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Änderungsvorlage für das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
(Missbrauch des Konkursverfahrens verhindern)
Sehr geehrte Damen und Herren
Unsere ausserparlamentarische Kommission hat sich an ihrer Sitzung vom 24. Juni 2015 mit
der oben erwähnten Vorlage zur Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und
Konkurs befasst. Wir danken Herrn Prof. Rodrigo Rodriguez von Ihrem Amt für seine Teilnahme an dieser Sitzung, bei der er uns die verschiedenen Aspekte der Vorlage präsentiert
hat. Unsere Kommission hat den Entwurf entsprechend ihrem Auftrag aus der Sicht der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) geprüft.
Wir unterstützen die Vorlage vollumfänglich und ohne Vorbehalte, denn die vorgeschlagenen
Änderungen werden dazu beitragen, die praktischen und rechtlichen Hürden zu reduzieren,
mit denen Gläubiger bei Konkursverfahren heute manchmal konfrontiert sind. Die Anpassungen werden den Missbrauch des Konkursverfahrens erschweren, ohne dabei das unternehmerische Scheitern an sich zu verurteilen oder Unternehmen davon abzuhalten, aus eigener
Initiative Sanierungsmassnahmen zu ergreifen.
In diesem Zusammenhang unterstützen wir auch die in der Botschaft vom 15. April 2015 vorgeschlagenen Massnahmen zur Änderung des Obligationenrechts (Handelsregisterrecht).
Diese sehen die Schaffung einer zentralen Datenbank für im Handelsregister eingetragene
natürliche Personen vor (Zentrale Datenbank Personen). Das wird die Situation unseres Erachtens zusätzlich verbessern, da eingetragene Personen mit diesem Register schweizweit
identifiziert werden können. Diese neue Datenbank wird ein weiteres Instrument zur wirksamen Bekämpfung von Missbräuchen sein, insbesondere über die persönliche Haftung, und
somit ein wirksames Mittel gegen Fälle von «Konkursreiterei».
Wir würden es begrüssen, wenn nach der Umsetzung dieser Neuerungen eine zusätzliche
Funktionalität im Handelsregister geschaffen würde, mit der natürliche Personen den verschiedenen Rechtseinheiten zugeordnet werden können, bei denen sie im obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgan tätig waren oder sind. Wie dies bei einigen Privatanbietern auf
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der Grundlage der SHAB-Daten bereits der Fall ist, wäre so erkennbar, ob eine Person einen
Bezug zu einer oder mehreren konkursiten Gesellschaften aufweist. Diese Information würde
den verschiedenen Wirtschaftsakteuren ermöglichen, bei Vertragsabschlüssen mehr Vorsicht walten zu lassen.
Aus den genannten Gründen befürworten wir die zur Vernehmlassung unterbreitete Vorlage
und hoffen sehr, dass sie breite Unterstützung findet und genehmigt wird. Des Weiteren hoffen wir, dass die zentrale Datenbank für im Handelsregister eingetragene natürliche Personen rasch eingerichtet wird und ihre Funktionalitäten erweitert werden.
Mit freundlichen Grüssen

Dr. Eric Jakob
Co-Präsident des KMU-Forums
Botschafter, Leiter der Direktion für Standortförderung des
Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO)

Kopie an:
Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (Herr Nicholas Turin)
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