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Vernehmlassung zum Entwurf einer Änderung des Bundesgesetzes über Schuld-
betreibung und Konkurs (Missbrauch des Konkursverfahrens verhindern)  
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen mit, dass wir dem erwähn-
ten Revisionsvorhaben aus folgenden Gründen nicht zustimmen können: 

Der Änderungsentwurf möchte die Gesellschaften dazu bringen, Konkursbegehren früher als 
heute vielfach üblich zu stellen. Konkurse sollen zu einem Zeitpunkt eröffnet werden, in dem 
noch genügend Mittel zur Deckung der Gebühren des Konkursverfahrens vorhanden sind. Die 
letzten im Handelsregister eingetragenen Leitungs- und Verwaltungsorgane sollen für die  
ungedeckten Gebühren für die Durchführung des summarischen Konkursverfahrens haften. 
Wir bezweifeln, dass die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen zum gewünschten Ergebnis 
führen. Vielmehr gehen wir davon aus, dass bei Problemgesellschaften die solidarisch  
haftenden Mitglieder nicht belangt werden können, da sie selbst in einen Konkurs geraten 
respektive eine Pfändung gegen sie erfolglos verläuft oder sie sich durch eine Wohnsitzver-
legung ins Ausland der Haftung entziehen. Auch bei solider geführten Gesellschaften dürfte 
die Haftung der Leitungsmitglieder kaum durchsetzbar sein, weil diesen in aller Regel der 
Nachweis der Sorgfalt (keine absichtliche oder fahrlässige Pflichtverletzung) gelingen dürfte. 
Es ist zu befürchten, dass die Neuregelung letztendlich nur bei einigen wenigen kleineren 
KMU zum Tragen kommt, die ohne irgendeine Missbrauchsabsicht in einen Konkurs geraten.  

Im Weiteren weisen wir darauf hin, dass viele KMU die Rechtsform der GmbH oder der AG 
statt derjenigen einer Einzelfirma oder Kollektivgesellschaft wählen, um das wirtschaftliche  
Risiko zu begrenzen und eine private Haftung auszuschliessen. Viele Geschäftsideen werden 
nur deshalb verwirklicht, weil diese Möglichkeit des Schutzes des Privatvermögens gegeben 
ist. Von der unternehmerischen Tätigkeit profitieren nicht nur die Firmeninhaber, sondern alle 
Beteiligten (Arbeitnehmer, Volkswirtschaft usw.). Vorliegend geht es zwar nicht um hohe  
Beträge, trotzdem findet ein Systembruch statt. Ein solcher ist aus gesamtwirtschaftlicher 
Sicht unserer Meinung nach nicht erstrebenswert. 
 
 
 Freundliche Grüsse   
 
Liestal, 07. Juli 2015 Im Namen des Regierungsrates 
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 Der Landschreiber:  
 Vetter 


