschuldungsgläubiger übernimmt das Risiko, dass die Sanierung  scheitert. Um das Risiko  in einem verant‐

wortbaren Rahmen zu halten, sollte die Sanierung nicht mehr als 36 Monate dauern. 
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5 GERICHTLICHER NACHLASSVERTRAG 

 

 DIE  WICHTIGSTEN  NEUERUNGEN  IM  NACHLASSVERTRAGSRECHT 5.1

Am 1. Januar 2014  ist das revidierte Nachlassvertragsrecht  in Kraft getreten. Die Änderungen sollen 
die Sanierung von Unternehmen erleichtern, sie sind aber auch für die Sanierung von Privatpersonen 
relevant. 

5.1.1 BEDEUTENDSTE  ÄNDERUNG: DER  AUTOMATISCHE  KONKURS  DROHT 

Das Nachlassgericht kann in verschiedenen Stadien des Nachlassstundungsverfahrens von sich aus («von Amtes 

wegen») den Konkurs eröffnen:  

– wenn dies zur Erhaltung des schuldnerischen Vermögens nötig ist,  

– wenn keine Aussicht auf Sanierung oder auf eine Bestätigung des Nachlassvertrags besteht,  

– wenn sich der Schuldner nicht an die Anordnungen des Nachlassgerichts oder des Sachwalters hält (hier 

kann als mildere Sanktion auch dem Schuldner die Verfügungsbefugnis über sein Vermögen entzogen wer‐

den), 

– wenn der Nachlassvertrag abgelehnt wird, 

– wenn der Nachlassvertrag widerrufen wird. 

Wer den Weg der Nachlassstundung beschreitet, befindet sich in Zukunft im Vorhof des Konkurses: Führt das 

Verfahren nicht zum Erfolg, eröffnet das Nachlassgericht den Konkurs. 
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5.1.2 AUTOMATISCHE  PROVISORISCHE  STUNDUNG 

Das Gericht ordnet nach Eingang des Gesuchs «unverzüglich» eine provisorische Stundung an (Art. 293a SchKG). 

Die provisorische Stundung kann neu auf Antrag hin auf maximal vier Monate verlängert werden. Es muss nicht 

mehr unbedingt ein provisorischer Sachwalter eingesetzt werden (Art. 293b SchKG). Die Publikation der proviso‐

rischen Stundung kann auf Antrag hin unterbleiben, sofern der Schutz Dritter gewährleistet  ist. In diesem Fall 

können Betreibungen eingeleitet, aber nicht fortgesetzt werden (Art. 293c SchKG). 

5.1.3 DIE  DEFINITIVE  STUNDUNG 

Das Nachlassgericht entscheidet von Amtes wegen vor Ablauf der provisorischen Stundung über die definitive 

Stundung. Es gibt eine Verhandlung, an die der Schuldner eingeladen wird. Die definitive Stundung wird publi‐

ziert. Die Eingabefrist nach dem Schuldenruf beträgt neu «einen Monat» – nicht 20 und nicht 30 Tage (Art. 300 

Abs. 1 SchKG). Die Befriedigung der 3.‐Klass‐Gläubiger muss im Zeitpunkt des Bestätigungsentscheids nicht mehr 

sichergestellt sein. Wird der Nachlassvertrag abgelehnt, eröffnet das Gericht den Konkurs. 

5.1.4 KEIN  PRIVILEG  MEHR  FÜR  DIE  MEHRWERTSTEUER  

Die Forderungen der Mehrwertsteuer sind nicht mehr in der 2. Klasse privilegiert. Ein Aufatmen geht durch die 

Reihen  der  UnternehmenssaniererInnen  –  und  der  SchuldenberaterInnen,  welche  ehemalige  Unternehmer 

sanieren (Aufhebung des Art. 219 Abs. 4 Zweite Klasse Bst. e SchKG). 
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 WAS  DER  GERICHTLICHE  NACHLASSVERTRAG  BRINGT 5.2

5.2.1 DIE  VORTEILE  DES  GERICHTLICHEN NACHLASSVERTRAGS   

Gegenüber  dem  aussergerichtlichen  Nachlassvertrag  hat  der  gerichtliche  Nachlassvertrag  den  Vorteil,  dass 

nicht jeder einzelne Gläubiger der Offerte zustimmen muss.  

Gegenüber dem Konkurs hat der gerichtliche Nachlassvertrag den Vorteil, dass die Schulden dadurch unterge‐

hen. Es bleiben keine Verlustscheine zurück, die später wieder betrieben werden können. 

5.2.2 AUCH  DEN  GLÄUBIGERN  BRINGT  DER  GERICHTLICHE  NACHLASSVERTRAG  

VORTEILE   

Die Gläubiger müssen zwar einen Teil der Forderung abschreiben, anders als bei den meisten Privatkonkursen 

erhalten  sie  aber wenigstens einen bestimmten Prozentsatz  ihrer  Forderung  in  Franken und Rappen ausbe‐

zahlt.  In der Regel wird beim  gerichtlichen Nachlassvertrag die Nachlassdividende mit dem  zukünftigen Ein‐

kommen der Schuldnerin  finanziert. Da  im Konkurs das Einkommen der Schuldnerin nicht verwertet werden 

kann, bringt der Nachlassvertrag den Gläubigern regelmässig mehr ein als der Privatkonkurs. Die Mitwirkung 

des Gerichts bringt zusätzliche Gewissheit, dass die Schuldnerin fair spielt. Schliesslich sagt das Gesetz verbind‐

lich, welche Gläubiger gleich zu behandeln sind und welche privilegiert werden müssen. 

5.2.3 DIE  VERTRAGSTYPEN   

Der gerichtliche Nachlassvertrag wird  in der Praxis der  seriösen Schuldenberatungsstellen wie der ausserge‐

richtliche hauptsächlich in drei Formen abgeschlossen: 

– Dividendenvergleich (bei dem die Gläubiger einen bestimmten Prozentsatz ihrer Forderung erhalten)  

– Ratenvergleich (bei dem die Gläubiger auf einen Teil seiner Forderung verzichten und der Rest in Raten 

abgestottert wird) 

–  Ratenvereinbarung (bei der die Gesamtheit der Schulden in Raten abgetragen wird)2 

 

                                                                 
2
 Der «Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung», welcher die Liquidation des überschuldeten Vermögens anstrebt, kommt nur bei der 

Sanierung von Unternehmen in Frage. 
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5.2.4 ETAPPEN  DES  NACHLASSVERTRAGSVERFAHRENS    

Das Nachlassvertragsverfahren gliedert sich in folgende Etappen: 

1.  die  Bewilligung  des  Nachlassvertragsverfahrens  durch  das  Nachlassgericht mit  Anordnung  der 

Nachlassstundung (zunächst der provisorischen und anschliessend der definitiven);  

2.  die Zustimmung einer ausreichenden Anzahl von Gläubigern zum Nachlassvertragsvorschlag;  

3.  die Bestätigung des Nachlassvertrags durch das Nachlassgericht.  

 

 DIE  BEWILLIGUNG DES  GESUCHS  UM  NACHLASSSTUNDUNG 5.3

Die Nachlassstundung bringt der überschuldeten Person zunächst eine provisorische Stundung, welche auf 
maximal vier Monate verlängert werden kann, und dann eine definitive Stundung von vier bis sechs Mona‐
ten (welche ebenfalls verlängert werden kann). 

5.3.1 DAS  NACHLASSSTUNDUNGSGESUCH 

Die überschuldete Person, welche einen gerichtlichen Nachlassvertrag  anstrebt,  reicht beim Nachlassgericht 

ein Gesuch um Nachlassstundung ein3. Sie legt dem Gesuch nach dem Wortlaut des Gesetzes folgende Unterla‐

gen bei: 

eine	aktuelle	Bilanz,	eine	Erfolgsrechnung	und	eine	Liquiditätsplanung	oder	entsprechende	Unterla‐
gen,	aus	denen	die	derzeitige	und	künftige	Vermögens‐,	Ertrags‐	oder	Einkommenslage	des	Schuld‐
ners	ersichtlich	ist,	sowie	ein	provisorischer	Sanierungsplan	(Art.	293	Bst.	a	SchKG).	

Das Gesetz ist auf die Sanierung von Unternehmungen ausgerichtet. Private Haushalte erstellen natürlich keine 

«Bilanzen» und  führen keine «Erfolgsrechnungen». Hier  liegen dem Gesuch um Nachlassstundung sinnvoller‐

weise folgende Unterlagen bei: 

                                                                 
3
 Im Kanton Bern ist das Regionalgericht das erstinstanzliche Nachlassgericht, die Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs‐ und Konkurssachen 

ist das obere Nachlassgericht (Art. 13 EGSchKG). 
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– Die gesuchstellende Person legt dem Gesuch ihr Haushaltsbudget, im Idealfall ein Sanierungsbudget, wel‐

ches mit einer Schuldenberatungsstelle erarbeitet worden ist, und eine Gläubigerliste bei. 

– Als  «provisorischer  Sanierungsplan»  kommt  die Offerte  für  einen  aussergerichtlichen Nachlassvertrag  in 

Frage, welche dem Gesuch vorangegangen ist (mit den Annahmeerklärungen der kooperativen Gläubiger). 

Allenfalls wird das Gericht auf die Änderungen hingewiesen, welche zu erwarten sind.  

– Die Gesuchstellerin gibt dem Gericht auch Auskunft über ihre «Anwartschaften», das heisst über ihre Aus‐

sichten,  in Zukunft zu Vermögen zu kommen  (hier werden  in der Praxis vor allem mögliche Erbvorbezüge 

angeführt). 

– Wenn  nötig wird  auch  ein  Liquiditätsplan beigelegt,  aus  dem  hervorgeht, dass  aus den  zu  erwartenden 

Zahlungseingängen die geplanten Zahlungen geleistet werden können. Zahlungseingänge sind die Rückstel‐

lungen, welche die gesuchstellende Person aus ihrem Sanierungsbudget leistet, und die Bevorschussungen, 

welche  sie von Dritten erhält. Bei den geplanten Zahlungen werden die  zu erwartenden Beträge  für Ge‐

richts‐ und Publikationskosten, das Sachwalterhonorar und die auszuzahlenden Dividenden oder Raten ein‐

gesetzt.  Sofern  eine über die  reine  Sanierung hinausgehende  Teillohnverwaltung  verabredet worden  ist, 

werden zum Beispiel auch die Rückstellungen für die Einkommenssteuern und die entsprechenden Auszah‐

lungen an den Fiskus dokumentiert. 
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5.3.2 DIE  SCHULDNERIN  MUSS  DAS  GERICHT  DOKUMENTIEREN    

Das Nachlassgericht lädt die Antrag stellende Schuldnerin zur Verhandlung vor. Bei Privaten könnte das Gericht 

die Vorlage von Kontoauszügen, Lohnausweisen, des Mietvertrags, der Steuerveranlagungsverfügung, kurz: die 

Vorlage von Belegen für die im Budget aufgeführten Posten verlangen. 

Die Schuldnerin muss über  ihre  finanziellen Verhältnisse wahrheitsgemäss Auskunft geben; sie darf  ihre Ver‐

mögenslage weder zu gut noch zu schlecht darstellen. Erwirkt sie die Bewilligung der Nachlassstundung (oder 

später  die Genehmigung  des Nachlassvertrags)  durch  Irreführung  der Gläubiger,  der  Sachwalterin  oder  des 

Nachlassgerichts, riskiert sie eine Strafverfolgung wegen «Erschleichung eines gerichtlichen Nachlassvertrages» 

(Art. 170 StGB). 

Nachlassstundung  auf  Initiative  des Gläubigers  oder  des  Konkursrichters.  In der  Sanierung überschuldeter 

Haushalte wird das Nachlassvertragsverfahren  in aller Regel durch ein Gesuch der Schuldnerin ausgelöst. Es 

gibt  jedoch  zwei Alternativen dazu: Wenn die überschuldete Person der Konkursbetreibung unterliegt, kann 

jeder Gläubiger mit einem entsprechenden Gesuch das Nachlassvertragsverfahren auslösen. Das Nachlassver‐

tragsverfahren kann auch vom Konkursrichter ausgelöst werden. Wenn «Anhaltspunkte für das Zustandekom‐

men eines Nachlassvertrags» bestehen, kann der Konkursrichter die Akten dem Nachlassgericht überweisen. 

5.3.3 DIE  PROVISORISCHE  STUNDUNG 

Nach dem revidierten Recht ordnet das Gericht unverzüglich eine provisorische Stundung an und trifft die Mass‐

nahmen, die zur Erhaltung des schuldnerischen Vermögens nötig sind. Wenn allerdings «offensichtlich keine Aus‐

sicht auf Sanierung oder auf Bestätigung eines Nachlassvertrags» besteht, kann das Gericht schon beim Entscheid 

über das Gesuch um Nachlassstundung von Amtes wegen den Konkurs anordnen. Auf Antrag hin kann die Stun‐

dung auf höchstens vier Monate verlängert werden. 

Das Gericht setzt einen provisorischen Sachwalter ein. Es kann auf die Einsetzung des Sachwalters verzichten – 

«in begründeten Fällen», wie das Gesetz sagt (Art. 293b Abs. 2 SchKG).  

Beispiel für eine Publikation:4 

 

Schuldner/in: Dora Schäfer, Rosenweg 3, geb. 01.01.1980, 3333 Vorderblettrigen 

Datum der prov. Nachlassstundung: 25.02.2015 

Dauer der prov. Nachlassstundung:  2 Monate bis 25.04.2015 

Prov. Sachwalterin:  Paula Winter, dipl. Sozialarbeiterin FH 

Bemerkungen:  Die Verhandlung über die Erteilung der definitiven Nachlassstundung findet statt am Dienstag, 
18.03.2015, 10:30 Uhr vor der Gerichtspräsidentin Friedli, Regionalgericht Bern-Mittelland, Zivilabteilung, Effingerstr. 
31, 3008 Bern, Saal 27. Forderungen sind durch die Gläubiger vorerst keine anzumelden. Sofern die definitive Nachlass-
stundung bewilligt wird, erfolgt hierzu später ein öffentlicher Aufruf. 

Paula Winter, dipl. Sozialarbeiterin FH  
3330 Blettrigen 

 

                                                                 
4
 Die Vorschläge für Publikationen, die wir hier unterbreiten, haben einen provisorischen Charakter. Die Praxis ist noch nicht vereinheitlicht. 
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VERZICHT AUF PUBLIKATION IST MÖGLICH  

In begründeten Fällen kann das Gericht auf Antrag hin darauf verzichten, die provisorische Nachlassstundung 

öffentlich bekannt zu machen, sofern der Schutz Dritter gewährleistet  ist. In diesen Fällen muss zwingend ein 

provisorischer Sachwalter eingesetzt werden. Es findet keine Publikation der provisorischen Stundung statt, die 

Mitteilung an das Betreibungsamt, das Handelsregisteramt und das Grundbuchamt unterbleibt. Betreibungen 

können weiterhin eingeleitet, aber nicht fortgesetzt werden. 

 

ANFECHTUNG AUSGESCHLOSSEN  

Die Anordnung der Stundung und die Einsetzung des provisorischen Sachwalters sind nicht anfechtbar. 
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5.3.4 DIE  DEFINITIVE  STUNDUNG 

Besteht Aussicht auf Sanierung oder auf die Bestätigung eines Nachlassvertrags, ordnet das Nachlassgericht vor 

Ablauf der Stundung von Amtes wegen die definitive Stundung an. Es lädt die Schuldnerin (und gegebenenfalls 

den  Antrag  stellenden  Gläubiger)  zur  Verhandlung  vor.  Der  provisorische  Sachwalter  erstattet  mündlich  

oder schriftlich Bericht. Das Gericht kann Gläubiger anhören. 

 

KONKURSERÖFFNUNG DURCHS GERICHT  

Auch hier kann das Gericht von Amtes wegen die Konkurseröffnung anordnen, wenn keine Aussicht auf Sanie‐

rung oder die Bestätigung eines Nachlassvertrags besteht. Die Aussichtslosigkeit muss nicht mehr «offensicht‐

lich» sein. 

BESCHWERDE  

Der Entscheid des Nachlassgerichts über die definitive Stundung kann mit Beschwerde angefochten werden. 

Die Beschwerde kann von der Schuldnerin und von den Gläubigern eingereicht werden. Sie kann sich gegen die 

Person des Sachwalters, aber auch gegen die Anordnung der Stundung  richten. Sie hat keine aufschiebende 

Wirkung, d.h. auch wenn sie angefochten wird, gilt die Stundung ab sofort und bleibt der Sachwalter im Amt – 

mindestens so lange, bis die obere Instanz über die Beschwerde entschieden hat. 
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 DIE  WIRKUNGEN  DER  NACHLASSSTUNDUNG 5.4

BETREIBUNGSSTOPP  

Die Nachlassstundung  beginnt  sofort mit  der  Bewilligung  zu  laufen,  nicht  erst mit  der  Publikation  (Art. 297 

SchKG). Die Nachlassstundung bewirkt, dass keine Betreibungen gegen die Schuldnerin eingeleitet oder fortge‐

setzt werden können. Einzig Betreibungen für grundpfandgesicherte Forderungen bleiben möglich.5 

HYPOTHEKEN 

Betreibungen für grundpfandgesicherte Forderungen können zwar trotz Nachlassstundung fortgesetzt werden, 

die Verwertung des Grundpfandes ist jedoch ausgeschlossen. 

ARREST 

Der Arrest ist nach neuem Recht nicht mehr möglich. 

STILLSTAND DER FRISTEN 

Soweit die Schuldnerin nicht betrieben werden kann, laufen Verjährungs‐ und Verwirkungsfristen während der 

Stundung nicht weiter. 

STOPP DES ZINSENLAUFS  

Wenn der Nachlassvertrag nichts anderes vorsieht, hört mit der Bewilligung der Stundung der Zinsenlauf auf, 

ausser für pfandgesicherte Forderungen. 

DIE HANDLUNGSFÄHIGKEIT DER SCHULDNERIN WIRD EINGESCHRÄNKT 

Sofern das Nachlassgericht entsprechende Anordnungen getroffen hat, sind gewisse Handlungen der Schuld‐

nerin nur dann gültig, wenn der Sachwalter daran mitgewirkt hat. Andere Handlungen sind nur mit gerichtli‐

cher Ermächtigung gültig (Art. 298 SchKG). 

                                                                 
5
 Unter dem alten Recht gingen auch Betreibungen für Forderungen weiter, die im Konkurs in der 1. Klasse privilegiert wären.  
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Dora Schäfer 

Rosenweg 3 

3333 Vorderblettrigen  

 

An das Nachlassgericht von Blettrigen 

Gerichtsgebäude 

3300 Blettrigen 

 

Vorderblettrigen, den x.x.20.. 

 

Gesuch um Anordnung der Nachlassstundung 

von Dora Schäfer, Rosenweg 3, 3333 Vorderblettrigen,  

Serviceangestellte, geb...,  Gesuchstellerin 

 

I. Rechtsbegehren 

1. Es sei mir die Nachlassstundung zu gewähren. 

2. Es sei Frau Paula Winter, Beratungsstelle X, 3300 Blettrigen, als Sachwalterin einzusetzen. 

3. Es sei Frau Paula Winter als provisorische Sachwalterin einzusetzen. 

    unter Kostenfolgen 

II. Begründung 

1.  Ich habe mich vor ca. eineinhalb Jahren, anfangs Januar 20.. an die Beratungsstelle X in Blettrigen gewandt, 

um meine finanziellen Probleme zu regeln. Nicht zuletzt dank der Betreuung durch Frau Paula Winter gelang 

es mir, meine Suchtproblematik  in den Griff zu bekommen. Nachdem  ich monatelang an unterschiedlichen 

Stellen gearbeitet hatte, konnte ich am 1. März 20..  im Restaurant zum Weissen Schwan eine Stelle als Ser‐

viceangestellte antreten. 

  Beweismittel: 

–  Arbeitsvertrag vom 15. Februar 20..  Beilage 1 

2.  Die Abklärungen der Beratungsstelle X ergaben eine Gesamtverschuldung von Fr. 57’041.25.  

  Beweismittel: 

–  Gläubigerliste der Beratungsstelle X  Beilage 2 

3.  Ich verdiene monatlich netto Fr. 4’205.20. Ich habe kein Vermögen. Es sind auch keinerlei Erbanwartschaften 

vorhanden. Das Budget, welches die Beratungsstelle X mit mir zusammen ausgearbeitet hat, ergibt, dass 

monatlich  im Durchschnitt ein Betrag von Fr. 667.00 für den Abbau des Schuldenbergs eingesetzt werden 

könnte. 

  Beweismittel: 

–  Lohnabrechnungen der Monate März, April und Mai 20..  Beilage 3 

–  Sanierungsbudget vom 2. Juni 20..  Beilage 4 

4.  Für die Durchführung der Schuldensanierung habe  ich mit der Beratungsstelle X einen Vertrag über die Er‐

richtung einer Teillohnverwaltung mit einer Laufzeit von 36 Monaten abgeschlossen. 

  Beweismittel: 

–  Vertrag über die Errichtung einer Teillohnverwaltung vom 15. Mai 20..  Beilage 5   
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5.  Die  Beratungsstelle  X  unterbreitete  allen  Gläubigerinnen  und  Gläubigern  das  Angebot,  

im  Falle  des  Zustandekommens  eines  aussergerichtlichen Nachlassvertrags  eine  einmalige Abschlagsdivi‐

dende von 20,9 Prozent per Saldo aller Ansprüche auszubezahlen. 

  Beweismittel: 

–  Offerte für einen aussergerichtlichen Nachlassvertrag  Beilage 6 

6.  Für die Finanzierung der Nachlassdividende sicherten die kantonale Gesundheits‐ und Fürsorgedirektion und 

die Berner Schuldenberatung je ein zinsloses Darlehen von Fr. 8‘500.– zu. Die Gelder stammen aus dem kan‐

tonalen Fonds für ausserordentliche Unterstützungen der Gesundheits‐ und Fürsorgedirektion des Kantons 

Bern und aus dem Sanierungsfonds der Berner Schuldenberatung. 

  Beweismittel: 

–  Verfügung der Gesundheits‐ und Fürsorgedirektion vom 1. Juni 20..  Beilage 7 

–  Beschluss der Berner Schuldenberatung vom 1. Juni 20..  Beilage 8 

7.  Die Offerte für den aussergerichtlichen Nachlassvertrag stiess auf ein positives Echo. Sämtliche Gläubigerin‐

nen und Gläubiger, welche bisher kontaktiert wurden, signalisierten Annahmebereitschaft; die überwiegen‐

de Mehrheit unterzeichnete eine Annahmeerklärung; einzig die Bank Egg und Co glaubte, der Beratungsstel‐

le X Belehrungen über die zumutbare Sanierungsdauer und Sanierungsrate erteilen zu müssen. 

  Beweismittel: 

–  Zustimmungserklärungen von 13 Gläubigerinnen und Gläubigern  Beilage 9 

8.  Die Zustimmungserklärungen der kommunalen und der kantonalen Steuerverwaltungen  liegen bisher nicht 

vor. Die kantonale Steuerverwaltung erteilt bei aussergerichtlichen Nachlassverträgen, welche von öffentli‐

chen oder gemeinnützigen Sanierungsstellen organisiert werden, regelmässig  ihre Zustimmung, sofern die 

Gleichbehandlung der Gläubiger gewährleistet ist. 

  Es darf somit bei der Einschätzung der Lage davon ausgegangen werden, dass die Steuergläubiger die Nach‐

lassvertragsofferte akzeptieren werden. 

9.  Der provisorische Sanierungsplan sieht vor, dass die Verfahrenskosten, die Sachwalterkosten und die Nach‐

lassdividende aus den zugesicherten zinslosen Darlehen bezahlt werden. Ich  bilde  jeden  Monat  Fr.  750.– 

Rückstellungen, mit denen die  laufenden Steuern bezahlt und die Darlehen zur Vorfinanzierung der Nach‐

lassdividende zurückbezahlt werden sollen. Ausserdem überweise ich während der Sanierungsdauer im De‐

zember dreimal den 13. Monatslohn an die Beratungsstelle. Ich möchte den Gläubigerinnen und Gläubigern 

eine Nachlassdividende offerieren, welche sich an der Offerte für einen aussergerichtlichen Nachlassvertrag 

orientieren wird. Die Kosten des Nachlassvertragsverfahrens werden von der Offerte abgezogen werden 

müssen, sofern sich nicht noch Beiträge à fonds perdu organisieren lassen.  

10.  Es gibt keine Gläubiger, die im Sinne von Art. 305 Abs. 2 SchKG privilegiert wären.  

11.  Die Forderung der Bank Egg und Co, der einzigen Gläubigerin, welche bisher nicht kooperierte, macht 25,41 

Prozent der  gesamten  Forderungen  aus.  Es  ist  somit  nicht  ausgeschlossen, dass das Quorum  für die  Zu‐

stimmung zum gerichtlichen Nachlassvertrag zustande kommt. 

  Beweismittel: 

– Offerte für aussergerichtlichen Nachlassvertrag vom 1. Mai 20..  Beilage 10 
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12.  Frau Paula Winter von der Beratungsstelle X  ist bereit, ein provisorisches und  später auch ein definitives 

Sachwaltermandat anzunehmen. Sie hat bisher bereits die Position einer «faktischen Sachwalterin» einge‐

nommen  und mit  ihrer  Offerte  für  einen  aussergerichtlichen  Nachlassvertrag  versucht,  einen  optimalen 

Ausgleich zwischen den Interessen der Gläubiger (an der Befriedigung ihrer Forderung), meinen Interessen 

(an einem finanziellen Neubeginn) und  jenen der Gemeinde (an der Vermeidung der  länger dauernden Für‐

sorgeabhängigkeit)  zu  erzielen.  Sie  geniesst  ausserdem  das  Vertrauen  der  überwiegenden Mehrheit  der 

Gläubigerinnen und Gläubiger. 

  Frau Winters Vorgehensweise entspricht den methodischen Grundsätzen der gemeinnützigen Schuldenbe‐

ratungsstellen der Schweiz, welche in der «Plattform» des Dachverbands «Schuldenberatung Schweiz» aus‐

formuliert sind. 

  Beweismittel: 

–  Erklärung von Frau Paula Winter vom 5. Juli 20..  Beilage 11 

–  Plattform des Dachverbands «Schuldenberatung Schweiz»  Beilage 12 

13.  Es wird kein Gesuch um Anordnung der einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung nach Art. 333  ff. 

SchKG  eingereicht, weil  nach Auskunft  von  Frau Winter mit  an  Sicherheit  grenzender Wahrscheinlichkeit 

damit gerechnet werden muss, dass die Bank Egg und Co. auch in diesem Verfahren die Zustimmung zur Of‐

ferte verweigern würde. 

Damit sind die eingangs gestellten Rechtsbegehren begründet. Ich ersuche höflich um Gutheissung. 

Freundliche Grüsse 

 

Dora Schäfer 

Beilagen gemäss separatem Verzeichnis  

 

Beilagen zum Gesuch um Anordnung der Nachlassstundung 

1. Arbeitsvertrag vom 15. Februar 20.. 

2. Gläubigerliste der Beratungsstelle X 

3. Lohnabrechnungen der Monate März, April und Mai 20.. 

4. Sanierungsbudget vom 2. Juni 20.. 

5. Vertrag über die Errichtung einer Teillohnverwaltung vom 15. Mai 20.. 

6. Offerte für einen aussergerichtlichen Nachlassvertrag 

7. Verfügung der Gesundheits‐ und Fürsorgedirektion vom 1. Juni 20.. 

8. Beschluss der Berner Schuldenberatung vom 1. Juni 20.. 

9. Zustimmungserklärungen von 13 Gläubigerinnen und Gläubigern 

10. Offerte für aussergerichtlichen Nachlassvertrag vom 1. Mai 20.. 

11. Erklärung von Frau Paula Winter vom 5. Juli 20.. 

12. Plattform des Dachverbands «Schuldenberatung Schweiz» 

Die übrigen Beschränkungen sind eher für die Unternehmenssanierung von Bedeutung: Sofern das Nachlassge‐

richt den Sachwalter dazu ermächtigt hat, übernimmt er die Geschäftsführung anstelle der Schuldnerin. Gewis‐

se Rechtsgeschäfte  kann die  Schuldnerin nur noch  abschliessen, wenn  sie  vom Nachlassrichter  ausdrücklich 

dazu  ermächtigt  wurde:  Teile  des  Anlagevermögens  veräussern,  belasten,  Pfänder  bestellen,  Bürgschaften 

eingehen, Schenkungen machen. Sofern die Schuldnerin gegen diese Bestimmung verstösst oder sich nicht an 

die Weisungen  des  Sachwalters  hält,  kann  der  Sachwalter  das Nachlassgericht  darüber  informieren. Dieser 

kann der Schuldnerin die Verfügungsbefugnis über ihr Vermögen entziehen oder den Konkurs anordnen.  
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 DIE  DAUER  DER  NACHLASSSTUNDUNG  5.5

5.5.1 VIER  BIS  SECHS  MONATE NACHLASSSTUNDUNG   

Kommt das Nachlassgericht während der provisorischen Stundung zur Überzeugung, dass Aussicht auf einen 

Nachlassvertrag besteht, ordnet es von Amtes wegen eine definitive Stundung von vier bis sechs Monaten an 

und  setzt es einen Sachwalter oder eine Sachwalterin ein – oder auch mehrere  (was bei der Sanierung von 

Privatpersonen allerdings praktisch ausgeschlossen scheint). 

5.5.2 VERLÄNGERUNG  DER  STUNDUNG  

Der Sachwalter kann die Verlängerung der Stundung auf maximal 12 Monate,  in besonders komplexen Fällen 

auf maximal 24 Monate beantragen. Letzteres wird bei der Sanierung von Privatpersonen allerdings kaum ein‐

mal nötig sein. Soll die Stundung  länger als 12 Monate dauern, muss der Sachwalter spätestens  im neunten 

Monat  der  definitiven  Stundung  eine  Gläubigerversammlung  einberufen.  An  dieser  kann  ein  Gläubigeraus‐

schuss  eingesetzt werden,  können Mitglieder  in  den Ausschuss  gewählt  oder  abgewählt werden  oder  kann 

sogar ein neuer Sachwalter bestimmt werden.  

Setzt das Gericht die Bestätigungsverhandlung auf einen Termin nach Ablauf der Stundung an, so verlängert 

sich diese ohne weiteres bis zu diesem Termin. 

5.5.3 KONKURSERÖFFNUNG DURCH  DAS NACHLASSGERICHT   

Das Nachlassgericht kann schon vor Ablauf der Stundung den Konkurs eröffnen, wenn dies zur Erhaltung des 

schuldnerischen Vermögens  erforderlich  ist, wenn offensichtlich  keine Aussicht  auf  Sanierung oder den Ab‐

schluss eines Nachlassvertrags mehr besteht oder wenn die Schuldnerin den Weisungen des Sachwalters zuwi‐

derhandelt. 

Der Konkurs kann auch eröffnet werden, wenn die Schuldnerin Art. 298 SchKG zuwiderhandelt. Auch diese Bestimmung ist 

in erster  Linie  für Kaufleute  relevant. Sie  sieht vor, dass die Schuldnerin gewisse Handlungen nur unter Mitwirkung des 

Sachwalters vornehmen kann und dass sie ohne Ermächtigung des Nachlassgerichts oder des Gläubigerausschusses nicht 

mehr Teile des Anlagevermögens veräussern oder belasten, Pfänder bestellen, Bürgschaften eingehen oder unentgeltliche 

Verfügungen treffen kann. 

5.5.4 ANRECHNUNG DER  VORANGEHENDEN  EINVERNEHMLICHEN  

SCHULDENBEREINIGUNG    

Ist  dem  Gesuch  um  Nachlassstundung  eine  einvernehmliche  private  Schuldenbereinigung  nach  Art. 333  ff 

SchKG  vorangegangen,  so  schreibt das Gesetz die Anrechnung dieser Stundungszeit vor  (Art. 336 SchKG). Aus 

praktischen Gründen kommt aber eine Verkürzung der definitiven Stundung unter eine Dauer von vier Mona‐

ten kaum in Frage. 

5.5.5 DIE  ÖFFENTLICHEN  BEKANNTMACHUNGEN  

In verschiedenen Stadien der Nachlassstundung kommt es zu «öffentlichen Bekanntmachungen», das heisst: zu 

Publikationen im Schweizerischen Handelsamtsblatt und im kantonalen Amtsblatt. Die Blätter werden von den 

interessierten Kreisen gelesen. Die Schuldnerin spürt heute vielleicht im Alltag nichts davon. Sie wird aber spä‐

ter unter Umständen zur Kenntnis nehmen müssen, dass die professionellen Inkassobüros und Auskunfteien sie 

registriert haben. 
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Folgende Ereignisse werden «öffentlich bekanntgemacht», d.h.  im Schweizerischen Handelsamtsblatt  (SHAB) 

und im kantonalen Amtsblatt publiziert: 

– die Anordnung der provisorischen Stundung wird öffentlich bekannt gemacht – es sei denn, das Nachlassge‐

richt verzichtet auf entsprechenden Antrag «in begründeten Fällen» darauf (Art. 293c SchKG); 

– der Termin der Verhandlung über das Nachlassstundungsgesuch wird von verschiedenen Gerichten publi‐

ziert, obwohl keine gesetzliche Vorschrift dies verlangt; 

–  die Anordnung der definitiven Stundung (Art. 296 SchKG) 

–  der Schuldenruf (Art. 300 SchKG) 

–  die Einberufung der Gläubigerversammlung (Art. 301 SchKG) 

–  die Bestätigungsverhandlung (Art. 304 Abs. 3 SchKG) 

–  die gerichtliche Bestätigung des Nachlassvertrags, sobald er vollstreckbar ist (Art. 308 SchKG) 

 

 

 DAS  AMT  DES  SACHWALTERS 5.6

Der Sachwalter wird vom Nachlassgericht  in sein Amt eingesetzt. Er muss nicht Beamter sein, über‐
nimmt aber eine amtliche Funktion und leitet das Verfahren wie ein Organ des Staates. Er kann bei‐
spielsweise  Verfügungen  erlassen,  welche mit  Beschwerde  bei  der  Aufsichtsbehörde  angefochten 
werden können.  

5.6.1 LOHNVERWALTUNG   

«ÜBERWACHEN» 

Laut Gesetz «überwacht» der Sachwalter die Handlungen der Schuldnerin. Bei der Sanierung von Privathaus‐

halten dürfte regelmässig eine Teil‐Lohnverwaltung oder gar eine volle Lohnverwaltung eingerichtet werden, 

wobei nicht unbedingt der Sachwalter selber die Lohnverwaltung besorgen muss. Er kann beispielsweise die 

Schuldnerin anweisen, weiter mit dem Sozialdienst zusammenzuarbeiten, der sie schon in der vorangehenden 

Zeit betreut hat. 
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«SOZIALARBEITERISCHES ERMESSEN»  

Es  gibt nach unserer Auffassung  keine  allgemeingültigen Vorschriften darüber, wie  stark der  Sachwalter die 

Autonomie der überschuldeten Person einzuschränken hat. Er muss sich dabei vor allem vom methodischen 

Ziel der sozialarbeiterischen Betreuung inspirieren lassen: Im Regelfall wird angestrebt, dass die überschuldete 

Person die Fähigkeit entwickelt, ihr Budget autonom zu verwalten. Das hat zur Folge, dass er die Intensität des 

Eingriffs  auf die psychosoziale  Lage der überschuldeten Person  abstimmen und der Entwicklung, welche  sie 

durchmacht, anpassen muss. Bei  zu wenig  selbständigen oder  zu wenig  stabilen KlientInnen wird  zu Beginn 

unter Umständen eine volle Lohnverwaltung mit Unterschrift zu zweien eingerichtet, bei selbständigeren Klien‐

tInnen kann sich die betreuende Person damit begnügen, monatlich den Kontoauszug zu kontrollieren.  

5.6.2 INVENTAR 

Der Sachwalter nimmt nach dem Wortlaut des Gesetzes sofort nach seiner Ernennung ein  Inventar über die 

Vermögensbestandteile der Schuldnerin auf und schätzt sie (Art. 299 Abs. 1 SchKG). Bei der Sanierung von Privat‐

haushalten  ist diese Aufgabe mit der Abklärung der Aktiven und Anwartschaften schon vor der Einleitung der 

Nachlassstundung  erledigt worden. Der  Sachwalter  erstellt  ein Protokoll,  in dem  auch  allfällige Aktiven und 

Anwartschaften erfasst werden.  

Bei der Sanierung von Privaten geht es im Normalfall nicht darum, Vermögen zu versilbern. Der überschuldeten 

Person wird auch nicht alles pfändbare Vermögen entzogen. Der Schaden, der damit dem Haushalt der über‐

schuldeten Person zugefügt würde, liegt in einem offenkundigen Missverhältnis zum erzielbaren Ergebnis und 

stellt überdies das in Frage, woran die Gläubiger primär interessiert sind: die Stabilität des Sanierungsbudgets 

und damit die regelmässige Abzweigung der Sanierungsquote. 

Wenn die Schuldnerin Pfänder vergeben hat (was äusserst selten der Fall ist), schätzt der Sachwalter den Wert 

der Pfänder und  teilt  seine Schätzung dem Pfandgläubiger und der Schuldnerin mit – mit eingeschriebenem 

Brief oder gegen Empfangsbescheinigung  (Art. 299 Abs. 2 SchKG). Die übrigen Gläubiger können sie  im Rahmen 

der Akteneinsicht vor der Gläubigerversammlung einsehen. Massgeblich ist der «Verkehrswert». Die Schuldne‐

rin und die GläubigerInnen sind berechtigt, beim Nachlassgericht eine Neuschätzung des Pfandes zu verlangen. 

Die  Frist  beträgt  zehn  Tage  ab  Eröffnung  der  Pfandschätzung  für  Schuldnerin  und  Pfandgläubiger,  bezie‐

hungsweise ab Ablauf der Aktenauflagefrist für die übrigen Gläubiger. 

5.6.3 ZWISCHENBERICHTE   

Der Sachwalter erstattet auf Anordnung des Nachlassgerichts Zwischenberichte und orientiert die GläubigerIn‐

nen über den Verlauf der Stundung. Auch diese Vorschrift dürfte bei der Sanierung von Privaten kaum zur An‐

wendung kommen (Art. 295 Abs. 2 Bst. c SchKG). 

5.6.4 SCHULDENRUF  

Der Sachwalter publiziert den Schuldenruf: Er fordert die GläubigerInnen auf, innert einem Monat ihre Forde‐

rungen einzugeben. Den bekannten GläubigerInnen stellt er mit gewöhnlicher Post ein Exemplar der Bekannt‐

machung zu  (Art. 300 SchKG). Die Bekanntmachung enthält die Ankündigung, dass die GläubigerInnen, welche 

ihre Forderung nicht eingeben, bei den Verhandlungen über den Nachlassvertrag nicht stimmberechtigt sind. 

Nach  Ablauf  der  Eingabefrist  holt  der  Sachwalter  die  Stellungnahme  der  Schuldnerin  zu  den  eingegebenen 

Forderungen ein.  

Die Frist für die Forderungseingabe beträgt neu einen Monat und nicht etwa 30 Tage. Das ist eine ungewöhnli‐

che Frist. Zur Beantwortung der Frage, wann die Frist abläuft, ist wohl Art. 77 OR heranzuziehen. Demnach gilt 
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folgendes: Die Frist beginnt am selben Zähltag des nachfolgenden Monats, an dem sie begonnen hat. Beginnt 

sie am Monatsletzten, so endet sie auch am Monatsletzten. 

Beginnt die Frist am 15. Januar, so endet sie am 15. Februar, beginnt sie am 31. Januar, so endet sie am 28. Februar (bezie‐

hungsweise am 29. in Schaltjahren). 

 

5.6.5 GLÄUBIGERVERSAMMLUNG 

Der Sachwalter beruft die Gläubigerversammlung ein (Art. 301 SchKG). Die Publikation erfolgt mindestens einen 

Monat  vor der Versammlung. Sie enthält den Hinweis, dass die Akten während  zwanzig Tagen  vor der Ver‐

sammlung  eingesehen werden  können. Auch hier  erhalten die bekannten GläubigerInnen mit  gewöhnlicher 

Post eine Kopie. 

Der Sachwalter  leitet die Gläubigerversammlung. Die Schuldnerin nimmt daran  teil und beantwortet die Fra‐

gen, welche die Gläubiger ihr stellen könnten (Art. 302 SchKG). 

5.6.6 LEERLÄUFE 

LEERLAUF NR. 1  

Bei der Sanierung von Privaten ist die Gläubigerversammlung nichts anderes als ein gesetzlich vorgeschriebener 

Leerlauf. Es kommt kaum einmal vor, dass sich tatsächlich ein Gläubiger an eine derartige Versammlung verirrt. 

Sachwalter und Schuldnerin tun gut daran, für den Termin zugleich eine Besprechung unter vier Augen zu pla‐

nen. 

LEERLAUF NR. 2  

Als gesetzlich vorgeschriebenen Leerlauf empfinden die KlientInnen die verschiedenen Publikationen im SHAB 

und im kantonalen Amtsblatt. Es ist bei den privaten Haushalten kaum vorstellbar, dass wegen der Publikatio‐

nen sich ein bisher nicht bekannter Gläubiger meldet. Die Publikationen dienen als eine Art moderner Pranger 

und verteuern das Verfahren unnötig. 
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Schuldner/in: Dora Schäfer, Rosenweg 3, 3333 Vorderblettrigen 

Datum der def. Nachlassstundung: 18.03.2015 

Dauer der def. Nachlassstundung: 6 Monate bis 18.09.2015 

Rechtsmittelbelehrung: Die Gläubiger können innert zehn Tagen ab Publikation eine schriftliche Begründung verlan-
gen. Wird keine Begründung verlangt, so gilt dies als Verzicht auf die Anfechtung des Entscheides (Art. 239 Abs. 2 ZPO). 
Der Fristenstillstand gemäss Art. 145 ZPO gilt nicht. Nach Zustellung der Begründung kann der Entscheid innert zehn 
Tagen mit Beschwerde angefochten werden, wobei der Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 295c 
SchKG). 

Schuldenruf:  Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden hiermit aufgefordert, ihre Forderungen mit Wert 25.02.2015 
(Datum der provisorischen Nachlassstundung) mit gesonderter Zinsberechnung unter Bezeichnung allfälliger Pfand- 
und Vorzugsrechte und unter Beilage der Beweismittel (Verträge, Rechnungskopien, Mahnungen, Abtretungserklä-
rungen usw.) innert einem Monat seit Publikation dieser Mitteilung im Schweizerischen Handelsamtsblatt beim Sach-
walter schriftlich anzumelden. Gläubigerinnen und Gläubiger, welche ihre Forderungen nicht oder verspätet anmelden, 
sind bei den Verhandlungen über den Nachlassvertrag nicht stimmberechtigt. 

Alle Personen, welche auf Vermögensstücke, die sich bei der Schuldnerin befinden, Anspruch erheben, werden ebenfalls 
aufgefordert, dies während der Eingabefrist unter Beilage der Beweismittel der Sachwalterin schriftlich mitzuteilen. 

Gläubigerversammlung:  Die Gläubigerversammlung findet am 18.8.2015 um 17.00 Uhr an der Blettrigenstr. 57, 3330 
Blettrigen statt. Die Gläubigerinnen und Gläubiger können die Nachlassstundungsakten ab dem 29.07.015 im Büro der 
Sachwalterin einsehen. 

Paula Winter, dipl. Sozialarbeiterin FH  
3330 Blettrigen 

 DIE  ZUSTIMMUNG DER  GLÄUBIGER  5.7

Die Gläubiger, welche  ihre  Forderung  fristgerecht angemeldet haben,  sind «stimmberechtigt». Der 
Vertrag gilt aber auch für die nicht angemeldeten Forderungen. Für alle nicht privilegierten Forderun‐
gen gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung. 
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5.7.1 DIE  ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNGEN 

Der  Entwurf  für  den Nachlassvertrag wird  den Gläubigern  zur Unterschrift  vorgelegt. Die  Zustimmung  zum 

Nachlassvertrag  ist unwiderruflich. Die Zustimmungserklärung wird nach der Konzeption des Gesetzes an der 

Gläubigerversammlung abgegeben. In der Praxis wird sie per Post abgegeben. Sie muss spätestens beim Bestä‐

tigungsentscheid vorliegen (Art. 305 Abs. 1 SchKG). Die Zustimmungserklärung ist bedingungsfeindlich. Wird eine 

Bedingung an sie geknüpft, hat der Gläubiger nicht zugestimmt. 

5.7.2 GLEICHBEHANDLUNG  

Beim  gerichtlichen Nachlassvertrag werden  alle Gläubiger, welche  nicht  vom Gesetz  privilegiert  sind,  gleich 

behandelt.  Jedes Versprechen, einem Gläubiger hinter dem Rücken der andern Gläubiger mehr zu bezahlen, 

wäre nichtig (Art. 312 SchKG).  

5.7.3 BAGATELLFORDERUNGEN    

In der Praxis wird akzeptiert, dass Bagatellforderungen, deren die Berücksichtigung im Nachlassvertragsverfah‐

ren einen unverhältnismässigen Aufwand bedeuten würde, sofort voll beglichen und nicht in den Nachlassver‐

trag aufgenommen werden.  

5.7.4 KLEINE  FORDERUNGEN  IM  RATENVERGLEICH   

Eine  unbedeutende  Abweichung  vom  Gleichbehandlungsprinzip  findet  sich  auch  bei  Ratenvergleichen:  Der 

Nachlassvertrag kann vorsehen, dass kleinere Forderungen bis zu einer bestimmten Höhe nicht abgestottert, 

sondern mit einer einmaligen Zahlung erledigt werden. 

5.7.5 STIMMRECHT    

Wer seine Forderung nicht innert einem Monat nach der Publikation im SHAB eingegeben hat, ist bei den Ver‐

handlungen über den Nachlassvertrag nicht stimmberechtigt (Art. 300 Abs. 1 SchKG).  
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Vom Nachlassvertrag erfasst werden sämtliche Forderungen, welche vor der Bewilligung der Nachlassstundung 

entstanden  sind  (und ausserdem  sämtliche  Forderungen, welche danach ohne Zustimmung des  Sachwalters 

entstanden sind). 

5.7.6 ZWEI  GRUPPEN  VON  GLÄUBIGERN   

Um  herauszufinden,  ob der Nachlassvertrag  angenommen  sei, werden  die GläubigerInnen  in  zwei Gruppen 

eingeteilt:  in die privilegierten GläubigerInnen  (welche  im Konkurs gemäss Art. 219 SchKG  in der ersten oder 

zweiten Klasse wären) und die übrigen, «gewöhnlichen» GläubigerInnen (Art. 305 SchKG). Der Ehegatte oder der 

eingetragene Partner des Schuldners wird nicht mitgezählt – weder für die Forderung noch als Gläubiger. Sonst 

wären Manipulationsmöglichkeiten gegeben. 

 100  PROZENT  FÜR  DIE  PRIVILEGIERTEN    5.8

Im  gerichtlichen  Nachlassvertrag müssen  die  angemeldeten  privilegierten  Forderungen  zu  hundert  Prozent 

befriedigt werden und  ihre Befriedigung muss sichergestellt sein  (soweit die Gläubiger nicht ausdrücklich da‐

rauf verzichten). 

 

 DIE  QUOREN  BEI  DEN  NICHT  PRIVILEGIERTEN   5.9

Bei den gewöhnlichen Forderungen, d.h. den Forderungen, die  im Konkurs  in der 3. Klasse wären, 

genügt  es,  dass  ein  Teil  der  Gläubiger  dem Nachlassvertrag  zustimmt.  Es  gibt  zwei  verschiedene 

Quoren (Art. 305 Abs. 1 SchKG): 

–  Wenn die Mehrheit der Gläubiger, welche zwei Drittel der nicht privilegierten Forderungen ver‐

tritt, den Vorschlag annimmt, haben ihm die Gläubiger zugestimmt.  
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–  Dasselbe  ist der Fall, wenn ein Viertel der Gläubiger, welcher drei Viertel der nicht privilegierten 

Forderungen vertritt, den Vorschlag angenommen hat. Eine Vielzahl kleiner Gläubiger  soll nicht 

eine Lösung verhindern können, die von den grossen Gläubigern akzeptiert worden ist. 

 

 DER  SACHWALTERBERICHT  5.10

Der Sachwalter unterbreitet dem Nachlassgericht vor Ablauf der Stundungsfrist die Akten (nach dem Wortlaut 

des Gesetzes «sämtliche» Akten, in der Praxis nur die relevanten). Er erstattet ihm Bericht über bereits erfolgte 

Zustimmungserklärungen  und  empfiehlt  ihm  die  Bestätigung  oder  Ablehnung  des Nachlassvertrags  (Art. 304 

Abs. 1 SchKG). 

Im Bericht des Sachwalters werden folgende Punkte abgehandelt: 

–  seine Anordnungen (beispielsweise Lohnverwaltung; Verkauf des Autos) 

–  die fristgerecht angemeldeten Forderungen und die Stellungnahme der Schuldnerin dazu 

–  die Offerte für den Nachlassvertrag 

–  die Einschätzung der Stimmberechtigung und die Berechnung des Quorums gemäss Art. 305 Abs. 2 SchKG 

–  der Umfang der bestrittenen Forderungen 

–  die  Frage,  ob  die  angebotene  Summe  im  richtigen Verhältnis  zur wirtschaftlichen  Leistungsfähigkeit  der 

Schuldnerin steht. 
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 DIE  GERICHTLICHE  BESTÄTIGUNG 5.11

Gestützt auf den Sachwalterbericht entscheidet das Nachlassgericht über die Bestätigung der ausge‐
handelten Lösung. Bestätigt das Gericht den Entscheid, so wird er für alle Gläubiger verbindlich. Den 
Schlusspunkt setzt eine weitere Publikation im SHAB und im kantonalen Amtsblatt. 

5.11.1 KRITERIEN  FÜR  DAS  NACHLASSGERICHT  

Ob das Nachlassgericht den Nachlassvertrag bestätigt, hängt von folgenden Faktoren ab (Art. 306 SchKG):  

1. Die angebotene Summe muss im richtigen Verhältnis zu den Möglichkeiten der Schuldnerin stehen. Dabei 

kann das Nachlassgericht auch Anwartschaften des Schuldners berücksichtigen. Als Anwartschaften kom‐

men in Aussicht stehende Erbschaften oder fällig werdende Guthaben bei Pensionskassen in Frage, letzte‐

re nach unserer Auffassung allerdings nur, soweit sie nicht für die Sicherung des Lebensabends nötig sind. 

2. Folgende Schritte müssen «hinlänglich sichergestellt» sein (soweit die Gläubiger nicht ausdrücklich auf die 

Sicherstellung ihrer Forderungen verzichten): 

–  die vollständige Befriedigung der angemeldeten privilegierten Gläubiger 

–  die Erfüllung der Verbindlichkeiten, welche während der Stundung mit Zustimmung des Sachwalters 

eingegangen worden sind.6 

Das Gericht kann eine ungenügende Regelung auf Antrag eines Gläubigers oder der Schuldnerin oder von sich 

aus ergänzen (Art. 306 Abs. 2 SchKG). 

                                                                 
6
 Die Befriedigung der Dritt‐Klass‐Gläubiger muss nicht mehr sichergestellt werden. 
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5.11.2 ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 

Der Zeitpunkt der Verhandlung vor dem Nachlassgericht wird publiziert (Art. 304 Abs. 3 SchKG). Die Schuldnerin 

wird vorgeladen. Auch der Sachwalter nimmt an der Verhandlung teil. Die Gläubiger können an der Verhand‐

lung Einwendungen anbringen. 

5.11.3 BESCHWERDE 

Der Entscheid über den Nachlassvertrag kann mit Beschwerde nach der schweizerischen Zivilprozessordnung 

angefochten werden  (Art. 307  SchKG).  Die  Beschwerde  hat  aufschiebende Wirkung,  sofern  die  Rechtsmitte‐

linstanz nicht etwas anderes verfügt. 

Bestätigt das Gericht den Nachlassvertrag, so wird er  für alle Gläubiger verbindlich, deren Forderung vor der 

Bewilligung der Stundung oder seither ohne Zustimmung des Sachwalters entstanden  ist. Er gilt auch  für die 

Gläubiger, welche  dem Nachlassvertrag  nicht  zugestimmt  haben  (Art. 310  SchKG). Mit  dem  Bestätigungsent‐

scheid  fallen alle vor der Nachlassstundung eingeleiteten Betreibungen dahin  (Art. 311 SchKG). Nur die Betrei‐

bungen auf Pfandverwertung können  fortgesetzt werden. Sobald der Entscheid des Nachlassgerichts  rechts‐

kräftig ist, wird er publiziert und dem Betreibungsamt und dem Grundbuchführer mitgeteilt. Mit der Publikati‐

on wird die Nachlassstundung hinfällig (Art. 308 SchKG). 
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 DER  INHALT DES  NACHLASSVERTRAGS  5.12

 

Ordentlicher Nachlassvertrag 

zwischen 

Frau Dora Schäfer, Rosenweg 3, 3333 Vorderblettrigen 

und ihren Gläubigern 

 

Zustimmungserklärung der Firma Random Ltd. 

1.  Die vorliegende Zustimmungserklärung wird für den Fall abgegeben, dass der gerichtliche Nach‐

lassvertrag von Frau Dora Schäfers Gläubigern angenommen und vom Nachlassrichter des Regio‐

nalgerichts  Blettrigen‐Mittelland  bestätigt wird. Wird  der  Nachlassvertrag  nicht  angenommen 

oder nicht bestätigt, so besteht die Forderung in ihrem ganzen Umfang weiter. 

2.  Die Krankenkasse Alpha hat eine privilegierte Forderung von CHF 523.20 angemeldet. Diese For‐

derung wird zu 100 Prozent beglichen..  

3.  Frau Schäfer hat keine Pfänder vergeben.  

4.  Frau Schäfer verpflichtet sich,  ihren Gläubigern  je 20.9 Prozent  ihrer Forderungen zu bezahlen. 

Die Firma Random Ltd. verzichtet ausdrücklich auf 79.1 Prozent  ihrer Forderung. Die Forderung 

der Firma Random Ltd. gegen Frau Schäfer beläuft sich auf  total Fr. 1’000.00. Frau Schäfer be‐

zahlt der Firma Random Ltd. per Saldo aller Ansprüche 20,9 Prozent der Forderung, das heisst Fr. 

209.00. Der Betrag wird auf das Konto ....................................  

 

 ....................................................................................................   

überwiesen. 

5.  Die Zahlung gemäss Ziffer 2 und die Dividende gemäss Ziffer 4 werden 30 Tage nach der Rechts‐

kraft des Bestätigungsentscheids fällig. 

6.  Die Gesundheits‐ und Fürsorgedirektion des Kantons Bern und die Berner Schuldenberatung ha‐

ben Frau Schäfer  zur Vorfinanzierung der Dividende und der Verfahrenskosten  je ein  zinsloses 

Darlehen von Fr. 8’500.00 zugesichert.  

7.  Die Sachwalterin hat auf die Sicherstellung des Honorars verzichtet. 

8.  Die Firma Random Ltd zieht innert 30 Tagen nach Eingang der Zahlung gemäss Ziffer 2 die Betrei‐

bungen Nr. 1999007 beim Betreibungsamt Blettrigen‐Mittelland, Dienststelle Mittelland, und Nr. 

2000009 beim Betreibungsamt Biel‐Seeland, Dienststelle Seeland, zurück und stellt der Sachwal‐

terin den quittierten Verlustschein Nr. 9444488 des Betreibungsamts Blettrigen‐Mittelland zu. 

9.  Mit dem Vollzug dieses Nachlassvertrags sind die Firma Random Ltd und Frau Dora Schäfer per 

Saldo aller gegenseitigen Ansprüche auseinandergesetzt. 

 

 ...............................................    .................................................  

Ort und Datum  Unterschrift 
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 DER  VOLLZUG DES  NACHLASSVERTRAGS 5.13

 

 SPEZIALFRAGEN  5.14

5.14.1 BESTRITTENE  FORDERUNGEN  

Die überschuldete Person kann nicht immer alle angemeldeten Forderungen anerkennen. Zwar wird die Sachwal‐

terin häufig etwa das Kreditinstitut, welches gegen zwingendes Kreditrecht verstossen hat, oder die Leasingge‐

sellschaft, welche eine überhöhte Schlussabrechnung eingereicht hat, dazu bewegen können, die Forderung auf 

ein vertretbares Mass zu reduzieren. Wo die Vermittlungsbemühungen aber scheitern, muss die Sachwalterin die 

Forderung als «bestrittene Forderung» behandeln. 

Das Nachlassgericht entscheidet bei der Bestätigungsverhandlung darüber, in welchem Umfang die bestrittene 

Forderung bei der Berechnung des Quorums mitgerechnet wird. Der Entscheid hat aber keinen Einfluss auf die 

tatsächliche Höhe der  Forderung. Diese muss  vom Gläubiger  auf dem ordentlichen Prozessweg  geltend  ge‐

macht werden. 

Unter dem alten Recht war der Schuldner verpflichtet, die Befriedigung der 3.‐Klass‐Gläubiger sicherzustellen. 

Das Gericht ordnete daher an, dass er die Beträge, welche auf die bestrittene Forderung entfallen, bei der De‐

positenanstalt hinterlegt  (im Kanton Bern beim Betreibungsamt); zugleich setzte es dem Gläubiger eine Frist 

von 20 Tagen zur Einreichung der Klage (Art. 315 SchKG). Verstrich die Frist ungenutzt, verlor der Gläubiger die 

Sicherstellung.  

Das neue Recht sieht nicht mehr vor, dass die Befriedigung der 3.‐Klass‐Gläubiger sichergestellt werden muss.7 

Das Nachlassgericht schreibt daher dem Schuldner die Hinterlegung der Beträge nur noch dann vor, wenn  im 

Nachlassvertrag die Sicherstellung der Befriedigung der 3.‐Klass‐Gläubiger ausdrücklich vorgesehen ist.  

Der Gläubiger bekommt auf jeden Fall denselben Prozentsatz wie die andern Gläubiger, selbst wenn er im Pro‐

zess durchdringen sollte.  

                                                                 
7
 Kurzkommentar SchKG – Daniel Hunkeler Art. 315 N 4 ff. 
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5.14.2 PFANDGESICHERTE  FORDERUNGEN    

Pfandgesicherte Forderungen werden nur so weit mitgezählt, als sie nicht durch den Pfandwert abgedeckt sind.  

5.14.3 BEDINGTE  FORDERUNGEN  (ART.  305  ABS.  3  SCHKG)   

Über die Anrechnungsweise bedingter Forderungen und von Forderungen mit unbestimmter Verfallzeit ent‐

scheidet das Nachlassgericht in der Bestätigungsverhandlung. 

5.14.4 NACHLASSVERTRAG  IM  KONKURS  (ART.  332  SCHKG) 

Auf eine Variante des Nachlassvertrags, welche bei der Sanierung privater Haushalte kaum zum Zug kommen 

wird,  sei hier noch hingewiesen:  auf den Nachlassvertrag  im  Konkurs der überschuldeten  Person.  Stellt die 

Schuldnerin nach Konkurseröffnung bei der Konkursverwaltung das entsprechende Gesuch, so erübrigen sich 

die Anordnung der Stundung und die Einsetzung einer Sachwalterin. Der Konkurs hat bereits  für eine umfas‐

sende Stundung gesorgt; und die Aufgaben des Sachwalters übernimmt die Konkursverwaltung. Diese erstellt 

ein Gutachten und stellt der zweiten Gläubigerversammlung entsprechende Anträge. 

 SCHEITERN, WIDERRUF  UND  AUFHEBUNG DES  NACHLASSVERTRAGS 5.15

5.15.1 SCHEITERN  DES  NACHLASSVERTRAGS    

Wird  der  Nachlassvertrag  abgelehnt,  so  eröffnet  das  Nachlassgericht  von  Amtes  wegen  den  Konkurs  (Art. 

309 SchKG). 

5.15.2 WIDERRUF DES  NACHLASSVERTRAGS  

Ist der Nachlassvertrag auf unredliche Art und Weise – etwa durch Täuschung der Gläubiger –  zustande ge‐

kommen, so kann jeder Gläubiger den Widerruf des Nachlassvertrags verlangen (Art. 313 SchKG). Das Nachlass‐

gericht eröffnet von Amtes wegen den Konkurs.  



 

50 
 

5.15.3 AUFHEBUNG  DES  NACHLASSVERTRAGS  

Wenn die Schuldnerin ihre Verpflichtungen aus dem Nachlassvertrag nicht erfüllt, so kann der betroffene Gläu‐

biger beim Gericht für seine Forderung die Aufhebung des Nachlassvertrags verlangen (Art. 316 SchKG). Dringt er 

durch, so hat er wieder die volle Forderung gegen die Schuldnerin, behält aber die Vorteile aus dem Nachlass‐

vertrag. Der Nachlassvertrag bleibt für die übrigen GläubigerInnen in Kraft. 
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6 DER PRIVATKONKURS 

 WAS  DER  PRIVATKONKURS  BRINGT  –  UND  WAS  ER  NICHT  BRINGT 6.1

Wer beim Gericht den Antrag stellt, es sei über ihn der Privatkonkurs zu eröffnen, möchte, dass seine gesam‐

ten Aktiven verwertet werden (soweit sie pfändbar wären) und damit so weit wie möglich die Gesamtheit 

der  gegen  ihn bestehenden  Forderungen befriedigt wird.  Für den nicht befriedigten Teil der  Forderungen 

bekommen die Gläubiger Konkursverlustscheine. Der Privatkonkurs kann eine Linderung bringen, keine The‐

rapie. Die Schulden bleiben bestehen, die Schuldnerin kann sich gegen erneute Betreibungen mit der Einrede 

des mangelnden neuen Vermögens wehren. 

Keine Sanierung. Es gibt Situationen,  in denen der Privatkonkurs das geeignete  Instrument  ist, um der über‐

schuldeten Person ein wenig Luft zu verschaffen, um ihr zu einer gewissen Konsolidierung zu verhelfen. Er führt 

aber nicht zur Schuldensanierung: Die Schulden bleiben bestehen (soweit die Gläubiger durch die Verwertung 

der  Konkursmasse  nicht  befriedigt werden  können),  und  es werden Verlustscheine  ausgestellt, welche  erst 

nach zwanzig Jahren verjähren. Manchmal strebt man den Konkurs als ersten Schritt einer Schuldensanierung 

an: Nachdem die überschuldete Person  ihre Lage konsolidiert hat, wird sie dereinst  ihre Schulden durch den 

Rückkauf der Verlustscheine sanieren. 

Keine Hilfe bei zu tiefem Einkommen. Ist das Einkommen des überschuldeten Haushalts so tief, dass die Ver‐

schuldungsspirale nach dem Konkurs sich weiter drehen würde, empfehlen die professionellen Schuldenbera‐

terInnen den Privatkonkurs nicht. Sinnvoll ist demnach ein Privatkonkurs dann, wenn die überschuldete Person 

zwar genug verdient, um die lebensnotwendigen laufenden Ausgaben zu bestreiten, wenn aber keine Aussicht 

auf eine Schuldenbereinigung besteht (beispielsweise, weil das Haushaltsbudget kein ernsthaftes Angebot für 

einen aussergerichtlichen Nachlassvertrag erlaubt). 

Mehr Luft. Die überschuldete Person zieht mit dem Konkurs einen Strich unter  ihre bisherige Geschichte. Sie 

soll sich wirtschaftlich erholen und wieder von vorne beginnen können. Die Gläubiger sollen sie für ihre Schul‐

den erst wieder belangen können, wenn sie «zu neuem Vermögen gekommen» ist. Den Schuldnerinnen, deren 

Lohn gepfändet wird, bringt der Privatkonkurs kurzfristig eine spürbare Erleichterung: Der Konkurs lässt sämtli‐

che  laufenden Betreibungen enden, auch  laufende  Lohnpfändungen. Ab dem Stichtag der Konkurseröffnung 

gehört der laufende Lohn wieder vollumfänglich der überschuldeten Person. 
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 WANN  IST  DER  PRIVATKONKURS AM  PLATZ? 6.2

 

 RECHTLICHE  VORAUSSETZUNGEN  DER  ERÖFFNUNG DES  PRIVATKONKURSES 6.3

Der Privatkonkurs wird nur eröffnet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Es besteht keine Aussicht auf eine einvernehmliche Schuldenbereinigung. 

2. Der Kostenvorschuss ist bezahlt. 

3. Es darf keine «Einrede des mangelnden neuen Vermögens» hängig sein (Art. 265b SchKG).  

4. Die Insolvenzerklärung ist nicht rechtsmissbräuchlich. 
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6.3.1 WANN  BESTEHT  KEINE  AUSSICHT  AUF  EINE  EINVERNEHMLICHE  

SCHULDENBEREINIGUNG?   

Es  ist noch wenig  geklärt, wann der Konkursrichter, die Konkursrichterin die  Insolvenzerklärung mit der Be‐

gründung  ablehnen  kann,  dass  Aussicht  auf  eine  einvernehmliche  Schuldenbereinigung  bestehe.  Nach  der 

Auffassung der Schuldenberatungsstellen gibt es drei  typische Situationen,  in denen keine Aussicht auf eine 

einvernehmliche Schuldenbereinigung besteht: 

1. Das Haushaltsbudget der überschuldeten Person lässt keine ausreichende Sanierungsrate zu. Mit andern 

Worten: Das Haushaltseinkommen der überschuldeten Person liegt nicht so weit über dem, was der Haus‐

halt  zum  Leben braucht  (über dem «Sanierungsbudget»), dass damit ein  vernünftiges Angebot  für eine 

aussergerichtliche Einigung gemacht werden könnte. 

2. Die überschuldete Person und  ihr Umfeld befinden  sich  in einer unstabilen  Lage. Zwar würde das Ein‐

kommen gegenwärtig ausreichen, um einen Vorschlag für eine Schuldenbereinigung zu machen, aber das 

Haushaltsbudget erscheint als unstabil, beispielsweise weil der Verlust des Arbeitsplatzes droht oder weil 

die  Beziehung  zwischen  der  überschuldeten  Person  und  ihrem  Lebenspartner  in  einer  schweren  Krise 

steckt.  Zu  einer  schlechten  Prognose  führen  auch  Suchtprobleme  und  gesundheitliche  oder  psychische 

Probleme.  

3. Es gibt GläubigerInnen, die voraussichtlich nicht kooperieren werden. In der Regel macht eine Schulden‐

bereinigung keinen Sinn, wenn aller Voraussicht nach nicht alle GläubigerInnen einem realistischen Berei‐

nigungsvorschlag zustimmen werden. Eine einvernehmliche Schuldenbereinigung kommt  in der Regel nur 

dann zustande, wenn sämtliche GläubigerInnen dem Sanierungsvorschlag zustimmen.  

DAS KURZGUTACHTEN 

Schuldenberatungsstellen und öffentliche Sozialdienste werden  immer wieder mit der Frage konfrontiert, ob 

Aussicht auf eine Schuldenbereinigung bestehe. Kommen sie zum Schluss, dass tatsächlich keine Aussicht da‐

rauf besteht, geben sie der beratenen Person oft ein kurzes Schreiben mit,  in dem sie  ihre Einschätzung be‐

gründen.  
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Sehr geehrte Frau Schäfer 

 

Wir bestätigen Ihnen, dass wir nach Studium Ihres Dossiers zum Schluss gekommen 

sind, dass bei Ihnen keine Aussicht auf eine Schuldenbereinigung besteht. Wir empfeh‐

len Ihnen die Durchführung des Privatkonkurses. 

Begründung: Ihr Sanierungsbudget liegt nur Fr. 200.‐‐ über dem betreibungsrechtlichen 

Existenzminimum. Damit lässt sich kein realistisches Nachlassvertragsangebot machen. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Berner Schuldenberatung 

Carla Herbst, dipl. Sozialarbeiterin HFS 

‐ Ihre Unterlagen retour 

‐ Budgetblatt 

 

Schuldenfachleute  zurückhaltender  als  Konkursrichter.  Der  Konkursrichter muss  den  beantragten  Konkurs 

eröffnen, wenn keine Aussicht auf eine Schuldenbereinigung besteht (und wenn der Antrag nicht rechtsmiss‐

bräuchlich gestellt wurde). Die Schuldenberatungsstellen empfehlen den Konkurs aber nicht  in  jedem Fall,  in 

dem keine Schuldenbereinigung angepeilt werden kann. Sie befürworten ihn nur, wenn er voraussichtlich eine 

Verbesserung der Lage der überschuldeten Person bringen wird. Wird er aller Voraussicht nach nur eine Etappe 

in  einem weiter  gehenden  Verschuldungsprozess  sein,  so  rät  eine  seriöse  Schuldenberatungsstelle  von  der 

Durchführung des Privatkonkurses ab. Statt dessen empfiehlt sie der überschuldeten Person, mit  ihren Schul‐

den weiter zu leben, und leitet sie allenfalls stabilisierende Massnahmen ein: Sie überweist sie an die Sozialhil‐

fe, sie sorgt dafür, dass die prioritären Budgetposten (wie die Miete oder die Krankenkasse) bezahlt werden, sie 

organisiert allenfalls gemeinnützige Gelder (für dringend notwendige Zahnsanierungen usw.). 

Aufschub der Konkurseröffnung? Findet die Konkursrichterin, es bestehe entgegen der Auffassung der über‐

schuldeten Person Aussicht auf eine einvernehmliche Schuldenbereinigung, so muss sie das Gesuch um Kon‐

kurseröffnung nicht abweisen (Art. 173a SchKG). Das Gericht kann den Entscheid über die Konkurseröffnung zu 

Gunsten eines Sanierungsversuchs aufschieben, sofern die überschuldete Person nach entsprechender Beleh‐

rung die Einleitung einer einvernehmlichen Schuldenbereinigung beantragt. 

Problem «Motivation». Es macht meist keinen Sinn, Schuldnerinnen zur Absolvierung einer einvernehmlichen 

Schuldenbereinigung  zu  verknurren. Nur motivierte  SchuldnerInnen  stehen eine Schuldensanierung mit aus‐

sergerichtlichem  oder  gerichtlichem  Nachlassvertrag  durch,  welche  ein  hohes  Mass  an  Engagement  und 

Selbstdisziplin verlangt.  

Bei der Lohnpfändung wird auf das Datum der Konkurseröffnung abgerechnet – so ist zumindest die Praxis im 

Kanton Bern. 

Dora Schäfer werden vom Lohn pro Monat 680 Franken gepfändet. Der Konkurs wird am 25. April eröffnet. Die 

Lohnpfändung endet somit am 25. April. Es sind somit bloss 25/30 von 680 Franken gepfändet, d.h. 567 Fran‐

ken. Falls der Arbeitgeber im Monat April bereits 680 Franken an das Betreibungsamt überwiesen hat, muss es 

der überschuldeten Person 113 Franken auszahlen. 
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6.3.2 DER  KOSTENVORSCHUSS  

Damit der Privatkonkurs überhaupt eröffnet wird, muss die überschuldete Person die Kosten des Verfahrens 

vorschiessen. Die Höhe des Vorschusses hängt von der lokalen Praxis ab und ist von Kanton zu Kanton, ja von 

Gericht zu Gericht verschieden. Ausserdem hängt sie davon ab, ob sich schon vor Verfahrensbeginn abzeichnet, 

dass hohe Kosten entstehen werden, etwa weil die überschuldete Person besonders viele Gläubiger hat.  

Kanton  Bern.  Im Normalfall werden  im  Kanton  Bern  gegenwärtig  rund  5000  Franken  Kostenvor‐

schuss verlangt, bei Ehepaaren 8000 Franken. Diesen Betrag muss die überschuldete Person entwe‐

der vorher per Post einzahlen oder bei der Konkurseröffnung bar bei der Gerichtskanzlei bezahlen. 

Der  Kostenvorschuss  hat  den  Kostenaufwand  der  Konkursrichterin  oder  des  Konkursrichters  und  des  Kon‐

kursamtes zu decken. Fallen die Verfahrenskosten insgesamt tiefer als der Vorschuss aus, so kommt der Über‐

schuss in die Konkursmasse und wird auf die Gläubiger verteilt. 

Wenn Dritte die Kosten vorschiessen. Wird der Kostenvorschuss  jedoch von einem Dritten, sei dies nun eine 

Privatperson oder eine  Institution, geleistet,  so wird der Überschuss, der nicht  für das Verfahren verwendet 

wurde, auf Antrag zurückgegeben. Der Geldgeber muss dem Konkursamt klarmachen, dass er den Vorschuss 

einzig  allein  für  die Deckung  der Verfahrenskosten  geleistet  hat  (Blätter  für  Schuldbetreibung  und  Konkurs 

1955, S. 112). 

 

Kein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege  im Privatkonkurs. Eine Befreiung von der Pflicht zur Leistung 

des Kostenvorschusses gibt es  in der Praxis nur  für den relativ bescheidenen Anteil der Gerichtskosten, nicht 

aber für das eigentliche Konkursverfahren beim Konkursamt. Wenn die überschuldete Person den Kostenvor‐

schuss nicht leisten kann, wird die Insolvenzerklärung abgewiesen – weil der Konkurs eingestellt werden müs‐

se, wenn der nötige Kostenvorschuss nicht geleistet worden sei. Stringente Logik sieht sicher anders aus. 

Bis auf weiteres, d.h. bis zu einer allfälligen Praxisänderung des Bundesgerichts, gilt für die Überschuldeten und 

ihre  BeraterInnen:  Einen  Anspruch  auf  unentgeltlichen  Privatkonkurs  gibt  es  nicht wirklich;  der  Kostenvor‐

schuss muss organisiert werden. 
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6.3.3 DER  RECHTSMISSBRÄUCHLICHE  PRIVATKONKURS 

Der Privatkonkurs wird nur eröffnet, wenn der Antrag dazu nicht einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt. 

Als rechtsmissbräuchlich wurden von der Praxis bisher Insolvenzerklärungen taxiert, bei denen es dem Schuld‐

ner nicht darum ging, einen wirtschaftlichen Neuanfang zu versuchen, sondern einzig und allein darum, lästige 

GläubigerInnen  abzuschütteln.  Rechtsmissbräuchlich  ist  der  Privatkonkurs  zum  Beispiel  dann, wenn  es  dem 

Schuldner einzig darum geht, sich der Zahlung von Alimenten zu entziehen. 

Rechtsmissbräuchliche «Flucht  in den Konkurs»? Auf SchuldnerInnen, welche schon  lange einem Reigen von 

Lohnpfändungen ausgesetzt sind, übt der Konkurs oft eine starke Anziehungskraft aus. Der Konkurs erscheint 

als weniger einschneidendes Verfahren, weil mit der Konkurseröffnung eine  laufende Einkommenspfändung 

aufgehoben wird.  

Rechtsmissbrauch wegen Vermögenslosigkeit? Das Bundesgericht hat  im äusserst beunruhigenden Entscheid 

133 III 614 den Antrag auf unentgeltliche Prozessführung im Privatkonkurs abgelehnt und behauptet, wer den 

Privatkonkurs anstrebe, müsse über Vermögen verfügen:  

«Art. 191 SchKG begründet ein Insolvenzverfahren mit dem Ziel, den Erlös aus den schuld‐
nerischen Vermögenswerten  in gerechter Weise auf alle Gläubiger aufzuteilen. Wer frei‐
willig seinen eigenen Konkurs begehrt, muss demnach über ein gewisses Vermögen verfü‐
gen, dessen Erlös seinen Gläubigern übertragen werden kann. Somit muss die unentgeltli‐
che Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit verweigert werden, falls das Konkursverfahren 
gemäss  Art.  230  Abs.  1  SchKG mangels  Aktiven  sogleich  eingestellt werden muss. Nur 
demjenigen Schuldner, der verwertbares Vermögen besitzt, aber nicht über die notwendi‐
gen Mittel verfügt, um den in Art. 169 SchKG geforderten Kostenvorschuss zu leisten, kann 
demnach die unentgeltliche Rechtspflege gewährt werden (E. 5 und 6). » 

Kein zweiter Konkurs, solange eine Einrede des mangelnden neuen Vermögens hängig ist. Gemäss Art. 265b 

SchKG kann kein neuer Konkurs eröffnet werden, solange eine Betreibung hängig ist, in welcher die Schuldne‐

rin die Einrede des mangelnden neuen Vermögens erhoben hat. Ebenso wenig kann eine erneute Insolvenzer‐

klärung abgegeben werden, solange der erste Konkurs nicht abgeschlossen ist (Art. 206 Abs. 3 SchKG). 

 RECHTLICHE  WIRKUNGEN  DER  KONKURSERÖFFNUNG 6.4

Sämtliche Forderungen gegen die Schuldnerin werden  fällig. So wie sämtliche pfändbaren Aktiven zur Kon‐

kursmasse werden, so werden im Zeitpunkt der Konkurseröffnung sämtliche gegen die Schuldnerin bestehen‐

den Forderungen zusammengefasst, auch  jene, welche noch gar nicht fällig wären: Der Konkurs bewirkt auch 

ein Zusammenströmen der Gläubiger. 

Die Konkursmasse wird verwertet –  in der Regel versteigert. Aus dem Erlös der Verwertung wird die Gesamt‐

heit der Gläubiger befriedigt. Soweit die Forderungen der Gläubiger nicht beglichen werden können, erhalten 

diese Verlustscheine. 

Zinsstopp. Die  Zinsen werden  auf den Tag der Konkurseröffnung  aufgerechnet.  Jeder weitere  Zinsenlauf  ist 
gestoppt. Eine Ausnahme bilden einzig die pfandgesicherten Forderungen. Hier laufen die Zinsen weiter. 

Zivilprozesse werden  unterbrochen. Zivilprozesse,  in  denen  die  Gemeinschuldnerin  Klägerin  oder  beklagte 

Partei  ist, werden sistiert, wenn sie die Konkursmasse tangieren würden. Dadurch wird dem Konkursamt Zeit 

gegeben, sich zu  informieren. Aberkennungsklagen oder Widerspruchsverfahren werden – wie die  laufenden 

Betreibungen – sistiert. 
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Laufende Betreibungen werden gestoppt. Viele Klientinnen haben jahrelang unter dem Druck ihrer Gläubiger 

gelebt. Der Privatkonkurs befreit  sie davon. Das kann  zur Konsolidierung und Stabilisierung der Klientin und 

ihres Umfelds beitragen. 

Ende der Lohnpfändungen. Den Schuldnerinnen, deren Lohn gepfändet wird, bringt der Privatkonkurs kurzfristig 

eine spürbare Erleichterung: Ab dem Stichtag der Konkurseröffnung gehört der laufende Lohn wieder vollumfäng‐

lich der überschuldeten Person. Bei der Lohnpfändung wird auf das Datum der Konkurseröffnung abgerechnet. 

Schutz  vor Betreibungen. Der Hauptvorteil des Privatkonkurses: Der Schuldnerin  soll es ermöglicht werden, 

dass sie sich wirtschaftlich wieder erholt. Wird sie nach dem Konkurs von einem Konkursgläubiger betrieben, so 

kann sie den Rechtsvorschlag mit der Einrede verstärken, sie sei seit ihrem Privatkonkurs nicht zu neuem Ver‐

mögen gekommen. 

Mietkaution. Der Vermieter  kann  eine  angemessene  Frist  zur  Leistung  einer  Sicherheit  für  künftige Mieten 

ansetzen. Wird die Sicherheit nicht geleistet, so kann er den Mietvertrag fristlos auflösen! 

 

Auslaufen von Versicherungen. Mit der Konkurseröffnung werden von Gesetzes wegen alle  laufenden Versi‐

cherungsverträge aufgelöst, ausser denen, die für unpfändbare Vermögensstücke abgeschlossen sind. 



 

58 
 

 

 

 

 AUSWIRKUNGEN  AUF  DEN  STATUS  6.5

Nachteile  im Berufsleben. Der Privatkonkurs zieht die Überschuldung, die häufig allein schon negative Folgen 
auslösen würde, ans Licht der Öffentlichkeit. Wer für seine Berufsrolle auf einen guten Leumund angewiesen 

ist, etwa weil ihm Geld anvertraut wird, weil er die Firma nach aussen repräsentiert oder weil er unbestechlich 

sein muss, kann durch den Privatkonkurs  in Probleme geraten. Eine unvollständige Auswahl von Berufen, bei 

denen die Frage abgeklärt werden muss, ob negative Folgen drohen: Staatsangestellte, die mit Staatsgeheim‐

nissen zu tun haben, KassierInnen, Servicepersonal, Bankangestellte, Sicherheitspersonal, VerkaufsleiterInnen, 

VertreterInnen.  

Probleme  für AusländerInnen. Schon die Überschuldung, aber auch der Privatkonkurs kann v.a. AusländerIn‐
nen aus Drittstaaten Probleme bringen: Die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, die Niederlassungsbewil‐
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ligung oder der Nachzug der Familie können mit dem Hinweis auf den Privatkonkurs verweigert werden. Durch 

den Privatkonkurs werden auch die Aussichten auf die Einbürgerung verschlechtert.. 

Eventuell Probleme im Militär. Jeder Militärdienstpflichtige muss dem Führungsstab der Armee eine fruchtlose 

Pfändung und Konkurseröffnung melden  (Art. 27 Abs. 1bis Bst. b Militärgesetz). Die Unterlassung dieser Meldung 

scheint allerdings keine Sanktionen auszulösen. 

 DER  ABLAUF  DES  PRIVATKONKURSES 6.6

Der Privatkonkurs wird in der Praxis im summarischen Verfahren durchgeführt (Art. 231 SchKG). 

Das Gesuch. Die überschuldete Person, welche den Privatkonkurs anstrebt, reicht bei der Konkursrichterin ein 

Gesuch um Eröffnung des Privatkonkurses ein. Sie legt ihre Schuldenlage dar und zeigt auf, dass keine Aussicht 

auf eine einvernehmliche Schuldenbereinigung besteht oder dass ein Sanierungsversuch bereits gescheitert ist. 

Sie legt dem Gericht ein Schuldenverzeichnis und ein Haushaltsbudget bei, am besten ein Sanierungsbudget. 

Konkurseröffnung und Inventar. Sobald die Konkursrichterin den Konkurs eröffnet hat, nimmt das Konkursamt 

das  Inventar auf  (Art. 221 SchKG). Das heisst: Wenn es nach dem Buchstaben des Gesetzes geht, schreitet der 

Konkursbeamte durch die Wohnung der überschuldeten Person; unter Umständen reisst er sämtliche Schubla‐

den auf und prüft er jedes Schmuckstück darauf, ob es aus Trompetengold sei oder aus echtem. Dabei erfüllt er 

seine gesetzlichen Obliegenheiten nicht  immer mit dem gleichen  Fingerspitzengefühl;  sein Eindringen  in die 

Privatsphäre wird nicht von allen konkursiten Personen gleich gut vertragen. 

Der «Konkursbeschlag». Hat das Konkursamt das  Inventar aufgenommen, so  ist der überschuldeten Person  jede 

Verfügung über Vermögenswerte aus der Konkursmasse verboten. Sie darf die Vermögensstücke also nicht verkau‐

fen, verschenken, beschädigen usw. Verkauft die Schuldnerin etwa einen Gegenstand aus der Konkursmasse, so ist 

der Vertrag den Konkursgläubigern gegenüber ungültig (Art. 204 SchKG). Das Konkursamt ist mit andern Worten nicht 

zur Anerkennung dieser Geschäfte verpflichtet. 

Die Pflichten der konkursiten Person. Die überschuldete Person hat eine generelle Mitwirkungspflicht. Sie  ist 

verpflichtet,  ihr gesamtes Vermögen anzugeben. Sie muss das Vermögen zugänglich machen,  ihre Konten an‐

geben  und  Räume  und  Behältnisse  öffnen.  Sie muss  dem  Konkursamt  jene Vermögensstücke  herausgeben, 

welche es sicherstellen will. Nötigenfalls kann die Erfüllung dieser Pflichten mit Hilfe der Polizei durchgesetzt 

werden  (Art. 222 und  229  SchKG). Die  überschuldete  Person muss mit  ihrer Unterschrift  bestätigen,  dass  das 

Inventar vollständig und richtig  ist  (Art. 228 SchKG und Art. 29 Abs. 4 Verordnung über die Geschäftsführung der Kon‐

kursämter KOV). 

Sofern die überschuldete Person verstorben oder flüchtig  ist, gehen diese Pflichten auf die erwachsenen Per‐

sonen über, welche mit ihr im gleichen Haushalt lebten. 

Unpfändbares.  In  die  Konkursmasse  kommen  all  jene  Vermögenswerte, welche  pfändbar wären.  Das  Kon‐

kursamt verzeichnet auch die unpfändbaren Vermögensstücke im Inventar und vermerkt, dass sie unpfändbar 

sind (Art. 224 SchKG).  

Was Dritten  gehört. Auch  jene Gegenstände, die  jemand anderem gehören als der Schuldnerin, werden  ins 

Inventar aufgenommen. Das Konkursamt entscheidet nicht darüber, wem die Sachen gehören,  sondern ver‐

merkt einfach die entsprechenden Hinweise der Schuldnerin im Inventar (Art. 225 SchKG). 

Auskunfts‐ und Herausgabepflicht auch für Banken und Behörden. Wer Vermögensstücke der überschuldeten 

Person hat, muss das Konkursamt informieren und ihm diese herausgeben. Wer Konkurs geht, wird also weder 

vom Bankgeheimnis noch von amtlichen Schweigepflichten geschützt (Art. 222 Abs. 4 und 5 SchKG). 
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Sicherungsmassnahmen. Das Konkursamt kann Räume und Vermögensstücke versiegeln. Es kann Geld, Wert‐

sachen und andere Gegenstände einziehen und bis zur Verwertung aufbewahren (Art. 223 SchKG).  

Publikation des Schuldenrufs. Das Konkursamt publiziert nach der Konkurseröffnung den Schuldenruf im SHAB 

und im kantonalen Amtsblatt (Art. 232 und Art. 35 SchKG). Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen 

innert einem Monat beim Konkursamt einzugeben. Ausserdem werden die Schuldner der konkursiten Person 

aufgefordert, sich auf dem Konkursamt zu melden. Der Schuldenruf wird mit gewöhnlichem Brief den bekann‐

ten Gläubigerinnen und Gläubigern der Schuldnerin zugestellt (Art. 233 SchKG). 

Publikation des Konkurses und des Schuldenrufs im SHAB: 

Schuldner/in: Schäfer Dora, Serviceangestellte, geboren 
01.11.1986, Rosenweg 3, 3333 Vorderblettrigen 

Konkurseröffnung: 16.01.2014 

Verfahren: summarisch 

Eingabefrist für Forderungen: 02.03.2014 

Konkursamt Emmental-Oberaargau  
Dienststelle Emmental-Oberaargau  
4900 Langenthal  
 

00999999 

 

Selten wird der Schuldenruf auch im lokalen Anzeiger publiziert, der in der Öffentlichkeit besser beachtet wird 

als die kantonalen Amtsblätter und das SHAB. Viele SchuldnerInnen  leiden darunter, derart zur Schau gestellt 

zu werden, zumal die Publikation gerade bei Nicht‐Kaufleuten kaum einem praktischen Nutzen dient: Die Gläu‐

bigerinnen und Gläubiger sind in aller Regel bekannt. 

Erwahrung. Das Konkursamt überprüft die eingegebenen Forderungen, trifft wenn nötig weitere Abklärungen 

und  lädt die Schuldnerin  zur  Stellungnahme ein.  Sie muss erklären, ob  sie die  Forderungen anerkenne oder 

nicht (Art. 244 SchKG). 

Eingegebene  Forderungen  anerkennen  oder  nicht?  Die  Erklärung  der  Schuldnerin  bindet  das  Konkursamt 

nicht.  Für  die  Schuldnerin  selber  aber  hat  sie weit  reichende  Folgen: Wenn  darauf  vermerkt  ist,  dass  die 

Schuldnerin die Forderung anerkannt habe, spielt der Verlustschein  in einem späteren Rechtsöffnungsverfah‐

ren eine ähnliche Rolle wie eine schriftliche Schuldanerkennung; er dient als Titel für die provisorische Rechts‐

öffnung (zur provisorischen Rechtsöffnung vgl. Mario Roncoroni, Der Betreibungsalltag. Vom Zahlungsbefehl zum Verlust‐

schein, Bern, 2011, S. 26) 
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Der pauschalen Erklärung werden die Züge einer echten Schuldanerkennung verliehen. Oft wird die hablose 

Schuldnerin versucht sein, eher zu viele Forderungen zu anerkennen als zu wenige: Die praktische Bedeutung 

der Erklärung  ist nicht ersichtlich; der Gläubiger wird ohnehin mit einem Verlustschein nach Hause geschickt. 

Und die Zukunft, in der er seine Forderung wieder geltend machen könnte, scheint noch fern. Schliesslich: Was 

spielt es beim totalen Zusammenbruch der finanziellen Verhältnisse für eine Rolle, ob jetzt eine einzelne Forde‐

rung zu Recht erhoben wird oder nicht? So verständlich der Hang zur Konfliktvermeidung  ist, so beschwerlich 

können die Folgen sein. Es gibt in der Lehre und in der Rechtsprechung einen Trend, eine echte Schuldanerken‐

nung  in diese pauschale Erklärung gegenüber einem Amt ohne richterliche Befugnisse hineinzulesen. Mit an‐

dern Worten: Die Schuldnerin wird bei jeder Forderung, welche sie nicht bestreitet, in späteren Betreibungen 

und Streiten um das neue Vermögen einen schwereren Stand haben. 

Kollokation. Das Konkursamt erstellt einen Plan, wie die Konkursmasse unter den Gläubigern verteilt werden 

soll. Dabei gilt die Ordnung, wie sie in Art. 219 SchKG umschrieben ist. Ob und in welchem Umfang eine Forde‐

rung berücksichtigt werden soll, entscheidet es von Amtes wegen. Es  ist durch die Erklärung der Schuldnerin 

nicht gebunden (Art. 245 und 247 SchKG). Es kann sein, dass eine Forderung zugelassen wird, welche die Schuld‐

nerin bestritten hat, und umgekehrt, dass eine Forderung abgewiesen wird, welche die Schuldnerin anerken‐

nen wollte. 

Verspätete Gläubiger. Forderungen können auch nach Ablauf der Eingabefrist bis zum Ende des Konkursver‐

fahrens eingegeben werden. Verspätete Gläubiger müssen jedoch für die zusätzlichen Kosten aufkommen, die 

wegen ihrer Verspätung entstehen (Art. 251 SchKG). Meldet sich ein Gläubiger erst nach Abschluss des Konkurs‐

verfahrens bei der Schuldnerin, so hat er die gleichen Nachteile wie die andern Konkursgläubiger zu gewärti‐

gen, ohne jedoch die Vorteile zu geniessen (Art. 267 SchKG). 

Beispiel: Gläubiger X. meldet sich erst ein  Jahr nach Abschluss mit seiner Forderung. Seit der Konkurseröffnung sind die 

Zinsen nicht weiter gelaufen. Die Schuldnerin kann gegen seine Betreibung die Einrede des mangelnden neuen Vermögens 

erheben. Er hat keinen Verlustschein, der erst nach 20  Jahren verjähren würde,  sondern  für  seine Forderung gelten die 

gewöhnlichen Verjährungsregeln.  

Auflage. Das Konkursamt  legt für die Gläubiger das Inventar (mit den ausgeschiedenen unpfändbaren Gegen‐

ständen) und den Kollokationsplan auf.  
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Publikation Nummer 2. Das Konkursamt gibt die Auflage des Kollokationsplans und des Inventars im SHAB und 

im kantonalen Anzeiger bekannt. Die Gläubiger, deren Forderung nicht berücksichtigt wurde oder die in einer 

anderen Klasse als beantragt kolloziert wurden, informiert das Konkursamt schriftlich (Art. 249 SchKG und Art. 70 

Konkursverordnung). 

Publikation der Auflage des Kollokationsplans im SHAB: 

Schuldner/in: Schäfer Dora, Serviceangestellte, geboren 01.11.1986,   
Rosenweg 3, 3333 Vorderblettrigen 

Auflagefrist Kollokationsplan:  
02.02.20.. bis 22.02.2014 

Anfechtungsfrist Inventar:  
02.02.20.. bis 12.02.2014 

Konkursamt Emmental-Oberaargau  
Dienststelle Emmental-Oberaargau  
4900 Langenthal  
 

00999999 

Beschwerde und Kollokationsklage.  Ist es bei der Erstellung des Plans zu Verfahrensfehlern gekommen, kön‐

nen sich die Beteiligten mit Beschwerde zur Wehr setzen. Soll das Ergebnis der Kollokation angefochten wer‐

den, steht die Kollokationsklage zur Verfügung (Art. 250 SchKG). 

Publikation Nummer 3. Der Schluss des Konkursverfahrens wird im SHAB und im kantonalen Amtsblatt publi‐

ziert (Art. 268 Abs. 4 SchKG). 

 

Publikation des Schlusses des Konkursverfahrens im SHAB: 

Schuldner/in: Schäfer Dora, Serviceangestellte, von Blettrigen, geboren 01.11.1986,  
Rosenweg 3, 3333 Vorderblettrigen 

Datum des Schlusses: 02.09.2014  

Konkursamt Emmental-Oberaargau  
Dienststelle Emmental-Oberaargau  
4900 Langenthal  
 
00999999 
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7 NEUES VERMÖGEN NACH KONKURS 

Nach dem Konkurs bestehen die  Schulden weiter. Der Konkurs bringt der  verschuldeten Person nur  eine 

Erleichterung. Sie kann sich gegen die erneute Betreibung mit der Einrede wehren, sie sei seit ihrem Konkurs 

noch nicht wieder zu neuem Vermögen gekommen. Der Richter überprüft, ob die Einrede zur Recht erhoben 

wurde. 

 DIE  EINREDE  DES  MANGELNDEN  NEUEN  VERMÖGENS  7.1

Juristische Personen wie Aktiengesellschaften und Genossenschaften  gehen mit dem Konkurs unter: Es  gibt 

nach dem Konkurs niemanden mehr, gegen den die Forderung geltend gemacht werden könnte. Anders bei 

den natürlichen Personen: Geht ein gewöhnlicher Sterblicher Konkurs, so sind die Forderungen damit nicht aus 

der Welt geschafft. Mit dem Konkursverlustschein  in der Hand kann  ihn  jeder Gläubiger später wieder belan‐

gen. 

Will die betriebene Person geltend machen, sie habe sich seit  ihrem Konkurs wirtschaftlich noch nicht wieder 

erholt,  so muss  sie den Rechtsvorschlag mit der Einrede begründen,  sie  sei  seit dem Privatkonkurs nicht  zu 

neuem Vermögen gekommen (Art. 265a SchKG). 

Sie muss die Einrede innert der zehntägigen Rechtsvorschlagsfrist erheben. Verpasst sie diesen Termin, so geht 

die Betreibung weiter wie  jede andere. Die betriebene Person verliert also den Schutz, den  ihr der Konkurs 

gebracht hat – abgesehen von einer Ausnahme: Wird  in einer gewöhnlichen Pfändung erstmals ein Verlust‐

schein ausgestellt, so kann der Gläubiger während sechs Monaten erneut die Pfändung verlangen, ohne einen 

neuen Zahlungsbefehl zustellen zu lassen (Art. 149 Abs. 3 SchKG). Wenn der Betreibung aber eine Konkursfor‐

derung  zugrundeliegt,  darf  der  Gläubiger  nicht  direkt  eine  zweite  Pfändung  verlangen 

(Bundesgerichtsentscheid 69  III 86;  italienisch).  Er muss wieder  von  vorne mit  einem neuen  Zahlungsbefehl 

beginnen. Die Forderung bleibt eine Konkursforderung, selbst wenn der Gläubiger auf den neuen Zahlungsbe‐

fehl nicht mehr die ursprüngliche Forderung, sondern den Pfändungsverlustschein als Forderungstitel angibt. 

Die betriebene Person kann daher in der erneuten Betreibung die Einrede des mangelnden neuen Vermögens 

erheben. 

Die Kunst, die Einrede richtig zu erheben. Die Praxis und die Lehre haben die Tendenz, die Rechtsvorschlagser‐

klärungen gegen den Strich zu bürsten, lies: sie so gläubigerfreundlich wie möglich auszulegen. Die betriebene 

Person muss daher in der Kunst, richtig Rechtsvorschlag zu erheben, unterrichtet sein. 

Wehrt  sich die Schuldnerin gegen die Betreibung einer Konkursforderung,  so  stehen  zwei Themenkreise  zur 

Diskussion: 

1. Bestreitet die Schuldnerin mit ihrem Rechtsvorschlag die Forderung? 

2. Macht die Schuldnerin geltend, sie sei nicht zu neuem Vermögen gekommen? 

Die Schuldnerin, welche sowohl die Forderung bestreiten als auch die Einrede des mangelnden neuen Vermö‐

gens  erheben will, muss  ihren  Rechtsvorschlag  vorsichtig  formulieren.  Unvorsichtig wäre  es,  zu  schreiben: 

«Rechtsvorschlag, weil  ich nicht  zu neuem Vermögen gekommen bin». Der Richter könnte  zum Schluss kom‐

men, sie habe die Forderung selber nicht bestritten, sondern nur die Einrede des mangelnden neuen Vermö‐

gens erhoben. Ebenso verfänglich wäre es, einfach «Kein neues Vermögen» in die Rubrik «Rechtsvorschlag» zu 

schreiben.  Auch hier könnte das Gericht zum Schluss kommen, die Forderung selber sei nicht bestritten. 
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Die restriktive Auslegung der Erklärungen setzt sich über den Grundsatz hinweg, dass nicht auf weitere Einre‐

den verzichtet, wer den Rechtsvorschlag begründet (Art. 75 Abs. 1 SchKG). 

Wer also  in beiden Punkten Opposition gegen die Betreibung machen will, muss eine Formulierung wählen, 

welche sich jeder Auslegung gegen den Strich entzieht. 

 

Ich erhebe Rechtsvorschlag. Ich bin seit meinem Konkurs nicht zu neuem Vermögen ge-
kommen. Dora Schäfer 

 DAS  NEUE  VERMÖGEN  7.2

7.2.1 VARIANTE  1:  «ÜBERSCHUSS  DER  NEUEN  AKTIVEN  ÜBER  DIE NEUEN  PASSIVEN» 

Als neues Vermögen gilt zunächst der «Überschuss der neuen Aktiven über die neuen Passiven».  

Der überschuldeten Person sollte aber das Recht zugestanden werden, ein Minimum an Ersparnissen zu bilden, 

einen Notgroschen auf die Seite  zu  legen. Die vorsichtige Formulierung deutet an, dass  sie  sich nicht darauf 

verlassen kann, dass ihr das Gericht im Streitfall diesen Notgroschen auch tatsächlich belassen wird.  

Wie eine Untersuchung des Beobachters ergeben hat, gibt es in der richterlichen Praxis enorme Unterschiede: 

Das  Zivilgericht  Basel  akzeptiert  gar  keine Geldreserve,  sofern der  Schuldner  eine  feste  Stelle  hat.  «Andere 

Gerichte prüfen erst ab 5000 Franken (Appenzell Ausserrhoden), 10'000 (Uri), 25'000 (Liestal) respektive 30'000 

Franken (Thun), ob neues Vermögen vorliegt. Die meisten anderen Gerichte stellen die Höhe des Betrags wie‐

der  ins «Ermessen des Richters»  (Kantonsgericht Glarus) oder erlauben eine Reserve von einem bis maximal 

drei Monatslöhnen (Bezirksgericht Schwyz). »8 

Richtig scheint uns, eine Reserve zuzulassen, mit der die überschuldete Person drei bis vier Monate überbrü‐

cken könnte, sofern sie die Stelle verlieren sollte. Diese Regel sollte zumindest bei  jenen SchuldnerInnen be‐

folgt werden, welche  sich  eingeschränkt und beispielsweise  auf  ein Auto  verzichtet haben, um die Reserve 

bilden zu können. Sonst werden sie gegenüber jenen SchuldnerInnen benachteiligt, welche einfach ihr standes‐

gemässes Leben geführt und sich für allfällige Einkommensausfälle auf die Überbrückung durch die Sozialhilfe 

verlassen haben.  

Nicht zum neuen Vermögen gerechnet werden sollten folgende Gegenstände, selbst wenn sie pfändbar wären: 

Computer, Fernseher und andere Geräte der Unterhaltungselektronik, ein bescheidenes Auto usw.9  

7.2.2 VARIANTE  2:  «VERMÖGENSBILDENDES  EINKOMMEN»  

Kein  «Verprassen»  auf  Kosten  der  Gläubiger.  Die  Schuldnerin  soll  sich  der  Haftung  für  ihre  Vor‐Konkurs‐

Schulden nicht entziehen können, indem sie einfach ihr ganzes Einkommen verprasst und den Gläubigern eine 

lange Nase dreht. Damit bei konsumfreudigen Schuldnerinnen nicht die Gläubiger das Nachsehen haben, hat 

die  Praxis  das  «vermögensbildende  Einkommen»  erfunden.  Mit  diesem  Kunstgriff  kann  man  auch  jenen 

                                                                 
8 Michael Krampf, Privatkonkurs. Bis aufs letzte Hemd? In: Beobachter 20/09 vom 30.09.2009 
9 Für das Kantonsgericht Schaffhausen und den Einzelrichter in Konkurssachen in Nidwalden ist das Auto allerdings nur dann 
kein Luxus, wenn der Schuldner beruflich darauf angewiesen ist (Beobachter 20/09) 
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SchuldnerInnen neues Vermögen anrechnen, die in Wirklichkeit nichts beiseitegelegt haben. Das neue Vermö‐

gen muss also nicht physisch vorhanden sein. Es genügt, dass die betriebene Person im Jahr vor der Zustellung 

des Zahlungsbefehls so viel verdiente, dass sie hätte neues Vermögen bilden können. 

Ein Jahr vor dem Zahlungsbefehl. Die Gerichte gehen völlig uneinheitlich vor, wenn sie die Frage entscheiden 

sollen, ob eine Person ein vermögensbildendes Einkommen realisiert habe. Am ehesten wird noch der Grund‐

satz befolgt, dass das Einkommen der betriebenen Person im Jahr vor der Zustellung des Zahlungsbefehls unter 

die  Lupe  genommen wird.  Als  gesicherte  Erkenntnis  darf  ferner  gelten:  Auch  nach  dem  Konkurs wird  die 

Schuldnerin kein Leben  in Saus und Braus  führen können. Mancher Schuldnerin wird neues Vermögen ange‐

rechnet, obwohl von einem «Verprassen» des Einkommens bei weitem nicht die Rede sein kann.  

Betreibungsrechtliches Existenzminimum als Ausgangspunkt. Wie wird die Grenze zum vermögensbildenden 

Einkommen gezogen? Zur Beantwortung dieser Frage ziehen wohl alle Gerichte das betreibungsrechtliche Exis‐

tenzminimum heran, wobei sie den Grundbetrag um 30 bis 100 Prozent erhöhen und es mit Zuschlägen erwei‐

tern. 

Erhöhung  des  Grundbetrags. Wie  der  Beobachter  herausgefunden  hat,  erhöhen  die meisten Gerichte  den 

Grundbetrag um zwei Drittel.  Im Kanton Bern wird der Grundbetrag grundsätzlich verdoppelt. Vereinzelt be‐

trägt die Erhöhung 80 Prozent.  

Zuschläge. Die  Frage, welche  Zuschläge  eingerechnet werden  sollen und welche nicht, wird  von Gericht  zu 

Gericht anders beantwortet. Man sollte unseres Erachtens vom Grundgedanken der «Rechtswohltat Konkurs» 

ausgehen: Die Schuldnerin soll sich wirtschaftlich erholen können, bevor sie von ihren alten Gläubigern wieder 

belangt werden kann. Sie soll ein standesgemässes Leben führen können. Die Zuschläge, die bei der Einkom‐

menspfändung in die Rechnung eingesetzt würden, gehören auf jeden Fall ins Budget.  

Ausserdem plädieren wir dafür, dass gewisse Posten ins Budget aufgenommen werden, selbst wenn sie bei der 

Einkommenspfändung nicht berücksichtigt würden: 

‐ die Steuern; 

‐ ein nicht luxuriöses Auto; 

‐ Geräte der Unterhaltungselektronik (TV, Video, DVD‐Player); 

‐ ein Computer mit Drucker; 

‐ die Beträge, welche der Mutter im Ausland überwiesen werden (sofern sie darauf angewiesen ist, weil sie 

über keine andere existenzsichernde Einkommensquelle verfügt). 

Kurz  gesagt: Budgetposten ohne  Luxuscharakter  gehören  ins Budget.  Je  tiefer der pauschale  Zuschlag beim 

Grundbetrag ist, desto grosszügiger müssen diese Zuschläge ausfallen. 

Trägt  die  überschuldete  Personen  Konkursschulden  ab,  so  vermeidet  sie  es,  ihr  Einkommen  zu  verprassen. 

Anstatt  dass  sie  neue  Aktiven  bildet,  trägt  sie  alte  Schulden  ab. Das wird  von  den Gerichten  aber  überra‐

schenderweise nicht immer honoriert.10 

                                                                 
10 Im Kanton Basel‐Stadt werden Abzahlungen an Konkursforderungen als Ausgaben  ins Budget aufgenommen,  im Kanton 
Appenzell‐Ausserrhoden nicht (Beobachter 20/09). 
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Pfändungsverfahren: Das betreibungsrechtliche Existenzminimum beläuft sich auf 4'782 Franken. Der 13. Mo‐

natslohn wird voll gepfändet. Total werden während des Pfändungsjahrs also maximal 53'116 Franken gepfän‐

det (12 x 3'718 + 8'500).  

Neues Vermögen: Das Einkommen liegt unter der Limite zur Vermögensbildung. Es fehlen monatlich 202 Fran‐

ken. Der 13. Monatslohn ist vermögensbildend. Die Unterdeckung von 12 x 202 Franken wird von ihm abgezo‐

gen. Der Richter stellt rund 6'000 Franken neues Vermögen fest. Wenn der Gläubiger die Betreibung für 10‘000 

Franken eingeleitet hat, so bekommt er via Pfändung maximal 6'000 Franken. Die Pfändung wird durchgeführt 

wie eine normale Pfändung, das heisst es werden 6'000 Franken vom 13. Monatslohn gepfändet. Vor der Pfän‐

dung muss der Gläubiger den Rechtsvorschlag beseitigen lassen (sofern die betriebene Person auch die Forde‐

rung selbst bestritten hat; der Gläubiger muss ein Rechtsöffnungsgesuch oder eine Anerkennungsklage einrei‐

chen).  
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 DAS  VERFAHREN  7.3

Weiterleitung der Akten ans Gericht. Hat die Schuldnerin die Einrede des mangelnden neuen Vermögens er‐

hoben, so leitet das Betreibungsamt die Akten an das Gericht weiter. In der Praxis wird dem Gläubiger häufig 

Gelegenheit geboten, die Betreibung zurückzuziehen. Er wird vom Betreibungsamt auf das Kostenrisiko hinge‐

wiesen, welches  ihm für den Fall droht, dass der Richter die Einrede des mangelnden neuen Vermögens gut‐

heisst. 

Die betriebene Person muss die Gerichtskosten vorschiessen. Das Gericht verlangt von der betriebenen Per‐

son einen Kostenvorschuss (BGE 5A_295/2013 vom 17. Oktober 2013). Diese Gerichtspraxis hat paradoxe Fol‐

gen: Je gerechtfertigter die Einrede des mangelnden neuen Vermögens ist, desto schwerer wiegt die Belastung 

für die betriebene Person. Einziger Ausweg  ist mitunter die Stellung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechts‐

pflege, welche mit einem grossen zusätzlichen Arbeitsaufwand verbunden  ist. Das Eidgenössische  Justiz‐ und 

Polizeidepartement hat ein Formular herausgegeben, welches man für das Gesuch um unentgeltliche Rechts‐

pflege verwenden kann. 

Das  summarische  Vorverfahren. Das Gericht  fordert  die  Schuldnerin  auf,  ihre Vermögenslage  und  Einkom‐

mensverhältnisse darzulegen (Art. 265a Abs. 2 SchKG). Massgeblich ist in der Regel der Zeitraum, der ein Jahr 

vor der Zustellung des Zahlungsbefehls liegt. Die Schuldnerin muss «glaubhaft machen», dass sie im fraglichen 

Zeitraum nicht zu neuem Vermögen gekommen ist und dass sie auch nicht ein Einkommen realisiert hat, wel‐

ches die Bildung von neuem Vermögen zugelassen hätte. 

Summarisch, aber detailliert. Das Verfahren  ist «summarisch», es wird  jedoch häufig als sehr einschneidend 

erlebt. Es gibt Gerichte, die eine lückenlose Dokumentation mit Auszügen sämtlicher Konten und mit detaillier‐

ten Belegen zu den Auslagen verlangen. 

Kein  Rechtsmittel  im  summarischen  Vorverfahren.  Der  Entscheid  des  Gerichts  über  die  Bewilligung  des 

Rechtsvorschlags  ist endgültig und kann nicht angefochten werden  (Art. 265a Abs. 1 SchKG). Wenn eine der 

betroffenen Parteien damit nicht einverstanden  ist, hat  sie 20 Tage Zeit, um eine Klage einzureichen. Einzig 

wegen der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör  ist die Verfassungsbeschwerde ans Bundesgericht 

möglich (BGE 134 III 524; 138 III 44 (französisch)). 

Bewilligung des Rechtsvorschlags. Kommt das Gericht zur Überzeugung, dass kein neues Vermögen gebildet 

wurde und dass auch keines hätte gebildet werden können,  so bewilligt es den Rechtsvorschlag  (wie es das 

Gesetz formuliert), beziehungsweise lässt es die Einrede des mangelnden neuen Vermögens zu (wie es genauer 

heissen müsste). 

Klage auf Feststellung des neuen Vermögens. Der Gläubiger hat 20 Tage Zeit, die Klage auf Feststellung des 

neuen Vermögens einzureichen (Art. 265a Abs. 4 SchKG). Er leitet damit den Streit vom «summarischen» Ver‐

fahren ins ordentliche über. Es findet kein Schlichtungsverfahren statt (Art. 198 Bst. e Ziff. 7 ZPO‐CH). Das Ge‐

richt prüft nun ohne Einschränkung, ob die betriebene Person neues Vermögen habe. 

Abweisung der Einrede. Kommt das Gericht zur Überzeugung, dass der betriebenen Person neues Vermögen 

angerechnet werden muss, so weist es die Einrede ab und bestimmt  in Franken und Rappen den Umfang des 

neuen Vermögens. 

Klage auf Bestreitung des neuen Vermögens. Die betriebene Person hat 20 Tage Zeit, ihrerseits das ordentli‐

che Verfahren einzuleiten,  in dem ermittelt wird, ob sie zu neuem Vermögen gekommen  ist (Art. 265a Abs. 4 

SchKG). Auch hier entfällt das Schlichtungsverfahren. 
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 DAS  «PFÄNDBARE  DRITTEIGENTUM»  7.4

Es muss auf ein Unikum  in der  schweizerischen Rechtslandschaft hingewiesen werden: Der Richter  kann  im 

Summarverfahren (!) eine entschädigungslose Enteignung verfügen (Art. 265a Abs. 3 SchKG) – unter folgenden 

Voraussetzungen: 

1. Die betriebene Person verfügt wirtschaftlich über den Vermögenswert. 

2. Rechtlich gehört der Vermögenswert sonst jemandem. 

3. Das Recht dieser Drittperson wurde geschaffen, damit nicht neues Vermögen entsteht. 

4. Dass es darum ging, war für die Drittperson erkennbar. 

Dieser Bestimmung könnte folgende Phantasie zu Gevatter gestanden haben: Der Schuldner fährt 
die ganze Zeit einen  schnittigen Sportwagen. Er konnte  in gewöhnlichen Pfändungen nicht ge‐
pfändet werden, weil er rechtlich der Freundin des Schuldners gehört. Nun kann der Richter den 
Sportwagen im Verfahren um das neue Vermögen für pfändbar erklären, wenn ihn der Schuldner 
einzig und  allein  an die  Freundin übertragen hat, damit er nicht gepfändet werden  kann, und 
wenn die Freundin gemerkt haben musste, weshalb sie das Geschenk bekam. 

 DER  STREIT  UMS  NEUE  VERMÖGEN  UND  DER  RECHTSVORSCHLAG  7.5

Wie kann der Gläubiger weiterfahren, wenn das Gericht die Einrede des mangelnden neuen Vermögens abge‐

wiesen hat? Hier sind folgende Varianten zu unterscheiden: 

A. Die betriebene Person hat neben der Einrede auch noch gültig Rechtsvorschlag erhoben, d.h. die Forde‐

rung selber bestritten: Zuerst wird das Gericht summarisch über die Einrede befinden; anschliessend kann 

der Gläubiger das Rechtsöffnungsverfahren einleiten. Die Pfändung  ist erst möglich, wenn der Rechtsvor‐

schlag beseitigt ist. 

B. Die  Schuldnerin hat nur die Einrede  erhoben und  keinen Rechtsvorschlag  (sie hat die  Forderung  selber 

nicht bestritten): Nachdem der Streit über das neue Vermögen entschieden ist, kann der Gläubiger sofort 

das Fortsetzungsbegehren stellen. Der Gläubiger kann schon die provisorische Pfändung verlangen, noch 

bevor die Schuldnerin die Klage auf Bestreitung des neuen Vermögens eingereicht hat. 
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Der Gläubiger setzt eine Forderung von 30‘000 Franken in Betreibung, für die er einen Konkurs‐
verlustschein hat. Die betriebene Schuldnerin bestreitet die Forderung nicht, sie erhebt einzig die 
Einrede, sie sei seit ihrem Konkurs nicht zu neuem Vermögen gekommen. Im summarischen Ver‐
fahren stellt der Gerichtspräsident 4'800 Franken neues Vermögen fest. Obwohl die betriebene 
Person die Klage auf Bestreitung des neuen Vermögens einreicht, kann der Gläubiger bereits die 
provisorische Pfändung verlangen (BGE 126 III 204). 

 DIE  PFÄNDUNG NACH  ABWEISUNG  DER  EINREDE 7.6

Ist  der  Streit  um  das  neue  Vermögen  entschieden,  muss  der  Gläubiger  im  Rechtsöffnungsverfahren  den 

Rechtsvorschlag beseitigen  lassen.  Erst wenn  er damit  Erfolg  gehabt hat,  kann  er beim Betreibungsamt die 

Fortsetzung der Betreibung verlangen. Die Pfändung wird durchgeführt wie  für eine gewöhnliche Forderung: 

Die betriebene Person wird bis auf ihr betreibungsrechtliches Existenzminimum gepfändet. Die Pfändung dau‐

ert an, bis der Betrag des neuen Vermögens erreicht ist (Bundesgerichtsentscheid 136 III 51). 

Dora Schäfer hätte nach Erkenntnis des Richters  im Jahr vor der Zustellung des Zahlungsbefehls 
4'400 Franken auf die Seite  legen  können, d.h. dass  ihr 4'400 Franken neues Vermögen ange‐
rechnet werden. Nachdem der Gläubiger das Fortsetzungsbegehren gestellt hat, pfändet das Be‐
treibungsamt  die  gesamte  pfändbare Quote.  Die  Pfändung  ist  abgeschlossen,  sobald  sie  dem 
Gläubiger 4'400 Franken eingebracht hat. Der Gläubiger erhält einen Pfändungsverlustschein für 
den Restbetrag seiner Forderung (diese bleibt aber eine Konkursforderung, d.h. die Schuldnerin 
wird  in  einer  späteren  Betreibung  für  den Überrest  der  Forderung wiederum  die  Einrede  des 
mangelnden neuen Vermögens erheben können). 

 DIE  GERICHTSPRAXIS  ZUM  NEUEN  VERMÖGEN  NACH  KONKURS  7.7

7.7.1 BEIM  ENTSCHEID  ÜBER  DIE  KLAGE  AUF  BESTREITUNG DES  NEUEN  VERMÖGENS  

DARF  NICHT  DERSELBE RICHTER  URTEILEN  WIE  IM  VORANGEHENDEN 

SUMMARVERFAHREN  (BGE  131  I  24)  

Der Richter, der im Summarverfahren über die Einrede des mangelnden neuen Vermögens entschieden hat, ist 

im anschliessenden Verfahren über das neue Vermögen befangen. Dies hat das Bundesgericht entschieden. 

Nachdem derselbe Richter die Klage auf Bestreitung des neuen Vermögens hatte beurteilen wol‐
len, der im vorangehenden Summarverfahren schon die Einrede des mangelnden neuen Vermö‐
gens zurückgewiesen hatte, verlangte der Schuldner, dass der Richter wegen Befangenheit in den 
Ausstand trete. Der Richter betrachtete sich selber als nicht befangen und leitete das Dossier an 
den Präsidenten des Walliser Kantonsgerichts weiter. Der Präsident des Kantonsgerichts wies das 
Gesuch um Ausstand ab und lehnte es auch ab, dem Schuldner die unentgeltliche Rechtspflege zu 
gewähren, da sein Begehren «aussichtslos» gewesen sei. Der Schuldner gelangte darauf mit zwei 
staatsrechtlichen Beschwerden ans Bundesgericht. Dieses gelangte zu einer diametral entgegen‐
gesetzten Einschätzung der Lage: 

Das Verfahren über die Bestreitung des neuen Vermögens schliesst sich an das Summarverfahren 
an, in dem der Richter (ohne Appellationsmöglichkeit) über die Bewilligung des Rechtsvorschlags, 
beziehungsweise der Einrede des mangelnden neuen Vermögens,  entscheidet.  Es handelt  sich 
um dieselbe Betreibung, es sind praktisch dieselben Beweise zu würdigen, die Unterschiede  im 
Prozessstoff sind minimal (im Summarverfahren hat beispielsweise der Schuldner «glaubhaft» zu 
machen, im Klageverfahren trägt der Gläubiger die «Beweislast»). Das Klageverfahren trägt zwar 
nicht formell, aber inhaltlich die Züge eines zweitinstanzlichen Verfahrens, in dem der Entscheid 
des Summarrichters überprüft werden kann. Deshalb hat der Schuldner einen von der Bundes‐
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verfassung und der Europäischen Menschenrechtskonvention gewährleisteten Anspruch darauf, 
dass ein anderer Richter die Klage auf Bestreitung des neuen Vermögens beurteilt. 

Fazit: Das Bundesgericht heisst beide  staatsrechtlichen Beschwerden gut. Nachdem die  staats‐
rechtliche Beschwerde in Sachen «Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Richters» gutgeheis‐
sen wird, ist natürlich die Ablehnung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege wegen angeb‐
licher Aussichtslosigkeit unhaltbar. 

Bundesgerichtsentscheide vom 23. September 2004 (französisch) 

7.7.2 ENTSCHEIDET  EIN  BETREIBUNGSAMT  FÄLSCHLICHERWEISE,  DIE  EINREDE  DES  

NEUEN  VERMÖGENS  NICHT  ZUZULASSEN,  SO  MUSS  DER  SCHULDNER  

BESCHWERDE  FÜHREN 

Es ist nicht Sache des Betreibungsamts, darüber zu entscheiden, ob es sich bei einer betriebenen Forderung um 

eine Konkursforderung handelt oder nicht. Lehnt es die Einrede des mangelnden neuen Vermögens trotzdem 

mit dieser Begründung ab, so muss die betriebene Person die Verfügung  innert zehn Tagen mit Beschwerde 

anfechten, sonst wird die Verfügung rechtskräftig. Dies geht aus dem Bundesgerichtsentscheid 130 III 678 her‐

vor. 

Ein Jahr nach dem Schluss seines Konkursverfahrens verpflichtete sich der Schuldner, für die Ab‐
lösung  eines Verlustscheins  von  über  fünf Millionen  Franken  60'000  Franken  sofort  und  dann 
18mal 20'000 Franken in halbjährlichen Abständen, insgesamt also 400'000 Franken, zu bezahlen. 
Als er die zweite Rate von 20'000 Franken nicht bezahlte,  leitete die Gläubigerin die Betreibung 
ein. Der Schuldner erhob die Einrede, er sei seit seinem Konkurs noch nicht zu neuem Vermögen 
gekommen. Das Betreibungsamt S. stellte in einer beschwerdefähigen Verfügung fest, die Forde‐
rung sei erst nach dem Konkurs entstanden, deshalb sei die Einrede unzulässig. 

Der Schuldner focht die Verfügung nicht an und machte erst im anschliessenden Rechtsöffnungs‐
verfahren geltend, das Betreibungsamt habe seine Kompetenzen überschritten. 

Das Bundesgericht hat mit Entscheid vom 11. August 2004 bestätigt, dass es nicht Sache des Be‐
treibungsamt gewesen wäre, über die Frage zu befinden, ob es sich bei der betriebenen Forde‐
rung um eine Konkursforderung handle: «Wird der Rechtsvorschlag mit dem Fehlen neuen Ver‐
mögens begründet, so ist der Zahlungsbefehl von Amtes wegen dem Richter zur Beurteilung vor‐
zulegen, und zwar selbst dann, wenn der Betreibungsbeamte der Meinung ist, die Einrede sei un‐
zulässig, beispielsweise weil über den Schuldner gar nie ein Konkurs durchgeführt worden oder 
weil die Forderung erst nach der Konkurseröffnung entstanden ist (...), denn seine Überprüfungs‐
befugnis  ist  auf  rein  formelle  Aspekte  beschränkt»  (BGE  124  III  379;  französisch). Der  Betrei‐
bungsbeamte (wie im Übrigen auch die Betreibungsbeamtin) hat mit andern Worten nur zu prü‐
fen, ob die Einrede frist‐ und formgerecht erhoben wurde. 

Erklärt das Betreibungsamt trotzdem  in einer Verfügung, die Einrede sei unzulässig, weil es sich 
bei der betriebenen Forderung nicht um eine Konkursforderung handle, so muss sich die betrie‐
bene Person mit Beschwerde wehren. Unterlässt sie dies, so kann sie nach Ablauf der Beschwer‐
defrist nicht mehr behaupten, die Verfügung sei schlicht nichtig (etwa weil sie von der unzustän‐
digen Behörde erlassen worden sei). Nichtigkeit wird im Bereich des Betreibungsrechts nur ange‐
nommen, wenn die Verfügung gegen Normen verstösst, die im öffentlichen Interesse oder im In‐
teresse von Dritten aufgestellt wurden, welche gar nicht am Verfahren beteiligt sind. Hier geht es 
nur um das Verhältnis zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner. Der Schuldner hätte auch auf 
die Einrede des mangelnden neuen Vermögens verzichten können, und die Betreibung wäre wie 
eine gewöhnliche Betreibung weitergegangen. Die fehlerhafte Verfügung des Betreibungsamts ist 
rechtskräftig geworden, nachdem der Schuldner  sie nicht angefochten hatte. Er  ist  jetzt  in der 
gleichen Rechtslage wie ein Schuldner, der die Einrede gar nicht erhoben hat. 

Bundesgerichtsentscheid 130 III 678 
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7.7.3 GEGEN  DEN SUMMARENTSCHEID  ÜBER  DAS  NEUE  VERMÖGEN  KANN  MIT  

VERFASSUNGSBESCHWERDE  DIE  VERLETZUNG DES  RECHTLICHEN  GEHÖRS  

GERÜGT  WERDEN 

Erhebt die betriebene Person die Einrede, sie sei nach dem Konkurs nicht zu neuem Vermögen gekommen, so 

wird das Dossier dem Richter am Betreibungsort übergeben. Sein Summarentscheid über die Bewilligung der 

Einrede  ist  laut Art. 265a Abs. 1 SchKG endgültig. Nur die Verletzung des rechtlichen Gehörs kann direkt mit 

Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht geltend gemacht werden (BGE 134 III 524; BGE 138 III 44 (franzö‐

sisch)). 

7.7.4 BEWEISLAST  WEITGEHEND  BEIM  SCHULDNER 

Im Prozess um das neue Vermögen trägt zwar der Gläubiger unabhängig von der Parteirolle die Beweis‐last für 

das Vorliegen neuen Vermögens (BGE 131 I 24 E. 2.1 S. 28 mit Hinweisen), allerdings obliegt dem Schuldner der 

Nachweis seiner Aufwendungen und ihrer Erforderlichkeit für eine standesgemässe Lebensführung 

(Bundesgerichtsentscheid 5A_104/2010 vom 28. April 2010). 

7.7.5 ERHÖHUNG DES  GRUNDBETRAGS  UND  ZUSCHLÄGE   

Das Bundesgericht hatte sich mit der Einrede des mangelnden neuen Vermögens eines Schuldners zu befassen, 

welcher  in sehr günstigen Verhältnissen  lebte: Die Eheleute verdienten zusammen monatlich CHF 16'083.85; 

die Vorinstanz hatte die standesgemässen Ausgaben auf CHF 16'169.20 festgelegt. Dazu gehörten  

- die Kosten für zwei Autos (Unterhalt CHF 1'071.00 plus CHF 288. 95 zuzüglich Reparaturen im Betrag von 

CHF 333.45),  

- die Privatschule eines Kindes (CHF 1'407.25);  

- neben den laufenden Steuern (CHF 2'922.90) die Abbezahlung alter Steuerschulden (CHF 700.00).  

Das Bundesgericht hält fest, dass die Verdoppelung des Grundbetrags bei der Berechnung des vermögensbil‐

denden Einkommens bei diesen sehr günstigen Verhältnissen zu weit geht. In Anbetracht der übrigen Zuschlä‐

ge, die der Familie angerechnet worden sind, scheint ihm eine Erhöhung des Grundbetrags um 50 % angemes‐

sen.  

BGE 135 III 424 (französisch) 

 

7.7.6 DIE  BETRIEBENE  PERSON  MUSS  DIE  GERICHTSKOSTEN  VORSCHIESSEN  

Das Bundesgericht hat entschieden: Den Vorschuss für die gerichtliche Beurteilung der Einrede des mangeln‐

den neuen Vermögens muss die betriebene Person bezahlen. Damit werden beispielsweise die SchuldnerInnen 

im Kanton Bern schlechter gestellt, wo die Gerichte den Vorschuss beim Gläubiger einforderten. Nun müssen 

die Betriebenen Geld aufbringen, welches sie vielleicht gar nicht haben. Das Ergebnis ist paradox: Je gerechtfer‐

tigter die Einrede  ist, desto härter werden sie getroffen. Sie können der Zahlungspflicht nur dann entrinnen, 

wenn sie ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege einreichen  (was einen riesigen Arbeitsaufwand mit sich 

bringt). 
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Wenn das Gericht die Einrede gutheisst,  trägt  in der Regel der Gläubiger die Gerichtskosten. Die betriebene 

Person bekommt den Kostenvorschuss zurück. 

7.7.7 WER  DIE  EINREDE  DES  MANGELNDEN  NEUEN  VERMÖGENS  ERHEBT,  MUSS  EINEN  

GERICHTSKOSTENVORSCHUSS  LEISTEN  (BGE  5A_295/2013) 

Bundesgerichtsentscheid vom 17. Oktober 2013  
II. zivilrechtliche Abteilung  
 
Verfahrensbeteiligte 
 
X.________ AG, 
vertreten durch Rechtsanwalt Ruedi Garbauer, 
Beschwerdeführerin, 
  
gegen  
  
Y.________, 
Beschwerdegegner. 
  
Gegenstand 
Feststellung neuen Vermögens (Parteirollen und Kostenvorschuss), 
  
Beschwerde  gegen  den  Entscheid  des Obergerichts  des  Kantons  Thurgau  vom  6. März 
2013 (BR.2013.7). 
  
  
Sachverhalt:  
  
A.  
  
In der von der X.________ AG gegen Y.________ erhobenen Betreibung Nr. xxx (Zahlungs‐
befehl vom 13. Dezember 2012 des Betreibungsamtes Sirnach) für eine Forderung von Fr. 
536'696.20 nebst Kosten erhob der Schuldner Rechtsvorschlag mit der Anmerkung "kein 
Einkommen ‐ kein Vermögen". Das Betreibungsamt übermittelte den Rechtsvorschlag am 
14.  Januar  2013  gestützt  auf  Art.  265a  SchKG  dem  Bezirksgericht Münchwilen,  da  der 
Schuldner Rechtsvorschlag mit der Begründung erhoben habe, er sei nicht zu neuem Ver‐
mögen gekommen. Mit Verfügung vom 21.  Januar 2013 verpflichtete das Bezirksgericht 
(Vizepräsidium) die X.________ AG, bis zum 5. Februar 2013 einen Kostenvorschuss von 
Fr. 900.‐‐ zu bezahlen; bei Säumnis werde "auf das Gesuch nicht eingetreten". 
  
B.  
  
Die X.________ AG erhob am 24. Januar 2013 Beschwerde beim Obergericht des Kantons 
Thurgau und beantragte, die Parteirollen seien zu tauschen und es sei Y.________ zur Be‐
zahlung des Kostenvorschusses zu verpflichten. Mit Entscheid vom 6. März 2013 wies das 
Obergericht die Beschwerde ab. Zur Begründung hielt es unter Hinweis auf die kantonale 
Praxis fest, dass im Verfahren nach Art. 265a Abs. 1 SchKG der Gläubiger kostenvorschuss‐
pflichtig sei. 
  
C.   
Mit Eingabe vom 22. April 2013 hat die X.________ AG Beschwerde  in Zivilsachen erho‐
ben.  Die  Beschwerdeführerin  beantragt,  der  Entscheid  des  Obergerichts  des  Kantons 
Thurgau vom 6. März 2013 sei aufzuheben, und  in der vor Bezirksgericht hängigen Sache 
sei Y.________ (Beschwerdegegner) als Kläger aufzuführen und  ihm der Kostenvorschuss 
aufzuerlegen. Weiter ersucht die X.________ AG um aufschiebende Wirkung. 
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Mit Präsidialverfügung vom 8. Mai 2013 wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung 
zuerkannt. 
  
Das Obergericht beantragt ohne weitere Bemerkungen die Abweisung der Beschwerde. 
Der Beschwerdegegner hat sich in der Sache nicht vernehmen lassen; sinngemäss ersucht 
er um unentgeltliche Rechtspflege. 
  
  
Erwägungen:  
  
1.  
  
1.1. Das Obergericht hat den Entscheid über die Kostenvorschusspflicht zur  richterlichen 
Bewilligung des Rechtsvorschlages beurteilt, welchen der Schuldner mit der Begründung 
des  fehlenden  neuen Vermögens  erhoben  hat  (Art.  265a Abs.  1  SchKG). Der  Entscheid 
über die Verteilung der Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens kann  ‐ wie das Oberge‐
richt  angenommen hat  ‐ mit Beschwerde  gemäss Art.  319  ff.  ZPO  angefochten werden 
(Art. 110 ZPO; BGE 138 III 130 E. 2.2 S. 131). Der kantonal  letztinstanzliche Entscheid un‐
terliegt der Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 Abs. 1 lit. a, Art. 75 BGG).  
  
1.2. Die Aufforderung zur Leistung eines Kostenvorschusses ist ein Zwischenentscheid, der 
zu einem nicht wieder gutzumachenden Nachteil  im Sinne von Art. 93 Abs. 1  lit. a BGG 
führt, wenn im Säumnisfall auf die Klage bzw. das Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Ur‐
teil 4A_100/2009  vom 15.  September 2009 E. 1.3, nicht publ.  in: BGE 135  III 603). Der 
Streitwert von Fr. 30'000.‐‐ gemäss dem in der Hauptsache strittigen Begehren ist erreicht 
(Art. 51 Abs. 1 lit. c, Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG). Die innert Frist (Art. 100 Abs. 1 BGG) erho‐
bene Beschwerde in Zivilsachen ist grundsätzlich zulässig.  
  
1.3. Bei der Bewilligung des Rechtsvorschlages wegen  fehlenden neuen Vermögens geht 
es um die Vollstreckbarkeit der  in Betreibung gesetzten Forderung, so dass  ‐ wie betref‐
fend die Rechtsöffnung (BGE 133 III 399 E. 1.5 S. 400) ‐ keine vorsorgliche Massnahme im 
Sinne von Art. 98 BGG vorliegt. Mit vorliegender Beschwerde kann u.a. die Verletzung von 
Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a BGG). In der Beschwerdeschrift ist in gedrängter 
Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG). Die 
Verletzung  von  verfassungsmässigen Rechten  ist  in der Beschwerdeschrift  vorzubringen 
und zu begründen (Art. 106 Abs. 2 BGG), wobei das Rügeprinzip gilt (BGE 133 III 589 E. 2 S. 
591).  
  
2.   
Anlass  zur Beschwerde gibt die Verfügung des Bezirksgerichts, mit welcher  von der Be‐
schwerdeführerin als Gläubigerin ein Kostenvorschuss verlangt wird, um über die Bewilli‐
gung des vom Schuldner erhobenen Rechtsvorschlages wegen  fehlenden neuen Vermö‐
gens zu entscheiden. 
  
2.1. Zu Recht  steht  fest, dass der  Entscheid über das Vorliegen neuen Vermögens  (Art. 
265a Abs. 1 bis 3 SchKG) im summarischen Verfahren gefällt wird (Art. 251 lit. d ZPO) und 
das Gericht von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Ge‐
richtskosten verlangen kann  (Art. 98 ZPO). Klagende Partei  ist, wer vom Gericht die Prü‐
fung eines Rechtsanspruchs bzw. eines Entscheides beantragt (vgl. u.a. URWYLER, in: DIKE‐
Kommentar ZPO, 2011, N. 3 zu Art. 98 ZPO). Das Obergericht erachtet die Beschwerdefüh‐
rerin bzw. Gläubigerin als "klagende Partei" und damit kostenvorschusspflichtig, weil sie 
um  Fortsetzung  der  Betreibung  durch  Rechtsöffnung  ersuche.  Die  Beschwerdeführerin 
macht im Wesentlichen eine Verletzung von Art. 98 ZPO, Art. 265a SchKG sowie Art. 9 BV 
geltend. Entsprechend der Praxis in anderen Kantonen und dem Verfahren um Bewilligung 
des Rechtsvorschlages in der Wechselbetreibung sei der Schuldner, welcher das gerichtli‐



 

75 
 

che Bewilligungsverfahren mit seiner Begründung des Rechtsvorschlages auslöse, kosten‐
vorschusspflichtig.  
  
2.2. Erhebt  der  Schuldner  Rechtsvorschlag mit  der  Begründung,  er  sei  nicht  zu  neuem 
Vermögen gekommen, so  legt das Betreibungsamt den Rechtsvorschlag dem Richter des 
Betreibungsortes  vor,  welcher  die  Parteien  anhört  und  entscheidet  (Art.  265a  Abs.  1 
SchKG). Das Bundesgericht hat zur Zuweisung der Parteirollen an den Betreibenden bzw. 
den Betriebenen, welche  für die Kostenvorschusspflicht massgebend  ist, bis anhin nicht 
Stellung genommen.  
  
2.2.1. In  der  Lehre  ist  umstritten,  ob  der Gläubiger  oder  der  Schuldner  den  Kostenvor‐
schuss leisten muss, den der Richter für seinen Entscheid nach Art. 265a Abs. 1 SchKG er‐
heben kann. Nach Ansicht eines Teils der Autoren tritt  ‐ wie bei der Rechtsvorschlagsbe‐
willigung in der Wechselbetreibung (Art. 181 SchKG) ‐ der Schuldner als Gesuchsteller auf 
und  kommt  diesem  die  Klägerrolle  zu: Wenn  der  Schuldner  den  Kostenvorschuss  nicht 
leistet, verzichtet er auf die Prüfung der Begründetheit des Rechtsvorschlages wegen feh‐
lenden neuen Vermögens und es wird auf seinen Rechtsvorschlag nicht eingetreten  (vgl. 
BRÖNNIMANN, Neuerungen bei ausgewählten Klagen des SchKG, ZSR 1996 I 228; GASSER, 
Ein Jahr revidiertes SchKG [...],  in: ST 1998 S. 20; FÜRSTENBERGER, Einrede des mangeln‐
den und Feststellung des neuen Vermögens [...], 1999, S. 72, 80; HUBER,  in: Basler Kom‐
mentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 21 zu Art. 83 
SchKG; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2. Aufl. 2013, S. 199). Nach anderer 
Auffassung steht nicht die Bewilligung, sondern ‐ wie bei der Rechtsöffnung ‐ die Beseiti‐
gung des Rechtsvorschlages  im Vordergrund: Wenn der Gläubiger den  Kostenvorschuss 
nicht  leistet, verzichtet er auf die Prüfung der Zulässigkeit des Rechtsvorschlages wegen 
fehlenden neuen Vermögens (vgl. JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 1997/99, N. 2 zu Art. 265a SchKG; ANGST, Über‐
sicht  über  die  Rechtsprechung  zum  neuen  SchKG,  BlSchK  1997  S.  206; 
GUT/RAJOWER/SONNENMOSER, Rechtsvorschlag mangels neuen Vermögens, in: AJP 1998 
S. 532; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 
Bd.  III, 2001, N. 14  zu Art. 265a SchKG; SPAHR, Prozessuales  zum Bewilligungsverfahren 
nach  Art.  265a  SchKG  [...],  BlSchK  2004,  S.  125  f.;  JEANDIN,  in:  Commentaire  romand, 
Poursuite et faillite, 2005, N. 18 zu Art. 265a SchKG; NÄF, in: Kurzkommentar SchKG, 2009, 
N.  7  zu  Art.  265a  SchKG).  Die  kantonale  Praxis  betreffend  Kostenvorschusspflicht  geht 
(entsprechend den Lehrmeinungen)  in verschiedene Richtungen (zulasten des Schuldners 
Basel‐Landschaft [BlSchK 2003 Nr. 16 S. 93], Zürich [ZR 2004 Nr. 7 S. 23], Schaffhausen [SJZ 
2004 S. 443], Aargau [CAN 2012 Nr. 4 S. 24], Wallis [ZWR 2013 S. 198]; zulasten des Gläu‐
bigers Thurgau  [BlSchK 2000 Nr. 26 S. 104],  Jura  [Urteil CC 15/2013 des Kantonsgerichts 
vom 28. Februar 2013]).  
  
2.2.2. Dem Gesetzestext von Art. 265a Abs. 1 SchKG  lässt sich selber nichts über die Zu‐
weisung der Parteirollen an den Betreibenden bzw. den Betriebenen entnehmen. Die am 
1. Januar 1997 in Kraft getretene Revision des SchKG hat dem Schuldner nach einem Kon‐
kurs  die Möglichkeit  belassen,  einer  Betreibung  durch  einfach  begründeten  Rechtsvor‐
schlag  ("kein  neues  Vermögen")  entgegenzutreten.  Hingegen wurde  das  Verfahren  zur 
Feststellung neuen Vermögens des  Schuldners neu  (durch Vorschaltung  einer  summari‐
schen Prüfung) zweistufig geordnet; Ziel war dabei die Besserstellung des Gläubigers  im 
gerichtlichen Verfahren  (Botschaft  vom 8. Mai 1991 über die Änderung des  SchKG, BBl 
1991  III 1 Ziff. 207.63, S. 158).  In den eidgenössischen Räten wurde vorgeschlagen, dass 
das Betreibungsamt die Überweisung des begründeten Rechtsvorschlages an den Richter 
nur  auf  Antrag  des  Gläubigers  vornehmen  soll;  der  Vorschlag  fand  keine  Zustimmung 
(Amtl. Bull. N 1993 S. 38 f.; S 1993 S. 655). Nach früherem Recht lag die Initiative, das Vor‐
liegen neuen Vermögens gerichtlich feststellen zu lassen, beim Gläubiger (vgl.  alt Art. 265 
Abs. 3 SchKG; u.a. FAVRE, Droit de poursuite, 3. Aufl. 1974, S. 353). Die neue Regelung hat 
in einer ersten Phase die Rollen getauscht ( BRÖNNIMANN, a.a.O.)  : Der Schuldner muss 
sich den Rechtsvorschlag  richterlich bewilligen  lassen  (vgl. Art. 265a Abs. 2 SchKG). Dies 
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spricht eher dafür, im Schuldner die klagende Partei zu sehen, weil er durch den begrün‐
deten Rechtsvorschlag den Richter anruft und einen Entscheid beantragt.  
  
2.2.3. Unverkennbar  ist  der  Zusammenhang mit  der  Regelung  des  Rechtsvorschlages  in 
der Wechselbetreibung (Art. 179 ff. SchKG), an welcher sich die Bestimmung von Art. 265a 
Abs.  1  SchKG  orientiert  ( GASSER,  a.a.O.;  vgl. Art.  181  SchKG). Hier wie  dort muss  der 
Schuldner um Bewilligung des Rechtsvorschlages ersuchen und wird der Rechtsvorschlag 
automatisch  dem  Richter  vorgelegt.  In  der Wechselbetreibung  kommt  dem  Schuldner 
nach praktisch einhelliger Meinung die Klägerrolle zu, weil sein Rechtsvorschlag die Anru‐
fung des Richters herbeiführt  ( DALLÈVES,  in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 
2005, N. 18 zu Art. 181 SchKG;  gl.M. JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, a.a.O., N. 8 zu 
Art. 181 SchKG; ROTH, in: Kurzkommentar SchKG, 2009, N. 3 zu Art. 181 SchKG; BAUER, in: 
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 12 
zu Art. 181  SchKG;  a.M. GILLIÉRON,  a.a.O., N. 10  f.  zu Art. 181  SchKG). Dieses mit Art. 
265a Abs. 1 SchKG vergleichbare Bewilligungs‐ und Vorlageverfahren  legt ebenfalls nahe, 
die Klägerrolle eher beim Schuldner als beim Gläubiger zu sehen.  
  
2.2.4. Ausschlaggebend  für  die  Zuweisung  der  Parteirollen  erscheint  allerdings  die  Be‐
trachtung von Gegenstand und Zweck des Verfahrens von Art. 265a Abs. 1 SchKG. Zur Be‐
urteilung steht nicht die Anhebung der Betreibung, sondern einzig die Feststellung neuen 
Vermögens (vgl. FÜRSTENBERGER, a.a.O., S. 80), wobei die Initiative  im Einredeverfahren 
beim Schuldner liegt, welcher glaubhaft machen muss, dass er nicht zu neuem Vermögen 
gekommen  ist. Beim Rechtsvorschlag nach Art. 265a SchKG und bei der Beseitigung des 
Rechtsvorschlages  (Art. 79  ff. SchKG) handelt es sich um zwei Verfahren mit verschiede‐
nem Gegenstand  (vgl.  BGE  103  III  31  E.  2  S.  35; GILLIÉRON,  a.a.O., N.  23  zu Art.  265a 
SchKG; NÄF, a.a.O., N. 9 zu Art. 265a SchKG). Der Rechtsvorschlag gemäss Art. 265a Abs. 1 
SchKG bzw. die  Einrede des mangelnden neuen Vermögens bringt die Betreibung nicht 
zum  Stillstand,  sondern  erst  die  ‐  automatisch  beantragte  ‐  Bewilligung  des  Richters  ( 
AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs‐ und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 
18 Rz. 19 f.). Eine Rolle spielt zudem, dass der Schuldner seinen Anspruch auf wirtschaftli‐
che und soziale Erholung nach dem Konkurs  in der Betreibung durch einfach begründete 
Einrede erheben kann, das "Gewicht" mit Bezug auf die Mitwirkung am Verfahren jedoch 
beim Schuldner liegen soll (vgl. Amtl. Bull. N 1993 S. 38/39, Votum Bundesrat Koller). Da‐
mit tritt der Umstand, dass es der Gläubiger ist, der die Betreibung angehoben hat und die 
Einrede beseitigen will, eher  in den Hintergrund, und es entspricht mehr der Natur und 
dem Ziel des Verfahrens, die Klägerrolle im Einredeverfahren gemäss Art. 265a SchKG dem 
Schuldner zuzuweisen.  
  
2.3. Nach dem Dargelegten  ist ‐ entgegen der Auffassung der Vorinstanz ‐  in Anwendung 
von Art. 265a Abs. 1 SchKG nicht die Beschwerdeführerin als Gläubigerin, sondern der Be‐
schwerdegegner als Partei zu betrachten, welche als Schuldner dem Gericht die Prüfung 
eines  Rechtsanspruchs  beantragt  und  damit  nach  Art.  98  ZPO  kostenvorschusspflichtig 
wird. Die Beschwerde in Zivilsachen ist begründet und gutzuheissen. Der Richter (Art. 265a 
Abs. 1 SchKG) hat dem Schuldner Frist zur Leistung des Kostenvorschusses (nach Art. 101 
ZPO)  anzusetzen. Wird  der  Kostenvorschuss  nicht  innert  Frist  geleistet,  kann  auf  den 
Rechtsvorschlag mangels neuen Vermögens nicht eingetreten werden.  
  
2.4. Schliesslich wird  in  der  Lehre  vorgeschlagen  (u.a. GASSER,  a.a.O.),  dass  das  Betrei‐
bungsamt dem Betreibenden  in Analogie zur Wechselbetreibung (Art. 180 SchKG) Kennt‐
nis  von der Erhebung des Rechtsvorschlages mangels neuen Vermögens geben  soll. Die 
Frage ist hier nicht zu entscheiden, sondern liegt zur Beantwortung in der Kompetenz der 
Aufsichtsbehörden.  
  
3.   
Der Beschwerde  in Zivilsachen  ist Erfolg beschieden. Der Entscheid des Obergerichts  ist 
aufzuheben. Die Sache ist an die Vorinstanz im Sinne der Erwägung, dass dem Beschwer‐
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degegner gemäss Art. 101 ZPO Frist zur Leistung des Vorschusses anzusetzen  ist, zurück‐
zuweisen. Weiter hat  sie über die Kosten des vorangegangenen Verfahrens neu  zu ent‐
scheiden (vgl. Art. 67 BGG). 
  
 Es werden keine Gerichtskosten erhoben  (Art. 66 Abs. 1 BGG). Das kantonale Verfahren 
ist  Folge  des  unzutreffenden  Entscheids  des  Bezirksgerichts  über  die  Kostenvorschuss‐
pflicht, der von Amtes wegen gefällt und vom Obergericht durch blossen Hinweis auf die 
"kantonale Praxis" bestätigt worden  ist; der Beschwerdegegner hat weder  im kantonalen 
noch  bundesgerichtlichen  Verfahren  einen  Antrag  betreffend  Parteirollenverteilung  ge‐
stellt. Es  rechtfertigt  sich, den Kanton Thurgau  zu einer Parteientschädigung  an die Be‐
schwerdeführerin zu verpflichten (Art. 68 Abs. 4 BGG; vgl. BGE 138 III 471 E. 7 S. 483; Ur‐
teil 1B_87/2007 vom 22. Juni 2007 E. 8, nicht publ. in: BGE 133 I 234). 
  
 Das  Gesuch  des  (anwaltlich  nicht  vertretenen)  Beschwerdegegners  um  unentgeltliche 
Rechtspflege wird gegenstandslos. 
  
  
Demnach erkennt das Bundesgericht:  
  
1.  
  
1.1. Die Beschwerde in Zivilsachen wird gutgeheissen und der Entscheid des Obergerichts 
des Kantons Thurgau vom 6. März 2013 aufgehoben.  
  
1.2. Die Sache wird an die Vorinstanz  im Sinne der Erwägung, dass dem Beschwerdegeg‐
ner Frist zur Leistung des Vorschusses für Gerichtskosten für das Verfahren nach Art. 265a 
Abs. 1 SchKG anzusetzen ist, sowie zu neuem Entscheid über die Kosten des vorangegan‐
genen Verfahrens zurückgewiesen.  
  
2.   
 
Es werden keine Gerichtskosten erhoben. 
  
3.   
 
Der Kanton Thurgau hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit 
Fr. 1'000.‐‐ zu entschädigen. 
  
4.   
Das Gesuch des Beschwerdegegners um unentgeltliche Rechtspflege wird zufolge Gegen‐
standslosigkeit abgeschrieben. 
  
[…] 



 

78 
 

 

 „BIS   AUFS   LETZTE  HEMD“:   ARTIKEL   VON  MICHAEL   KRAMPF  ZUR  GERICHTSPRAXIS 7.8

ZUM  NEUEN  VERMÖGEN  (BEOBACHER  20/2009) 

Mit einem Privatkonkurs  lassen sich Schulden nicht wegzaubern. Das merkt man spätestens, wenn man zu 
neuem Vermögen kommt: Dann können Gläubiger alte Forderungen geltend machen. 

Seinen Ausflug  in die Selbständigkeit bezahlte Albert Walle  (Name geändert)  teuer. Die 1992 übernommene 
Bäckerei‐Konditorei lief schlecht. Die Gesundheitspolizei machte ständig neue Auflagen. Das ging ins Geld. Und 
dann hatte Walle einen Rückfall in die Alkoholsucht. Nach einem Jahr hatte er über 240'000 Franken Schulden. 
Der gelernte Bäckermeister musste Privatkonkurs anmelden.  

16 Jahre später wurde Walle von der Vergangenheit eingeholt. Eine Gläubigerin, die im Konkursverfahren leer 
ausgegangen war, betrieb ihn auf 7562 Franken und 5 Rappen. Das ist möglich – weil nach einem Privatkonkurs 
die  Schulden  bestehen  bleiben.  Schuldner müssen  aber  nur  dann  bezahlen, wenn  sie  zu  neuem Vermögen 
kommen. So steht es im Gesetz.  

Walle rechnete: Bei einem Monatslohn von 4300 Franken und Ausgaben von rund 3600 Franken blieben 700 
Franken, mit denen er Schulden abzahlte. Ersparnisse hatte er deshalb keine – und er wehrte sich gegen die 
Betreibung. Korrekt erhob er Rechtsvorschlag mit der Begründung, dass er nichts auf dem Konto habe  (siehe 
«Konkursverlustscheine»). Doch  er machte die Rechnung ohne das  Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden. 
Das kam zum Schluss, dass Walle «im Umfang von Fr. 7562.05 zu neuem Vermögen gekommen  ist» und das 
Geld der Gläubigerin zurückzahlen müsse. Den Entscheid begründete es nicht. Aufgrund der Unterlagen ist aber 
klar: Der Richter berücksichtigte bei der Berechnung des neuen Vermögens die für andere Schulden aus Kon‐
kursverlustscheinen verwendeten monatlichen 700 Franken nicht.  

Walle hatte Pech. Würde er in der Stadt Basel wohnen, hätte er recht bekommen. Denn die Basler akzeptieren 
die  Rückzahlung  anderer  Konkursverlustscheine. Warum  dieser Unterschied? Das Gesetz,  das  für  die  ganze 
Schweiz gilt, definiert nicht, was als neues Vermögen gilt. Auch das Bundesgericht hat in verschiedenen Urtei‐
len lediglich festgehalten, dass sich der Schuldner nach Durchführung des Konkurses wieder «wirtschaftlich und 
sozial soll erholen können».  Ihm werde ein «standesgemässes Leben» zugebilligt. Eine Formulierung, die viel 
Raum für Interpretationen offenlässt.  

Eindeutig ist, was nicht standesgemäss ist: ein Luxuswagen etwa oder eine Eigentumswohnung. Oder wenn der 
Schuldner mehr verdient, als er für die Führung eines standesgemässen Lebens braucht. Doch wo liegt die Limi‐
te? Und werden Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie Auto, Fernseher, Computer oder eine Geldreserve 
von den Gerichten noch akzeptiert oder gelten sie bereits als neues Vermögen? 
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Verprasstes Geld gilt als Vermögen 

Der Beobachter fragte bei 23 Gerichten aus 20 Kantonen nach. 20 gaben Auskunft. Den Bezirksgerichten Ap‐
penzell und Oberegg AI sowie dem Richteramt Thal‐Gäu SO «fehlte die Zeit», um antworten zu können. Das 
erstaunliche Resultat der Umfrage: 

‐ Mit Ausnahme von Kantonen mit nur einem Gericht wie Obwalden oder Glarus bestehen in keinem Kanton 
verbindliche Richtlinien. Begründet wird dies meist damit, dass das «richterliche Ermessen» nicht unnötig 
eingeschränkt werden soll. Viele der angefragten Gerichtspersonen wissen nicht, wie ihre Kollegen bei an‐
deren Gerichten entscheiden, «da die Entscheide  intern nicht ausgetauscht werden», wie Gerichtspräsi‐
dent Beat Vögtli vom Amtsgericht Luzern‐Stadt erklärt. 

‐ Bei den Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie Auto, Fernseher oder Computer zeigen sich die meis‐
ten Gerichte grosszügig und zählen sie zu einer standesgemässen Lebensführung – sofern sie nicht beson‐
ders wertvoll sind. Anders das Kantonsgericht Schaffhausen und der Einzelrichter in Schuldbetreibung und 
Konkurs des Kantons Nidwalden: Sie betrachten ein Auto als neues Vermögen, wenn der Schuldner nicht 
beruflich darauf angewiesen ist. 

‐ Gross sind die Unterschiede bei der Bemessung der Geldreserve, die nicht als neues Vermögen klassifiziert 
wird. Das Zivilgericht Basel akzeptiert gar keine, sofern der Schuldner eine feste Stelle hat. Andere Gerichte 
prüfen  erst  ab  5000  Franken  (Appenzell Ausserrhoden),  10'000  (Uri),  25'000  (Liestal)  respektive  30'000 
Franken (Thun), ob neues Vermögen vorliegt. Die meisten anderen Gerichte stellen die Höhe des Betrags 
wieder ins «Ermessen des Richters» (Kantonsgericht Glarus) oder erlauben eine Reserve von einem bis ma‐
ximal drei Monatslöhnen (Bezirksgericht Schwyz). 

‐ Beim  Einkommen  achten  alle Gerichte darauf, dass der  Schuldner  sein Geld nicht  einfach  verprasst.  Zu 
diesem Zweck haben sie das «vermögensbildende Einkommen» erfunden, das zur Bildung von Vermögen 
ausreichen würde. Ob dieses tatsächlich vorhanden ist, spielt keine Rolle. Bei der Berechnung des vermö‐
gensbildenden Einkommens gehen mit Ausnahme des Kantons Solothurn alle Gerichte vom durchschnittli‐
chen Einkommen  im  Jahr vor der Zustellung des Zahlungsbefehls aus. Grundlage  für die Berechnung der 
monatlichen Ausgaben ist das betreibungsrechtliche Existenzminimum: Der Grundbetrag wird je nach Ge‐
richt um 50 bis 100 Prozent erhöht und um diverse Zuschläge erweitert. Die meisten Gerichte lassen einen 
um zwei Drittel erhöhten Grundbetrag zu. Zurückhaltender ist das Richteramt Solothurn‐Lebern, dass nur 
50 Prozent gewährt. Bei einem Grundbetrag von 1100 Franken für eine alleinstehende Person macht das 
einen Unterschied von bis zu 550 Franken pro Monat. Bei den Zuschlägen berücksichtigen alle Gerichte die 
Steuern. Ob auch Zahlungen an andere Gläubiger mit Konkursverlustscheinen anerkannt werden, konnten 
die meisten angefragten Gerichtsleute nicht beantworten, weil sie diesen Fall noch nie erlebt haben. 

Wer einen Privatkonkurs hinter sich hat, kann  je nach Wohnort ein Leben führen, das «standesgemässer»  ist 
als an anderen Orten. In Saus und Braus leben solche Schuldner jedoch nirgends in der Schweiz.  

Auch Albert Walle  ist weit entfernt von einem Leben  im Überfluss. Aber seine Geschichte hat doch noch eine 
akzeptable Wendung genommen. Nach der Intervention des Beobachters war die Gläubigerin bereit, auf mehr 
als die Hälfte ihrer Forderung zu verzichten. Walle wird diesen Betrag mit Hilfe seiner Schwester nun bezahlen 
– und hofft, dass das Gericht diese Zahlung beim nächsten Verfahren berücksichtigen wird. 

Konkursverlustscheine: Das sollten Sie beachten 

Besitzen Ihre Gläubiger nach Ihrem Privatkonkurs noch Konkursverlustscheine, sollten Sie sich Ihr Pensionskas‐
sengeld nicht auszahlen lassen, sonst setzen Sie Ihre Altersvorsorge aufs Spiel. Denn kaufen Sie mit dem Geld 
zum Beispiel eine Wohnung, gilt diese als neues Vermögen. Der Gläubiger kann sie pfänden lassen. Die Beiträge 
sind hingegen unpfändbar, solange sie auf dem Vorsorgekonto bei der Pensionskasse ruhen.  

Klären Sie ab, wie viel Vermögen Sie mit Ihrem Einkommen bilden können. Grundlage ist das betreibungsrecht‐
liche Existenzminimum. Für die Erhöhung des Grundbetrags und die weiteren möglichen Zuschläge müssen Sie 
sich an das Gericht wenden, das für Ihren Wohnort zuständig ist.  
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Wenn Sie genug verdienen, um neues Vermögen bilden zu können, sollten Sie versuchen, damit einzelne Ver‐
lustscheine zurückzukaufen. Viele Gläubiger sind bereit, auf einen Teil der Forderung zu verzichten. Als unver‐
bindliche Faustregel gilt: Je älter der Verlustschein, umso höher sollte der Teilerlass sein. Wenn Sie Glück ha‐
ben, wird diese Schuldentilgung in einem späteren Gerichtsverfahren zum neuen Vermögen mit berücksichtigt.  

Wenn Sie einen Verlustschein zurückkaufen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Bezahlung quittiert und den 
Verlustschein ausgehändigt bekommen.  

Verlangt ein Gläubiger die Bezahlung der Schuld, ohne dass Sie nach Ihrem Konkurs zu neuem Vermögen ge‐
kommen sind, teilen Sie ihm mit, dass Sie nicht in der Lage sind zu zahlen. Glaubt er Ihnen nicht und betreibt er 
Sie, müssen Sie auf dem Zahlungsbefehl mit dem Rechtsvorschlag den Vermerk «kein neues Vermögen» an‐
bringen.  

Kommt  es  zur  Gerichtsverhandlung, müssen  Sie  Ihre  Einkommens‐  und  Vermögenslage  detailliert  darlegen 
können. Können Sie das nicht, werden Sie den Prozess verlieren. Am besten suchen Sie  rechtzeitig bei einer 
seriösen Schuldenberatungsstelle Rat. Adressen finden Sie zum Beispiel unter www.schuldenhotline.ch. 
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