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Erste Sitzung - Premiere seance
Montag, 1. März 1993, Nachmittag
Lundi 1er mars 1993, apres-midi
14.30h
Vorsitz - Presidence: Herr Schmidhalter

Präsident: Ich eröffne die Frühjahrssession 1993.
Zuerst eine Mitteilung: Das Büro beantragt unserem Rat, von
Montag, 26. April 1993, bis Donnerstag, 29. April 1993, eine
ausserordentliche Session durchzuführen. - Sie sind damit
einverstanden.

91.034
Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs. Aenderung
Loi federale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. Modification
Botschaft und Gesetzentwurf vom 8, Mai 1991 (BBII1I1)
Message et projetde loi du 8 mai 1991 (FF 1111)
Kategorie 111, Art 68 GRN

Categorie 111. art 68 RCN

Antrag der Kommission
Eintreten
Proposition de la commission
Entrer en matiere

IN

Unser heutiges Recht kennt keine Haftung des Schuldners mit
seiner Person - wir sind humaner geworden -, sondern der
Schuldner haftet mit seinem Vermögen, Das heutige Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) ist in einer Volksabstimmung im November 1889 angenommen, am
1. Januar 1892 in Kraft gesetzt und sehr oft revidiert worden.
Bei der aktuellen Revision wurde auf eine Totalrevision verzichtet, weil man keine andere oder bessere Alternative gefunden hat Der Bundesrat hat eine Partialrevision vorgeschlagen. Dieser Revision ist allerdings eine umfassende Ueberprüfung des geltenden Rechts vorausgegangen, und unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung sowie von Kritiken und Anregungen aus Wissenschaft und Praxis sollen Systemwidrigkeiten beseitigt und Lücken geschlossen werden.
Es handelt sich also um eine «sanfte» Renovation.
Die Vorlage konzentriert sich auf die Behördenorganisation,
das Verfahren, die Stärkung der Gläubigerrechte und auf
punktuelle Verbesserungen des Schuldnerschutzes,
Ihre Kommission wünschte auch Verbesserungen im Sanierungsrecht Eine Expertengruppe erhielt in der Folge den Auftrag, Vorschläge zu erarbeiten, um das Nachlassvertragsrecht
besser auf das Verfahrensziel Unternehmungssanierung auszurichten. Die Kommission hat in der Folge die Vorschläge der
Expertengruppe zum Problembereich Unternehmungssanierung und private Schuldenbereinigung weitgehend übernommen.
Schliesslich sind im Zusammenhang mit der Liquidation von
Bankinstituten und der Revision der Konvention 18 betreffend
die Auszahlung von Spareinlagen und Gehaltskontoguthaben
bei Zwangsliquidation einer Bank bei der Schweizerischen
Bankiervereinigung einige Probleme aufgetaucht, welche
ebenfalls geregelt wurden.
Seit dem 1, Januar 1992 ist das Abkommen über die l1A,nN1tll_
ehe
und die Voillstl'eckur
Zivil- und Handelssachen
sogenannte
lo-IJel)erein l<f1lTlrr'An - in Kraft Ursprünglich hatte man
kaum Probleme zwischen SchKG und Lugano-Uebereinkommen gesehen Heute wird in Wissenschaft und Praxis jedoch
die Auffassung vertreten, dass das Zusammenspiel zwischen
SchKG und Lugano-Uebereinkommen .einige Probleme aufwirft und dass eine Koordination notwendig ist Es geht um die
des
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Noch eine Bemerkung zur volkswirtschaftlichen Bedeutung.
In der Schweiz werden jährlich zirka 1,4 Millionen Zahlungsbefehle ausgestellt Der Verlust, den die Volkswirtschaft beispielsweise 1990 erlitten hat, betrug über 1 ,4 Milliarden Franken. Dabei sind die Pfändungen und der Schaden durch Verzicht auf Konkurs nicht
Wir rechnen in der
Schweiz jährlich mit einem
von 4 bis 5 Milliarden Franken.
Eine Frage ist vom Bundesrat noch zu beantworten, nämlich
wie es mit der Weiterbearbeitung des Entwurfs tür ein Bundesüber die Sanierung und die Zwangsliquidation von
steht Hierzu wünschte die Kommission eine Information, welche wir noch nicht erhalten haben.
Ihre Kommissionssprecher werden sich in der Detailberatung
bei der Kommentierung der vielen Artikel der Zurückhaltung
befleissigen. Nur da, wo Sie Fragen aufwerfen, bei Diskrepanz
zwischen Minderheit und Mehrheit werden wir das Wort ergreifen.

Präsident: Darf ich die Damen und Herren darauf aufmerksam machen, dass diejenigen, welche sich unterhalten, nicht
mehr Lärm machen sollten, als die, welche schlafen. Das wäre
für diejenigen, die zuhören möchten, sehr angenehm. Ich bitte
Sie, ein bisschen ruhiger zu sein.
M. Guinand, rapporteur: Le Conseil federal nous propose
d'adopter une revision de la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite: en fran<;:ais, la LP, en allemand, la SchKG. La LP est
adoptee le 11 avril1889.
plus que centenaire, puisqu'elle a
C'est une bonne vieille loi comme.on les faisait d'antan, et le
Conseil federal a estime qu'iI n'y avait pas lieu de proposer
I'adoption d'une nouve/le loi, mais qu'il suffisait de I'adapter
sur la base d' un reexamen complet de la loi de 1889.
Au moment ou I'on assiste, hEllas! 13. une augmentation considerable des cas d'insolvabifite et de faillite, il est judicieux, en
effet, de mettre 13. jour cette loi, de la completer et de prendre en
consideration les effets parfois desastreux pour I'economie et
I'emploi de certaines faillites. Nous pensons que le projet qui
vous est presente, et qui est issu des travaux de votre commission, repond 13. ces preoccupations. La commission a tenu
quatre seances, dont trois de deux jours, au cours desquelles
de nombreuses questions techniques ont ete examinees.
Nous nous abstiendrons de les reprendre dans ce debat en
plenum.
En ce qui concerne ('entree en matiere, un bref debat a eu lieu
au sein de la commission, car elle n'etait pas en soi combattue. La commission acependant examine une proposition de
renvoi au Conseil federal, destinee 13. permettre 13. ce dernier de
completer son projet par des mesures destinees favoriser
I'assainissement de certaines entreprises. Finalement, ce renvoi n'a pas ete necessaire, dans la mesure ou le Departement
federal de justice et police a ete 13. meme de demander 13. un
groupe d'experts d'elaborer des propositions dans un delai
suffisamment court, pour que la commission soit meme d' en
traiter et d'introduire ce chapitre dans la revision proposee.
C'est ce qui a ete fait et qui nous permet aujourd'hui de debattre d' un
incluant de nouvelles
en matiere d' assainissement
reviendrons dans la
de detail sur
les points les plus importants et les plus discutes de la revision
proposee.
Dans ce debat d'entree en matiere, on se bornera 13. de breves
remarques. Comme I' explique le Conseil federaJ dans son
message, la revision a pour but de moderniser la loi et son langage dans le sens d'une reorganisation des autorites, de I'affinement de la procedure, du renforcement des drolts des
creanciers et d'une amelioration de la protection des debitraite de I'insolvabilite. I1
teufS. Dans ce domaine
effet de trouver
interets entre cfeanciers et N

ete

a

a

a

quant le retour meilleure fortune du debiteur, devraient ameHorer une situation qui a souvent conduit 13. des abus. La suppression des privileges dans la faillite et le rem placement des
cinq classes actuelles de creanciers par trois classes seulement doit etre approuvee comme une mesure garantissant davantage d'egaJite lors de la faililte. Nous reviendrons dans la
discussion de detail sur Ja question du droit de consultation,
qui devrait la fols garantir une protection des debiteurs et
prendre en conslderation les interets legitimes de futurs crean-

a
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nachteiligt Es gibt nämlich nicht nur gute Gläubiger und
schlechte Schuldner, sondern es kann auch umgekehrt sein.
Darum müssen wir die
Grundlagen ausgewogen
aestallten Ich bin davon überzeugt, dass dies der Kommission
ist Den redlichen Schuldnern wird Schowirtschaftliche Weiterexistenz gewährt, anderseits
es den unverantwortlichen
erschwert, sich zu
Lasten der Schuldner
zu bereichern.
Die LdU/EVP-Fraktion
Eintreten auf die
Damit
Zeit
wird, nehme ich bereits zu den umstrittenen
sich die Mehrheit unserer Fraktion den
der Kommissionsminderheit (Vo/lmer) an. Es
geht hier um
Recht auf Einsicht in das Betreibungsregister
bzw. um die Auszüge, die bestellt werden können, wenn ein
,hI'H,f1fe>c Interesse nachgewiesen ist Der Persönlichkeitsschutz des Schuldners hat einen grossen Stellenwert Hingegen darf nicht ausser acht gelassen werden, dass viele Gläubiger oder Lieferanten, die ein Gesuch um Einsicht in die Protokolle des Betreibungsamtes stellen, nur wissen wollen, ob der
potentielle Geschäftspartner kreditwürdig ist Die Kreditwürdigkeit muss sicher in Frage gestellt werden, wenn eine Person öfter betrieben wird. Oft erfolgen aber Betreibungen böswillig und ohne Rechtstitel. Solchen Schuldnern könnten
Nachteile entstehen, wenn das Einsichtsrecht wie bisher liberal gehandhabt wird. Wir stimmen der Einschränkung im Bewusstsein zu, dass auch der Antrag der Kommissionsminderheit seine Tücken hat
Bei Artikel 93 Absatz 1 müssen wir uns bei allem Verständnis
für die Anliegen der Kommissionsminderheit (Rechsteiner)
dem Mehrheitsantrag anschliessen. Kein Gesetz kann generell bestimmen, was für einen Schuldner unentbehrlich ist und
was für ihn zur minimalen Lebensqualität gehört Die Verhältnisse sind von Fall zu Fall verschieden. Was für den einen absolut nötig ist, muss bei einem anderen als Luxus bezeichnet
werden. Was hier vorgeschlagen wird, ist eine übertriebene,
überspitzte Formulierung. Für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Notbedarfes ist der Betreibungsbeamte auf
einen Ermessensspielraum angewiesen. Nur über dieses Ermessen kann eine Lösung gefunden werden, die dem Einzelfall gerecht wird. Betreibungsbeamte sind keine Unmenschen. Sie handeln im grossen und ganzen nach gesundem
Menschenverstand. Das Ermessen des Beamten hat sich an
Richtlinien zu orientieren. Es ist ein «gebundenes» Ermessen.
Individuelle Lösungen sind besonders in diesem Bereich besser als globale Beurteilungen.
Wir glauben, dass nach Ziffer 8 von Artikel 92 Absatz 1 auch
Fürsorgeleistungen grundsätzlich pfändbar sein sollen. Wenn
sie dies nicht sind, werden wir Empfänger von Fürsorgeleistungen besserstellen als Schuldner mit einem Arbeitseinkommen. Der Schuldner, der einen Lohn empfängt, muss sich
eine Lohnpfändung bis auf das betreibungsrechtliche Existenzminimum gefallen lassen; der Empfänger von Fürsorgeleistungen, der unter Umständen über Beiträge verfügt, die
über dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum liegen,
könnte die Unpfändbarkeit der Fürsorgeleistungen geltend
machen. Wir sind für
93:
es
Einzelfall sehr
schwer ist, das soziale
mit Richtlinien testzulegen; es ist in
Fall individuell unterschiedlich hoch.
Subjektive
nicht in ein derart wichtiges
Gesetz
Noch zwei Bemerkungen: Wir begrüssen natürlich die wichtigste Neuerung, nämlich die Schuldensanierung für Schuldner,
die nicht der Konkursbetreibung unterliegen. Die Einsetzung
von amtlichen Sachwaltern muss als grosser Fortschritt bezeichnet werden. Hier können
vielen eine echte Hilfe
das der Praxis
cr-f,liacd
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und Konkurs.
müssten sie von unserer Seite bekämpft werden. Die Beamten
sollen von den Gemeinden
bezahlt werden; darum
ren die Einnahmen auch in
Gemeindekasse. Alles, was im
Geheimen
ist sowieso
Satte ptründen sind
Snnrte>lpinr,,,,h,m<>n in der
rung immer
sind. Diese Posten sind schwer
kontrollierbar.
Wenn man dem Hund auf den
Schwanz tritt, dann bellt er.
Der
Rede kurzer Sinn: Die LdU/EVP-Fraktion empfiehlt
Ihnen, auf die
einzutreten, bei Artikel 8a dem Antrag
der Minderheit und
den Artikeln 92 und 93 den Anträgen
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Vor allem liegt uns
daran, dass die Institution «private Schuldensanierung» eingeführt und das
abgeschafft wird.

Thür: Die grüne Fraktion beurteilt dieses Gesetz überwiegend

positiv. In der Kommission konnte in den meisten wesentlichen Punkten ein Konsens erzielt werden; das äussert sich
darin, dass sehr wenige Minderheitsanträge eingereicht wurden, obwohl heute ein sehr umfangreicher Gesetzestext zur
Diskussion steht
Positiv beurteilen wir die Neuregelung der absolut unpfändbaren und beschränkt pfändbaren Leistungen. Ein bedeutendes
Revisionsziel war die Beschränkung der Konkursprivilegien
auf das sozialpolitisch Gebotene und Notwendige. Das ist unserer Ansicht nach gelungen. Wichtig ist sodann, dass dem
Gläubiger die Geltendmachung neuen Vermögens gegenüber dem Verlustscheinschuldner erleichtert wird. Die bessere
Ausgestaltung der Anfechtungsklage zur Bekämpfung der
Wirtschaftskriminalität möchte ich ebenfalls als positiven
Punkt erwähnen. Das Nachlassvertragsrecht wird gegenüber
dem bundesrätlichen Entwurf, der bereits wesentliche Neuerungen brachte, VOllständig neu konzipiert
Die Kommission hat eine beachtliche Arbeit geleistet und geeignete rechtliche Instrumente entwickelt, damit sanierungswürdige Unternehmen im Interesse von gefährdeten Arbeitsplätzen künftig besser über die Runden gebracht werden können. Dieser Punkt gewinnt gerade in der jetzigen Rezessionsphase besonderes Gewicht
Positiv beurteilen wir sodann die Verjährung der Verlustscheinforderungen. Wir begrüssen auch, dass neu das Recht
auf Einsicht in das Betreibungsregister sachlich beschränkt
wird. Allerdings bedauern wir, dass die Kommissionsmehrheit
der weiter gehenden Beschränkung, wie sie die Kommissionsminderheit vorschlägt, nicht gefolgt ist Wir müssen uns bewusst sein, dass ein allzu grosszügiges Recht auf Einsicht in
das Betreibungsregister stets eine Persönlichkeitsverletzung
beinhalten kann. Wir erachten es deshalb als richtig und wichtig, wenn ein Unterschied gemacht wird zwischen Personen,
die der Konkursbetreibung unterliegen, und den übrigen, gewöhnlichen Schuldnern, wie das im Antrag der Minderheit
Vollmer zu Artikel 8a vorgeschlagen wird.
Bei Personen, die der Konkursbetreibung unterliegen, handelt
es sich in der
um Kaufleute, um Personen, die sich im
Wirtschaftsleben
haben oder ov,v",io"on
wollen und deshalb mit einer
nanziellen Situation rechnen müssen. Sie
der
Handelsregister eingetragen und müssen schon
viel
Publizität ihrer Aktivitäten in Kauf nehmen.
Der
aber so meint die
Fraktion
soll nicht damit rechnen
dass
grundlos
Auskunft über Betre/bungen erhält,
die er bereits
erhoben hat Darum
es beim Minder-

Ba

rung Schutz erhalten.
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Das gleiche gilt wenn der Auskunftssuchende wenigstens
dartut, dass er einen Forderungstitel hat Ein Gläubiger sollte
an sich auch in seinem eigenen Interesse nur dann Kenntnis
über Betreibungen von Forderungen erhalten, wenn sie zu
Recht bestehen. Was bringt es ihm, wenn er von einem
Schuldner weiss, dass gegen diesen zehn Betreibungen im
Gesamtbetrag von 100000 Franken
worden sind,
wenn sich im Verlaufe der verschiedenen
Mögliren herausstellt, dass allesamt haftlos gewesen
cherweise hat er bis zu diesem Zeitpunkt dann bereits aufgrund dieser Auskunft Geschäfte mit diesem Schuldner nicht
abgeschlossen, die er sonst
hätte.
Der Minderheitsantrag Vollmer
deshalb vor allem aus
Gründen des Datenschutzes und auch im Interesse des Gläubigers - wichtig. Ich bitte Sie deshalb, hier der Minderheit Vollmer zu folgen.
Herr loeb Franlffols hat in der Zwischenzeit auch einen Antrag
zu Artikel 8a eingereicht Der Antrag tönt in Absatz 1bis Buchstaben a und b gut Da kann man ihn unterstützen. Beim Buchstaben c ist der Antrag aber problematisch, weil sich doch die
Frage stellt, ob er gegenüber der jetzigen allgemeinen Fassung nicht eine wesentliche Ausdehnung bringt
Wir bedauern es sodann, dass die Kommissionsmehrheit der
Idee des Bundesrates, zugunsten des Schuldners eine negative Feststellungsklage einzuführen, nicht gefolgt ist Wir sind
der Ueberzeugung, dass diese Klagemöglichkeit einen wesentlichen Schutz jenes Schuldners gebracht hätte, gegen
den zu Unrecht eine Betreibung eingeleitet worden ist Mit der
negativen Feststellungsklage könnte er sich auch in jenen Fällen, wo ein Rechtsvorschlag aus rechtlichen oder anderen
Gründen unterblieben ist, vor Beendigung der Betreibung zur
Wehr setzen, wenn er der Ueberzeugung ist, dass er bei Zuhilfenahme aller Beweismöglichkeiten diese Forderung abwenden könnte. Heute muss er das Betreibungsverfahren zuerst
über sich ergehen lassen und dann in Kauf nehmen, dass ihm
Vermögenswerte abgenommen werden, die er dann erst in einer späteren Phase, in einem neuen Prozess, mit einer Rückforderungsklage wieder zurückholen kann, wenn er dartun
kann, dass die Forderung zu Unrecht bestanden hat Das ist
schon aus Gründen der Verfahrensökonomie unsinnig.
Damit mit dem Instrument der negativen Feststellungsklage
kein Missbrauch getrieben worden wäre, hätte der Richter
nach der bundesrätlichen Konzeption die Möglichkeit gehabt,
diese Betreibung weiterlaufen zu lassen, wenn ihm die Klage
als aussichtslos erschienen wäre. Es ist schade, dass sich die
Mehrheit mit diesem Instrument nicht anfreunden konnte.
Die grüne Fraktion unterstützt diesen Antrag.
Wichtig ist uns sodann der Vorschlag der Minderheit R~chstei
ner zu Artikel 93: Es geht hier um die Frage des betreibungsrechtlichen Existenzminimums. Neu sollte nicht mehr nur das
betreibungsrechtliche, sondern das weiter gefasste «soziale
Existenzminimum» geschützt werden, wenn es darum geht,
den pfändbaren Teil eines Einkommens festzustellen.
Abgesehen davon, dass die stark wachsende sogenannte
neue Armut nach einer Neufassung des Existenzminimums
ruft, müssen wir dies auch im Interesse der öffentlichen Fiheute das
nanzen tun. Bekanntlich
Existenzminimum bedeutend unter dem Existenzminimum,
das von der Schweizerischen Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKöF) festgestellt wird und als Richtsatz für die Bemessung der materiellen Hilfe gilt Wenn das betreibungsrechtliche Existenzminimum stark unter dem sogenannten SKöFExistenzminimum liegt, besteht die Gefahr, dass der betriebene Schuldner, der dem Betreibungsamt einen grösseren
Anteil seines lohnes abgeben muss, als er zur Sicherung seiner Existenz braucht, den
auf dem
wieder
macht Das führt dann dazu, dass die
ehe
durch FülrsorgEllei:stUi
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Die Minderheit Borel Frangois tut dies. Wir unterstützen auch
diesen Antrag, obwohl er nicht die gleiche Bedeutung hat wie
die übrigen Minderheitsanträge.
Wesentlich scheint uns indessen in diesem Zusammenhang,
dass die Fürsorgeleistungen auf jeden Fall zu den unpfändbaren Vermögenswerten gezählt werden. Es wäre absurd und sicher nicht im öffentlichen Interesse
wenn das Gemeinwesen einen Schuldner mit Fürsorgeleistungen unterstützte, die dann auch noch zur Befriedigung von Ansprüchen
von Gläubigern herangezogen werden könnten. Das darf im
Interesse der öffentlichen Gelder nicht passieren. Ich bitte Sie
deshalb eindringlich, den Antrag der Minderheit Rechsteiner
zu Artikel 92 Absatz 1 Ziffer 8 zu unterstützen.
Insgesamt sind wir der Ueberzeugung, dass ein sehr gutes
Gesetz
weshalb wir für Eintreten stimmen. In der Detai/beratung werden wir dann die erwähnten Minderheitsanträge unterstützen.
Frau Nabholz: Wie der Kommissionspräsident in seinem Eintretensvotum ausgeführt hat, werden Jahr für Jahr erhebliche
Verluste durch Konkurse erlitten. Wenn man die Gesamtverluste zusammenrechnet, muss man von etwa 3 Milliarden Franken im Jahre ausgehen. Diese Zahlen zeigen mit aller Deutlichkeit auf, von welchem Stellenwert die vorliegende Revision
ist, die eines unserer ältesten Gesetze betrifft
Obgleich man bedauern mag, dass anstelle einer Totalrevision bloss so etwas wie eine «totale Partialrevision» vorgenommen worden ist, darf man festhalten, dass die Vorlage die Anforderungen an ein handhabbares, den modernen Bedürfnissen angepasstes Schuldbetreibungs- und Konkursrechtzu erfüllen vermag. Zu begrüssen sind die Aufnahme der langjährigen, bewährten Bundesgerichtspraxis ins Gesetz und die systematischen Verbesserungen. Beides trägt wesentlich zur
Benutzerfreundlichkeit dieses oft auch von Nichtjuristen angewandten Gesetzes bei.
Positiv werten wir die substantiellen Verbesserungen zugunsten der Gläubiger wie etwa die Straffung der Privilegienordnung, die Neugliederung absolut unpfändbarer leistungen
und alle Vorkehrungen, die eine Prellung des Gläubigers erschweren. Aber auch die vorgenommenen Verbesserungen
für den ehrlichen Schuldner wie die Neugestaltung des Einsichtsrechts, die verlängerten Fristen für den Verwertungsaufschub, die Einsprachemöglichkeit bei Arrest oder die Verjährung von Verlustscheinforderungen sind zu begrüssen.
Mit Befriedigung dürfen wir feststellen, dass das revidierte Gesetz am Grundgedanken des Interessenausgleichs zwischen
Gläubiger und Schuldner nicht rüttelt Von besonderer Bedeutung ist dabei die vorgenommene Differenzierung, die dem
redlichen Schuldner Schonung und Möglichkeiten der wirtschaftlichen Weiterexistenz gewährt, dem trölerischen, unredlichen oder gar wirtschaftskriminellen Schuldner indes möglichst das Handwerk legen will. Damit verbindet sich nicht zuletzt auch die Hoffnung, dass mit dem revidierten SchKG ein
Beitrag zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität geleistet
werden kann.
Etwa ein Viertel der Konkurseröffnungen betreffen sogenannte Privatkonkurse, die
von Insolvenzerklärunvon nicht im
eingetragenen Schuldnern
Arf,nl",,:,n Ein
dieser Konkurse hat stossende
Formen angenommen. Mit der Erklärung der Zahlungsunfähigkeit und der nachfolgenden Konkurseröffnung wird nicht
die möglichst gleichmässige Befriedigung der Gläubiger angestrebt, sondern es wird bezweckt, hängige Betreibungen
um während des Verfahund lohn pfändungen zu
rens frei über das Einkommen
zu können r"""akt",,,,
danach weitere
des
Solchen
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tem nicht nur die Interessen von Gläubiger und Schuldner. involviert sind auch Dritte, seien dies Arbeitnehmer, regionale interessen oder Interessen einer
Branche. Darum hat
in Frankreich eigentliches
man zum
in den USA
Der
einer Untereine erhebliche Bedeutung zu. Ein Konkurs
ist aber
Wertzerstörer. An der Möglichkeit der Sanieals Chance für das Ueberleben besteht daher ein
interesse. Der Konkursaufschub, wie ihn das rO"Irtle.na
Aktienrecht in Artikel 725a OR vorsieht, sowie die ursprünglichen
des Bundesrates im Rahmen des Nachlasszwar in die richtige
müssen aber
7r..r'larlit'h und vor allem zu kurz
bezeichnet
werden.
Die im Rahmen der Kommissionsarbeit mit Hilfe einer Expertengruppe vorgenommene Erweiterung des Gesetzes darf als
willkommene Ergänzung betrachtet werden. Allerdings möchten wir betonen, dass damit das Thema Sanierung nicht endgültig
werden darf. Dieser erste Schritt sollte vielmehr dazu einladen, im Rahmen einer künftigen Totalrevision
der Erhaltung von Unternehmen ein besonderes Augenmerk
zu schenken.
Ein weiterer Bereich, der unserer Aufmerksamkeit bedarf und
bei dem allenfalls der Ständerat noch nachhaken sollte, betrifft
das Zusammenspiel von SchKG und dem dieses Jahr in Kraft
getretenen Lugano-Uebereinkommen.
Es scheint, dass hier noch Unebenheiten ausgemerzt werden
müssen, um ein reibungsloses Nebeneinander dieser beiden
Rechtsbereiche zu gewährleisten. Ohne dass die Möglichkeit
der Vollstreckbarerklärung von schweizerischen Urkunden
mit entsprechender Wirkung geschaffen wird, sind ausländische Gläubiger mit vollstreckbaren öffentlichen Titeln nämlich
gegenüber den schweizerischen Gläubigern bevorzugt
Namens der FDP-Fraktion beantrage ich Ihnen Eintreten auf
die Vorlage und Zustimmung zu allen Anträgen der Kommissionsmehrheit Zu den Minderheitsanträgen werden wir im
Rahmen der Detailberatung noch Stellung nehmen.
Präsident: Die SD/Lega-Fraktion ist für Eintreten, und ich
wäre für ein bisschen Ruhe im Saal.
Hess Peter: Wenn wir uns heute mit dem Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs befassen, so haben wir es mit
einer Rechtsmaterie zu tun, die wenig politische Brisanz aufweist
Ich nehme auch an Hand aufs Herz -, dass sich nur wenige
unter Ihnen mit dieser doch eher trockenen Angelegenheit
auseinandergesetzt haben, sei es mangels eigener einschlägiger Erfahrung, sei es, weil sie den Juristen das Feld nicht
streitig machen wollen.
Mehr als in früheren Zeiten, wo mit Schuldenmachen, Pfändung und Konkurs zum Teil tiefgreifende Ehrenfolgen verbunden waren, betrachten wir das Schufdbetreibungs- und Konkursrecht heute primär als Verfahrensrecht Es stellt Gläubigern und Schuldnern rasch verfügbare, klar geregelte und
straffe Behelfe zur Verfügung, wenn es darum geht, Fordesummarisch zu
und qe,qe,DeineI1zu
oder wenn Bedarf
nanzielle Schwierigkeiten geratene Unternehmen zu sanieren. Das Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs hat sich in der Praxis sehr bewährt Wo nötig, haben Lehre und Rechtsprechung weitgehend geSiCherte
Auslegungshilfen und Anwendungsregeln ausgearbeitet
Gewandelte Lebensverhältnisse und Anschauungen sowie
neue Arten von wirtschaftlichen Aktivitäten stellen aber auch
für das
und Konkursrecht
ein neues Umfeld
daher, dass
das Gesetz
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regeln ins Gesetz damit erzielen wir erhöhte Rechtssicherheit -; Verbesserung der Behördenorganisation und des Verfahrens - damit stärken wir das Vertrauen in die Rechtsanwendung
Stärkung der Gläubigerrechte und des Schuldnerschutzes sowie schliesslich Bekämpfung von Missbräuchen,
z. B. im Bereich der Pfändung neuen Vermögens oder des Privatkonkurses. In der Detailberatung werden wir bei den umstrittenen Bestimmungen den Anträgen der Mehrheit folgen.
Gestatten Sie mir noch ein Wort zur Neuregelung des Nachlassverfahrens: Erst aufgrund eines Auftrages der Kommission hat die Verwaltung in verdankenswerter Weise auch das
Nachlassverfahren einer generellen Prüfung unterzogen.
Diese Arbeit hat zwar nicht zu einem grundsätzlich neuartigen Sanierungsverfahren gemäss amerikanischem oder
deutschem Muster geführt, doch sind die von der Kommission verabschiedeten Verbesserungen bemerkenswert und
verdienen unsere Unterstützung. Hervorzuheben sind insbesondere die Möglichkeit, dass auch ein Gläubiger das Nachlassverfahren beantragen kann, sowie erweiterte Kompetenzen für den Sachwalter, provisorisches Stundungsverfahren, Sanierung von Privatpersonen in einem aussergerichtlichen Verfahren usw.
Richtig ist der neue Grundsatz, dass angesichts der Bedeutung von Sanierungsverfahren für die Volkswirtschaft sowie für
die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht
mehr auf die subjektive Frage der Sanierungswürdigkeit, sondern primär auf die objektive Frage nach der Sanierungsfähigkeit abgestellt wird.
Alles in allem betrachten wir die Revisionsvorlage als zweckdienlich, ausgewogen und zukunftsgerichtet.
Namens der CVP-Fraktion empfehle ich Ihnen daher Eintreten
auf die Vorlage und Zustimmung zu den Anträgen der Kommissionsmehrheit
M. Poncet: 11 a ete rappele tout aI'heure que la loi dont nous
nous occupons aujourd'hui est plus que centenaire. 11 n'est
donc pas surprenant qu'elle ait eu besoin d'etre modifiee
certains egards. Par definition, une loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite a un caractere technique marque. 11 s' agit de
reglementer la fagon dont s'organise une saisie, une faillite, un
sursis concordataire et autres domaines dont il faut bien admettre qu'ils ne passionnent que quelques eminents techniciens du droit Mais la tagon dont une societe traite la dette
d'argent ou I'echec de I'entreprise est aussi une maniere pour
elle d'exprimer son echelle des valeurs. De ce point de vue, les
modifications qui nous sont proposees aujourd'hui refletent
une approche plus economique et moins moralisatrice de la
dette d'argent Une entreprise peut faire faillite - et doit meme
faire fai/lite dans certains cas - sans qu'il taille y voir autre
chose que I'effet normal du jeu de la concurrence et d'un ensemble de facteurs economiques et commerciaux.
Si I'on veut donc se risquer une synthese necessairement incomplete de ce que represente la modification, on peut dire
qu'elle comprend deux elements principaux: d'abord, un ensemble de regles caractere technique qu'il s'agissait de codifier pour reprendre I'evolution nee de la jurisprudenee du Tribunal federai. Entrent done dans cette
les
mes relatifs a la saisie, certaines
de roc"v,nc""hilifb
et d'autres points qui, finafement, sont assez mineurs. Plus importantes, en revanche, sont par exemple les dispositions qui
commencent adonner la possibilite aun debiteur, voire dans
certains cas ses creanciers, de reorganiser son patrimoine
ou ses activites, d'assainir sa situation dans une certaine mesure, bref, de faire en partie ce que le droit americain et le drait
frangais,
d' autres, permettent depuis longtemps de faire
echelle.
on peut et on dolt serieusement se demander
que
allons
atteindra

a

a

a

a
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rite suisse,
cl raison du
en Suisse de la sodete faillie, soient vraiment reconnues et pleinement appliquees cl I' exterieur de nos frontieres, 11 ya la une situation alaquelle il conviendrait de remedier sans se dissimuler qu' un veritable drolt international de la faillite mettra longtemps a voir le
la
de ce
jour, tout au moins si I'on ente nd
se fait aux Etats-Unis, mais cette
etre
D'autres
ne le
pas, d'abord parce
nous en sommes au
stade de I'entree en mati,ke et
parce que, comme le
r"f',n",l::lIt le nre''''';PI,t "c"''''lrm" n'ecoute de toute
il est
inutile rnl'lTt>lo,,,,"n.n
stade
I'entree en
liberal se borne
donc a observer que, dans
revision est heureuse et qu'elle
certaines innovations bienvenues,
me me si I'on aura;t pu aller plus loin dans divers domaines.
Le groupe liberal votera I'entree en matiere et acceptera dans
I'ensemble les propositions de majorite, en se reservantde reven;r sur differents points pendant la discussion de detail,
Fischer-Hägglingen: Da das Eintreten unbestritten ist, kann
ich mich kurz fassen, Die SChwerpunkte der Revision sind richtig gesetzt und berücksichtigen die Bedürfnisse der Praxis.
Die SVP-Fraktion wird für Eintreten stimmen. In der Detailberatung wird sie sich den Mehrheitsanträgen anschliessen, Ich
bitte Sie, bei Artikel 8a dem Antrag Loeb Franyois und bei Artikel 27 meinem Antrag zuzustimmen,
Rechsteiner: Nicht nur in der Dritten Welt tickt die Schuldenbombe, und nicht nur für die öffentlichen Haushalte wird die
Verschuldung zu einem immer grösseren Problem. Auch die
Privatverschuldung nimmt immer mehr zu.
Wie eine EG-Studie zeigt, hat sich das Konsumkreditvofumen
allein in der Schweiz in den Jahren 1980 bis 1987 verdoppelt
Das liegt zwar noch unter den Zuwachsraten einiger anderer
Länder, doch holt die Schweiz auch hier auf, Die Verschuldung bzw, Ueberschuldung von immer mehr privaten Haushillten ist eines der Kennzeichen, welche nach dem übereinstimmenden Befund der bis heute vorliegenden kantonalen
Armutsstudien die sogenannte neue Armut prägen.
Die Ursachen der privaten Ueberschuldung sind vielfältig,
Dazu gehören die stark wachsende Arbeitslosigkeit genauso
wie die zu hohen Auslagen und Kosten beispielsweise für die
Miete bei niedrigen Löhnen, die steigenden Scheidungsraten
genauso wie der Zusammenbruch persönlicher Beziehungen, der Einkommensausfall wegen Erkrankung und Invalidität ebenso wie die im Verhältnis zum Lohn überhöhten Konsumkredite,
Von besonderer Brisanz ist heute der Zusammenhang mit der
Arbeitslosigkeit. Nicht nur sind immer mehr Fälle bekannt, in
denen arbeitslos gewordene Menschen vor dem Gang zum
Arbeitsamt zuerst einmal einen Kredit aufnehmen, damit der
Verlust der sozialen Stellung gegen aussen nicht sichtbar
wird. Bei Langzeitarbeitslosigkeit drohen längerfristig auch
bei bescheidenen Ansprüchen - fast immer Ueberschuldung,
Armut und Fürsorgeabhängigkeit
Leider
die Botschaft des Bundesrates auf die
der SchuldbetreiArbeitsIodass ihnen wohl
in ihren Ansprüchen zu be-

Um so grösseres Gewicht haben für den Bundesrat die Interessen der Gläubiger, deren Rechte in der Vorlage in verschiedener Hinsicht auf Kosten der Schuldnerinnen und Schuldner
nAc:t"rl<t werden. So soll der sogenannte Privatkonkurs erschwert werden, Diese
ist nicht nur
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richtig, sondern auch aktuell, den Privatkonkurs
heute nicht oder
nicht erheblich zu or~,,'h\MOrOn
In diesem Sinne
wir Ihnen die
nem Antrag Marti Werner, der das Beibehalten des
Rechtes
Aber mit Blick auf den rnil,nlit'hc,n
Zusammenhang mit
ist
der Kommission als Kompromiss noch akdass das
auch in Zukunft unter dem
fen Existenzminimum
soll. Es ist heute allgemein anerkannt, dass das Recht auf ein soziales Existenzminimum
tndlre<:hfsQIJalität hat Weshalb dieses Grundrecht
mn",,,c,rf,,,hrc,n b'eis:plels'Arej~;e geim
den Kleinkreditbanken, nicht
ist nicht zu
Die einzige Ausnahme,
sich hier rechtfertigt,
die Alimentenforderungen,
Als ausserordentlich positives Ergebnis der Kommissionsberatungen ist andererseits - gerade im Zusammenhang mit der
Armutsproblematik - die Einführung des neuen Rechtsinstitutes der einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung zu
werten,
Viele Schuldnerinnen und Schuldner sind erfahrungsgemäss
mit der Bereinigung ihrer finanziellen Situation und in den Verhandlungen mit oft unzimperlichen Gläubigern man denke
an die Praktiken verschiedener Inkassobüros völlig überfordert Um so wichtiger ist es, dass sie in Zukunft in einer so aussichtslosen Lage weniger versucht sind, sich dubiosen Sanierern anzuvertrauen, die am Schluss niemanden sonst als sich
selber sanieren,
Wie praxistauglich das neue Rechtsinstitut ist, wird die Zukunft
zeigen müssen. Wichtig ist, dass die Erfahrungen mit der einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung in der Praxis
ausgewertet werden und das Verfahren nötigenfalls entsprechend verbessert wird, z. B, dann, wenn sich die Fristen namentlich für die Stundung wie anzunehmen ist als zu kurz
erweisen oder wenn sich zeigt, dass bei der Nachlassbehörde
direkt ein Amt für die Organisation solcher Verfahrer. eingerichtet werden sollte, wie das Professor Walder vorschlägt Immerhin befinden wir uns mit diesem Rechtsinstitut grundsätzlich auf dem richtigen Weg,
Die übrigen Anträge der Kommission müssen aus unserer
Sicht unterschiedlich gewürdigt werden, Zu begrüssen sind
die organisatorischen Verbesserungen, beispielsweise bei
der Behördenorganisation, wie auch die längst fällige Einführung der Verjährung von Verlustscheinforderungen,
Positiv ist auch, dass die vom Bundesrat vorgeschlagene Erschwerung des Ausländerarrestes von der Kommission rückgängig gemacht worden ist Sie hätte nur der Kapitalflucht aus
der Dritten Welt und denjenigen Banken gedient, die an dieser
Kapitalflucht interessiert sind.
Positiv gewürdigt werden darf ferner, dass die Kommission die
Forderungen der Pensionskassen im Konkurs der Arbeitgeber nach wie vor privilegiert behandeln will: Das ist sozialpolitisch ein Minimum, nachdem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem Konkurs des
nicht noch zusätzlich ihre
der
verlieren sollen,
Bedauerlich ist es andererseits, dass die Kommissionsmehrheit die vom Bundesrat vorgeschlagene Einführung der negativen Feststellungsklage abgelehnt hat Negativ rt01,AtO,rrOr
werden muss ebenso, dass nach Auffassung von
und Kommissionsmehrheit der Datenschutz bei der Einsicht
ins Betreibungsregister für die Schuldne'rinnen und Schuldner nicht gelten soll, indem auch Einsicht in
wird, die sich im nachhinein als haltlos erweisen.
wäre ferner wünschbar gewesen, dass das Unternehmens-
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M. Borel Francois: Nous vous recommandons d'entrer en matiere. Le proiet que vous prE3Sente la commission est meilleur
sur un point que celui du Conseil federal puisqu'iI prevoit des
dispositions
f'assainissement des entreprises.
Nous avons
pu compter sur le conseillef federal
et je crois que c'est
concerne et ses services
I'une des raisons
il faut entref en
maUere. 11 y a
un bon
ce domaine,
qui constitue un
n'est certes pas revolutionnaire,
ete possible
pas dans la bonne direction. 11 n'aurait
des mesures
cadre de la modification de cette loi
teiles que ce lies qui sont prevues, aux Etats-Unis
comme I'ont mentionne les rapporteurs.
En ce qui concerne la protection des debiteurs, le projet du
Conseil federal partait clairement du principe qu'iI n'y a pas de
creanciers et de mechants debiteurs, ou I'inverse, mais
qu'il fallait nuancer les choses. " est vrai qu'il ne tient guere
compte de la dimension sodale, du reel probleme social que
constitue la pauvrete dans notre pays. On peut regretter que,
sur certains points, la commission ne soit pas allee aussi loin
que le Conseil federal dans la protection des debiteurs, qu'elle
n'ait pas suivi certaines propositions de minorite pour ameliorer la proteet/on des debiteurs. Nous vous encourageons
donc asouten!r, dans la discussion de detail, quelques pro positlons de minorite qui tendent veritablement a ameliorer, de
maniere tres nuancee, la protection de ces debiteurs.
Je mentionnerai encore une proposition de minorite qui
consiste afaire en sorte que les prestations d'assistance publique ne puissent etre saisies. Ce serait en effet aberrant que,
dans le cadre d'une saisie, un creancier obtienne ce qui lui est
du aux depens, non pas du debiteur, mais des pouvoirs
publics.
Je vous engage donc soutenir les propositions de minorite
afin d'ameliorer la protection des debiteurs et je dis bravo la
commission pouravoir introduit des mesures permettant I'assainissement des entreprises.

a

a

Dreiler: Die APS-Fraktion stimmt der Neuordnung des SchKG
zu und ist für Eintreten. Die Vorlage macht uns insgesamt einen guten Eindruck, wenngleich wir zu einzelnen Punkten Kritik anmelden. So erachten wir es als nicht sinnvoll, dass das
Sportelsystem in einem Zeitpunkt aufgegeben wird, wo männiglich von zusätzlichen Privatisierungen spricht, und es in
Kantonen, wo es eingeführt ist, z. B. Schwyz und teilweise Aargau, abgeschafft werden soll. Ich glaube aber, dass die Betroffenen über den Ständerat versuchen sollten, ihr Anliegen dort
nochmals einzubringen, es sei denn, es werde hier ein Antrag
eingegeben, der zur Stunde jedoch nicht vorliegt Wir würden
diesen Antrag unterstützen.
Wir lehnen sämtliche Minderheitsanträge ab, weil wir der Auffassung sind, es sollte auch noch Politiker geben, welche die
Rechte des Gläubigers hochhalten und nicht nur in überrissenem Schuldnerschutz machen wollen. Die Erschwerung des
Privatkonkurses wird von uns ausdrücklich begrüsst
Wir werden im weiteren den Antrag von KOllege Loeb FranQois
zu Artikel8a Absatz 1bis unterstützen, weil er eine wünschenswerte
mit sich
Es ist in der Tat nicht einzuund Auskunftssehen, weshalb
pflicht vor dem Eingang von Geschäftsverbindungen erschwert werden soll, nur um einem überrissenen Datenschutz
zu genügen. Die Interessen des
siedeln wir hier
eindeutig höher an.
Im weiteren werden wir auch den Antrag von Kollege FischerHägglingen zu Artikel 27 Absatz 1 Ziffer 3 unterstützen.

und Konkurs.
Jahrzehnt verdreifacht hätte. Von der Gesamtzahl der Konkurse laufen nur etwa 5 Prozent im ordentlichen Verfahren ab.
Das summarische Verfahren ist also längst zum ordentlichen
Verfahren geworden.
macht uns auch die starke Zunahme der sogenannten
Privatkonkurse, der Insolvenzerklärungen. Mindestens die
Hälfte aller Konkurse der letzten Jahre waren Privatkonkurse.
die
gerade eine umIm Jahre 1980 kamen noch 95 Nachim Jahre 1991 waren es nur 88, im
Jahre
sogar nur 58. Die volkswirtschaftlichen Folgeschäden der Insolvenzen können wir leider nur schätzen. Frau Nabholz hat die Zahl von 3 Milliarden Franken genannt Meine Mitarbeiter schätzen, dass sich die volkswirtschaftlichen Schäden von Verlustscheinen eher gegen 4 Milliarden Franken pro
Jahr bewegen.
Trotzdem ergab die Ueberprüfung des SchKG durch die Expertenkommission, durch den Bundesrat und auch durch Ihre
Kommission, dass eine Totalrevision dieses Gesetzes nicht
angebracht ist
Dieses Bundesgesetz ist tatsächlich unser ältestes Bundesgesetz: Es stammt aus dem Jahre 1889. Es hat sich bewährt und
bloss Teilrevisionen erlebt: Im Jahre 1895 wurde die Oberaufsicht über das Betreibungs- und Konkurswesen vom Bundesrat an das Bundesgericht abgetreten, im Jahre 1924 - auch
dies ist ein Ausdruck der Zeit - wurde die Notstundung und im
Jahre 1949 der Liquidationsvergleich eingeführt
Es lohnt sich vielleicht, einen Moment darübernachzudenken,
worin wohl die Zeitlosigkeit des SchKG liegt Eine entscheidende Stärke des SchKG ist sicher seine konzise Redaktion,
gleichsam der Mut zur Lücke. Die Praxis hat dadurch sehr viel
Raum erhalten, um wichtige Anliegen situationsgerecht zu verwirklichen. Dies gilt beispielsweise im Rahmen der Einkommenspfändung, des Einsichtsrechts, der Rechtsöffnung, des
Arrestes usw. Die Zeitlosigkeit unseres SchKG hängt also wesentlich mit seiner Flexibilität zusammen. Wir alle, Expertenkommission, Bundesrat und vorberatende Kommission, sind
daher zum Schluss gekommen, dass die Substanz d;eses
über hundertjährigen Gesetzes nach wie vor gesund und erhaltenswert ist
Diese, wenn Sie mir den etwas populären Ausdruck erlauben,
«Erfolgsstory» des SchKG hängt sicher auch damit zusammen, dass es vor hundert Jahren gelang, einen Kompromiss
zwischen der Deutsch- und der Welschschweiz zu finden. In
der Deutschschweiz dominierte die Betreibung auf Konkurs,
in der Welschschweiz die Betreibung auf Pfändung. Der historische Kompromiss ist hier offenbar sehr gut gelungen.
Dass das SchKG trotz seiner hundert Jahren nicht veraltet ist,
hängt wohl aber vor allem damit zusammen, dass es in erster
Linie Verfahrensrecht ist Verfahrensrecht unterliegt offenbar
viel weniger dem Wertewandel. SchKG ist zwar nicht nur Verfahrensrecht; wie gerade die neuen Vorschriften über die Sanierung zeigen, formuliert es auch Verfahrensziele, beispielsweise die Erhaltung der Unternehmungen.
Schliesslich dürfen wir festhalten, dass sich das SchKG im Verlaufe der Zeit von einer Arena der unerbittlichen Abrechnung
Schuldner zu einem Instru~
des
mit dem
ment des
auch zur Berücksichtigung
hat Gerade in dieser Richtung
von Drittinteressen,
machen wir mit dem neuen Sanierungsrecht einen weiteren
wichtigen Schritt
Wir schlagen Ihnen lediglich eine grosse Teilrevision vor. Kodifiziert werden bewährte bundesgerichtjiche Leitsätze und sichere Erkenntnisse der Lehre. Ins Gesetz aufgenommen werden auch kardinale
Weder die
Ihre Kommis-
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gleichsam nur um ein Nachführen von Rechtsprechung. Das
neue Gesetz, das wir Ihnen präsentieren, enthält durchaus
auch wichtige Neuerungen, zum Teil
solche innovativer
Art. Da ich nicht mehr darauf zu
kommen werde,
möchte ich die wichtigsten Neuerungen hier kurz nennen:
die Abschaffung des Spiort~3lweslms
die
des

die
hungsweise der
- die Verjährbarkeit von VAI'i!l,~ts(';hf!!ntor(jen
die Bekämpfung rechtsmissbräuchlicher
rungen;
die Bekämpfung des Missbrauchs von Konkursverlustscheinen (Verfahren in bezug auf neues Vermögen);
- die Verbesserung des Schutzes der Arrestbetroffenen;
die Verlängerung der paulianischen Anfechtungsfristen;
die Erhöhung des Sparprivilegs im Bankengesetz auf 30000
Franken;
ein besserer Schutz der Depotwerte der Bankkunden.
Auf zwei Neuerungen möchte ich noch etwas näher eingehen.
Eine ganz zentrale Neuerung stellt die Beschränkung der Konkursprivilegien dar - ich verweise auf Artikel 219. Heute
herrscht bei den Konkursprivilegien ein richtiger Wildwuchs,
wie das der grosse SchKG-Gelehrte Professor Amonn treffend
formuliert hat Wir möchten nun diese Konkursprivilegien auf
das sozial Gebotene und Notwendige beschränken. Es sollen
nur noch Gläubiger privilegiert sein, die zum Schuldner in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis stehen und die auf
eine vorgängige, d. h. möglichst vollständige Befriedigung besonders angewiesen sind. Das sind die Arbeitnehmer, die AIimentengläubiger, die Kinder, die Kleinsparer, aber auch die
Unfall- und Vorsorgeversicherten. Nur eine scheinbare Ausnahme von diesem sozialen Grundsatz stellt die Beibehaltung
des Privilegs der Pensionskassen dar. Da dieses Privileg letzt
lieh ganz eminent im Interesse der Versicherten liegt, fügt es
sich durchaus konsequent in dieses System des qualifizierten
Sozialschutzes ein.
Diese fast spektakuläre Straffung der Privilegien ist aber auch
im Hinblick auf das neue Sanierungsrecht von grosser Bedeutung, denn weniger Konkursprivilegien bedeuten mehr Substrat zugunsten der nichtprivilegierten Gläubiger. Und auf
diese Gläubiger kommt es ja bei einem Nachlassvertrag an. Ist
die Aktivmasse von den privilegierten Gläubigern - wie heutebereits teergeräumt, hat ein Nachlassvertrag, also womöglich
eine Sanierung, von vornherein keine Chance. Mit anderen
Worten: Diese Straffung der Konkursprivilegien erhöht die Sanierungschance eines Unternehmens. Das war auch der
Hauptgrund, weshalb dieser wichtige Revisionsvorschlag
trotz gewissen Härten schliesslich allgemein Zustimmung
fand, wenn auch zugegeben erweise zum Teil zähneknirschende auch der Bund musste ein Opfer bringen, da das
der Verrechnungssteuer weggefallen ist
einer Bankeninsolvenz sollen die Bankkunden besser
Das
einerseits durch die inflationsbedingte Erhöhung
Sparprivilegs auf 30000 Franken.
Das entspricht übrigens dem Betrag, den Sie aus der Konvention XVIII der Schweizerischen Bankiervereinigung kennen.
Sodann wird in Anlehnung an das Anlagefondsgesetz ein spezielles Absonderungsverfahren im Gegensatz zum Aussonderungsverfahren für Depotwerte - eingeführt Durch die
neue, sehr weite Legaldefinition der Depotwerte erfährt das
Inrlpnr'1p,nf'lt einen umfassenden Schutz.
Mit dieser
wir sodann den Missbrauch
der Attraktivität des Konkursverlustscheines.
des
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den Schuldner trifft eine Mitwirkungspflicht Er kann sich nicht
mehr darauf beschränken, zu bestreiten, dass neues Vermögen vorhanden ist.
Ausserdem können unter bestimmten Voraussetzungen Vermögenswerte Dritter in die Vollstreckung einbezogen werden,
sofern der Schuldner darüber wirtschaftlich verfügt, sofern es
sich also um wirtschaftliches Schuldnervermögen handelt
Wir möchten mit diesen Neuerungen verhindern, dass
mand was gelegentlich schon als Bonmot erzählt wird von
Konkurs zu Konkurs reicher werden kann.
Eine zweite zentrale Neuerung stellt das neue
recht dar. Bereits die Vorlage des Bundesrates wies gewisse
Ansätze in dieser Richtung auf. Aufgrund der Kommissionsarbeiten haben wir jedoch eine Expertenkommission beauftragt,
in Sachen Sanierungsrecht noch einen gewichtigen Schritt
weiter zu gehen und ein eigentliches System der Unternehmenssanierung auch in unserem Recht zu ermöglichen. Dabei handelt es sich das sei gleich vorweg gesagt um äusserst vielschichtige Aufgaben, die weit über jene der Juristen
hinausgehen. Es geht um wichtige unternehmenspolitische
Entscheide. Aufgabe des SchKG kann dabei lediglich sein, ein
adäquates rechtliches Verfahren zur Verfügung zu stellen. Die
Sanierungschance steht und fällt vor allem mit derfrühzeitigen
Erkennung der Krankheitssymptome eines Unternehmens.
Es geht vor allem um Fragen der Unternehmensorganisation
und der Reorganisation der Unternehmensstruktur. Es geht
um Fragen des Ersatzes von untauglichem Management und
um weitere Probleme.
Das SchKG wäre zweifellos überfordert, wenn es alle diese
materiellen Grundentscheidungen der Unternehmensverfassung lösen müsste und vom SchKG gleichsam ein legislatorisches Gesamtwerk der Sanierung verlangt würde. Es finden
sich weitere sanierungsrechtliche Vorschriften etwa im Aktienund im Steuerrecht
Bestehen oder untergehen? Sanieren oder liquidieren? Dies
sind die Schicksalsfragen jedes Unternehmens im Rahmen
der Marktwirtschaft Es kann nicht Aufgabe des SchKG sein,
wirtschaftliche Strukturpolitik zu betreiben. Das SchKG muss
sich notwendigerweise auf die verfahrensrechtliche Seite beschränken, aber das heisst nicht, dass man einer minimalistischen Lösung das Wort reden muss.
Die Vorlage, wie sie jetzt von der Kommission aufgrund dieses
Expertenberichtes präsentiert wird, ist auf der Höhe der Zeit
Ihre Grundsätze bestehen in folgendem: Entscheidendes Kriterium für die Bewilligung der Nachlassstundung ist neu die
objektive Sanierungschance des Unternehmens. Auf das bisherige, subjektive, tendenziell willkürliche Kriterium der Nachlasswürdigkeit des Schuldners kommt es künftig nicht mehr
an. Es geht nicht darum, die persönliche Karriere eines
Schuldners zu schützen, sondern objektiv ein überlebensfähiges Unternehmen und alle damit verknüpften Drittinteressen
beispielsweise der Arbeitnehmer, der Zulieferer usw. - zu
schützen.
Folgerichtig kann das Sanierungsverfahren neu nicht mehr
nur auf Antrag des Schuldners, sondern auch auf Antrag eines
Gläubigers oder gar von Amtes wegen eingeleitet werden. SolInteressen Dritter
werden,
len auch die
so darf der
nicht nur vom Kalkül des
Schuldners oder eines seiner Gläubiger abhängen. Nur so lassen sich sogenannte Kettenkonkurse vermeiden.
Neu ist sodann auch, dass die Sanierungsfähigkeit nicht mehr
wie bisher bloss von der statischen Bilanzsituation abhängig
gemacht wird. Das neue Recht möchte ganz entscheidend
von der erwarteten Ertragslage ausgehen. Diese längst fällige
Abkehr von einer rein statischen BetraChtungsweise im Konkursrecht ist ein entscheidender Fortschritt des neuen Gesetzes. Der Nachlassrichter kann neu auch sofort eine nrr"fI'onrl_
Monaten

Unterneh-
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rung entscheidend. Wir schlagen daher diesbezüglich ein Stufenmodell der Eingriffsintensität vor: Bei Eignung kann das
bisherige Management, die bisherige Geschäftsführung, unter Aufsicht des Sachwalters weiter funktionieren. Die nächste
Stufe ist, dass der Sachwalter Weisungen erteilen und oeWl5;se
Geschäfte von seiner Zustimmung abhängig machen kann.
auch dies nicht, so kann der Nachlassrichter als letzte
Sachwalter die
ganz oder teilweise
Dies
eine
der Funktion des Sachwalters. zumal auch mehrere
und
Personen als solche eingesetzt werden dürfen.
Dank diesem neuen Krisenmanagement kann der Nachlassrichter bei Zuwiderhandlung des Schuldners gegen die Weisungen des Sachwalters sachgerechter reagieren. Statt unter
sofortigem Abbruch der Sanierungsübung und damit unter
Preisgabe des Unternehmens wie bisher einfach die Stundung zu widerrufen, soll er eben in einem solchen Fall härter in
die Unternehmensgeschicke und damit in die Befugnisse des
Managements eingreifen können.
Eingeführt wird weiter ein zusätzliches, alternatives Gläubigerquorum. Der Nachlassvertrag gilt neu auch dann als angenommen, wenn nur ein Viertel der Gläubiger, die mindestens
drei Viertel der Forderungen vertreten, zugestimmt hat Die Sanierung soll also nicht mehr am fehlenden absoluten Kopfmehr kleiner Gläubiger scheitern; denn diese kleinen Gläubiger gehen erfahrungsgemäss eher auf eine rasche Liquidation
als auf eine langfristige Sanierung des Unternehmens aus.
Beim Stichwort Sanierung ist jedoch nicht nur an Unternehmen zu denken; auch Privatpersonen sind heute oft überschuldet. Ich habe Ihnen einleitend gesagt, dass mehr als die
Hälfte der Konkurse heute sogenannte Privatkonkurse sind.
Wir haben daher auch hier nach einer Sanierungsmöglichkeit
gesucht Das Nachlassvertragsrecht und damit unser ordentliches Sanierungsrecht können auch von diesen Privatpersonen - also den Nichtuntemehmern - angerufen werden, indem wir ein neues Verfahren, die sogenannte einvernehmliche private Schulden bereinigung, zur Verfügung stellen. Es ist
dies ein einfaches Nachlassverfahren. Der Schuldner erhält
eine befristete Stundung und die Hilfe eines gerichtlich ernannten Sachwalters, der mit den Gläubigern verhandelt und
eine Verständigungslösung sucht.
Wir hoffen, dass dieses neue Verfahren zur Eindämmung der
besorgniserregenden Zahl von Privatkonkursen beitragen
wird.
Dieses Nachlassvertragsrecht wird auch in seiner neuen Form
in erster linie auf die Autonomie der Beteiligten absteifen. Es
bleibt dem Beteiligten und nicht dem Diktat eines omnipotenten Richters oder einer Amtsstelle überlassen, die im Einzelfall
vernünftige Lösung zu suchen und sich darüber zu verständigen.
Wir schlagen Ihnen also keineswegs ein etatistisches Sanierungsrecht vor, das den Staat sei es den Richter oder eine
AmtssteJle - zum Krisenmanager oder Unternehmer macht,
sondern ein Sanierungsrecht, das den Beteifigten sehr viel
materielle Entscheidungsfreiheit belässt, die Chancen der Sadem
Rechtszustand aber ganz
Erlauben Sie mir noch ein Wort zur Europakompatibilität des
neuen SchKG. Diese Frage ist im wesentlichen gleichbedeutend mit der Frage der Vereinbarkeit dieser Teilrevision mit
dem
Abkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in
Zivil- und Handelssachen (Lugano-Uebereinkommen).
Wie Sie wissen, ist das Lugano-Uebereinkommen für unser
Land seit dem 1. Januar 1992 in Kraft Es ist ein Parallelabkommen zu einem EG-internen Uebereinkommen, das bezweckt,

9

und Konkurs.
Ich muss trotzdem offen gestehen: Die bisherigen Erfahrungen mit dem Lugano-Uebereinkommen und den Umsetzungsmodellen sind noch klein. Das
ist nicht
ideal. Selbst die Erläuterungen des Bundesamtes für Justiz
haben nicht verhindern können, dass sich die Praxis in den
Kantonen unterschiedlich, ja zum Teil
entwickelt hat. Zu erwähnen sind etwa die fAhlAr,rlA
des
(1n':,vA,rf",hrA'(1 des SchKG.
Einreden sind
weiterhin unterschiedlich; nach wie vor ist auch die
einer schweizerischen öffentlichen Urkunde offen, die,
des Uebereinkommens, aus sich selbst vollstreckbar
wäre.
Diese Problemkreise sind äusserst heikel, und wir haben noch
Ich bin Ihrer Kommission daher dankbar,
dass sie sich damit einverstanden erklärt hat, dass der Bundesrat eine Expertengruppe einsetzt, die noch in diesem Jahr
einen Bericht zur Kompatibilität des revidierten SchKG mit
dem Lugano-Uebereinkommen erstatten wird. Wir hoffen,
dass wir diese Frage im Ständerat und im Rahmen der Differenzenbereinigung auch hier im Nationalrat befriedigend lösen können.
Schliesslich hat mich Ihr Berichterstatter, Herr Steinegger,
noch gefragt, wie es mit dem Nachlassrecht für die Banken
stehe. Herr Kollege Stich, der dafür zuständig ist, hat mir mitgeteilt, dass die Absicht bestehe, das Nachlassrecht für die
Banken wiederaufzunehmen, sobald die SchKG-Revision abgeschlossen ist. Er meinte allerdings, der alte Vorentwurf bedürfe noch einer eingehenden Ueberarbeitung.
In diesem Sinne bin ich Ihnen für die gute Aufnahme dieser
Vorlage dankbar, einer zwar sehr technischen Vorlage, die
aber für die Betroffenen - sowohl für die Gläubiger als für die
Schuldner, aber auch für Arbeitnehmer und Dritte - von sehr
grosser Bedeutung ist.
In diesem Sinne beantrage ich Eintreten.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L 'entree en matiere est decidee sans opposition

Titel und Ingress; Ziff. I Titel, Einleitung, Randtitel; Art. 1,2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre et preambule; eh. I titre, introduction, titre marginal;
art. 1,2
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
ist Sache

Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Proposition Bircher Peter
.... fixe. La remuneration est I'affaire des cimtons.

Poursuite

dettes et faillite. Loi federale

Amt mit sich bringt Tut er dies, so verdient er seinen Lohn
unabhängig von der Anzahl der Amtshandlungen, die er vornimmt"
Wir haben in verschiedenen Kantonen ich weiss, es ist nicht
überall
sehr grosse Unterschiede in der Arje nach Organ isaAInim=,rm::l<::!,An aufwandgeaufgrund der
festlegt
Ich steife mich also hinter
Grundsatz, dass
Besoldung
fest sein soll, dass aber verdeutlicht wird, dass diese Regelung
in den Details
usw. Sache der Kantone
sein soll. Diese Flexibilität scheint mir unbedingt
vor allem auch deshalb, weil es
in ländlichen Regionen sehr
erwünscht ist, dass der Betreibungsbeamte nicht unbedingt in
die kommunale oder regionale Verwaltung eingebunden ist
Es bestehen hier häufig Nebenamtfunktionen eines Bankbeamten oder eines Treuhänders usw. In diesem Fall muss man
dem effektiven Aufwand gerecht werden.
Ich bitte Sie, diesen Antrag anzunehmen, der ausdrücklich
das Sportelsystem in der bisherigen Form nicht mehr aufnehmen, aber dem effektiven Aufwand mehr Rechnung tragen
will.
Steinegger, Berichterstatter: Herr Bircher, die von Ihnen aufgeworfenen Fragen haben auch die Kommission beschäftigt,
und ich bin der Meinung, dass Sie den Antrag aufgrund der
Ausführungen der Kommissionssprecher zurückziehen
könnten:
Mit Artikel 3 soli sofern der Bundesrat gleicher Auffassung
ist - das sogenannte Sportelsystem abgeschafft werden, d. h.,
die Betreibungs- und Konkursbeamten sind nicht mehr durch
die beim Gläubiger oder Schuldner erhobenen Gebühren zu
besolden, sondern durch das zuständige Gemeinwesen, sei
das Gemeinde oder Kanton. Gebührengläubiger ist das Gemeinwesen, das seinerseits die Betreibungs- und Konkursbeamten besoldet Es ist keine feste Jahresbesoldung vorgeschrieb<'!n. Das würde zu einem Voll amt führen. Ausschlaggebend ist, dass das Gemeinwesen zur Besoldung verpflichtet
wird. Es kann sich dabei um Teilzeitverhältnisse, Hauptämter
oder Nebenämter handeln. Die Besoldung kann über ein Fixum oder nach Aufwand erfolgen. Es sind z. B. auch kombinierte Lösungen mit Grundbesoldung und variablen Zulagen
möglich. Die Aufwandentschädigung kann sich nach den verschiedensten Methoden errechnen: Zeitaufwand, Anzahl
Fälle, Schwierigkeiten usw. Es ist ausgeschlossen, dass man
sich praktisch über die Gebühren, die beim Schuldner oder
Gläubiger geholt werden, bezahlen lässt; dafür ist vielmehr
das Gemeinwesen zuständig. Es ist ausdrücklich die Meinung, dass es Sache der Kantone ist, diese Besoldung im einzelnen zu regeln, und dass es nicht beispielsweise Aufgabe
der Bundesaufsichtsbehörden wäre, aufgrund dieses ArtikelS
irgendeine Regelung zu treffen.
Die Kommission hat sich mit dem Antrag Bircher Peter nicht
befassen können. Wir gehen eindeutig davon aus, dass die
Regelung der Besoldung Angelegenheit der Kantone ist und
ist
dass diese zusätzliche Erwähnung nicht
M. Guinand,
al'article3,
aux cantons
a plein temps ni
d'intervenir dans
remuneration qui reste
bien I'affaire des cantons. Je ne suis pas sur, par consequent,
que I'amendement de M. Bircher Peter soit necessaire.
En posant le principe de la remuneration fixe, le droit federal
veut simplement interdire la pratique
consiste a remunerer
les
aux offices des
et faillites en foncHon
des actes de
Une teile
lultiolicalion d'actes,
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Bundesrat Koller: Was Herr Bircher Peter mit seinem Antrag
eigentlich wünscht, ergibt sich tatsächlich aus allgemeinen
Prinzipien. Was wir mit Artikel 3 - offenbar in vollständiger
Uebereinstimmung mit Herrn Bircher beabsichtigten, war
ein Verbot des Sportelwesens, des berühmt-berüchtigten
«Gebührensch indens».
wir überhaupt niCht in die OrganisationsauIm
tl'\r,nn"ia der Kantone ein. Es steht den Kantonen vollständig
frei, im Rahmen des
der festen Besoldung und damit
unter Beachtung des
des Sportelsystems irgende;n
Besoldunqss\lstl~m anzuwenden. Wir schreiben von Bundes
wegen
keiner Weise ein Vollamt vor, sondern es ist
durchaus möglich, dass das nebenamtlich getan wird oder in
Kombination mit anderen öffentlichen Aemtern, z. B. mit der
Führung des Grundbuches.
Deshalb rennen Sie, Herr Bircher, mit Ihrem Antrag offene Türen ein. Diese Klarstellungen der Kommissionsreferenten und
des Bundesrates sollten Ihnen den Rückzug Ihres Antrages ermöglichen.
Bircher Peter: Ich danke für diese Ausführungen, und ich entnehme ihnen, dass damit die unhaltbaren Sätze auf Seite 23
der Botschaft dahin gehend relativiert worden sind, dass man
der Aufwandgerechtigkeit nachleben will. Damit ziehe ich meinen Antrag zurück.
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de la commission

Art.4,5
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de la commission

Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte

Art. 6
Antrag der Kommission
Abs.1

.... den Schaden verschuldet haben. Auf die Beamten und Angestellten, ihre Hilfspersonen, die Angehörigen der Aufsichtsund Gerichtsbehörden sowie der Polizei kann er nur Rückgriff
nehmen, wenn sie den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht haben.
Abs.2
Der Kanton kann ....
Art. 6
Proposition de la commission

AI.1
.... qui I'ont cause par leur faute. 11 ne peut exercer une action
recursoire contre les preposes et les employes, leurs auxiliaires, les membres des autorites de surveillance et des autorites
jUdiciaires, ainsi que contre la police, que lorsqu'ils ont cause
un dommage intentionnellement ou par negligence grave.
Af.2
Angenommen - Adopte

Art. 7, 7a,8
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

PropOSition de la commission

Adherer au

Art. Ba

du Conseil federal
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Abs.1
Wer ein Interesse glaubhaft macht, kann über Personen, die
nach Artikel 39 der Konkursbetreibung unterliegen, die Protokolle und
der
und Konkursämter einsehen und
lassen.
Abs.2
anderen Personen besteht dieses Recht nur in bederen Fortsetzung bereits verlangt worIst die
noch nicht verso erhält nur
wer dem
einen
gegen die betroffene Person
Abs.3
Die Aemter erteilen Dritten über eine Betreibung keine Auskunft, wenn:
a. die Betreibung nichtig ist oder aufgrund einer Beschwerde
oder eines Urteils aufgehoben worden ist;
b. der Schuldner während des Einleitungsverfahrens bezahlt
oder der Gläubiger die Betreibung zurückgezogen hat;
c. der Schuldner mit einer Rückforderungsklage obsiegt hat
Abs. 4 (neu)
Das Einsichtsrecht Dritter erlischt fünf Jahre nach Abschluss
des Verfahrens. Gerichts- und Verwaltungsbehörden können
jedoch im Interesse eines Verfahrens, das bei ihnen hängig ist,
weiterhin Auszüge verlangen.
Antrag Loeb Franqois
Abs. 1bis (neu)
Glaubhaftmachung eines Interesses liegt insbesondere vor,
wenn:
a. das Auskunftsgesuch in unmittelbarem Zusammenhang
mit Abschluss oder Abwicklung eines Vertrages erfolgt;
b. der Gesuchsteller mit der betroffenen Person in wirtschaftlichem Wettbewerb steht oder in solchen treten will;
c. das Auskunftsgesuch im Auftrag eines Dritten zwecks
Ueberprüfung der Kreditwürdigkeit der betroffenen Person erfolgt und der Dritte mit der betroffenen Person in einem Vertragsverhältnis steht oder in ein solches treten wil.

Art. Ba
Proposition de la commission
Majorite
Adherer au projet du Conseil federal
Minorite
(Vol1mer, Borel Fran90is, von Feiten, Hubacher, Nabholz,
Rechsteiner, Thür, Wanner)
AI. 1
Toute person ne peut consulter les proces-verbaux et les registres des offices de poursuites et de faillites concernant des
personnes soumises la poursuite par voie de faillite en vertu
de I'article 39, et s'en faire defivrer des extraits, condition
qu'elle rende son interet vraisemblable.
AI. 2
A I'egard des autres personnes, le droit de consultation ne
porte que sur les poursuites donf la continuation a deia ete demandee (art 88 et 154). Lorsque tel n'est pas encore le cas,
seul ce!ui
I'office des poursuites un titre de
creance
personne concernee obtient
de

a

a

a

AI. 3
Les offices ne donnent aucun renseignement ades tiers sur:
a. les poursuites nulles ainsi que sur celles qui ont eIe annulees sur
ou la suite d'un jugement;
b. les poursuites dans lesquelles le debiteur s'est acquitte de
sa dette pendant la phase introductive ou sur celles que le
creancier a !HI!!""'.... ...,·
c.les
de
"";:'\..IU"'''';;;:' le debiteur a obtenu
re[)etltlc,n de I'indu.

a

und Konkurs.
a la demande d'extrait resulte d'un lien direct avec la conclusion ou la liquidation d'un contrat:
b. le requerant se trouve ou est sur le point d'etre en situation
de concurrence economique avec la personne ""A,n""rnC>c,.
C. la demande d'extrait est faite sur mandat d'une tierce
sonne dans le but d'examiner le bien-fonde d'une
de credit, alors
le tiers a un lien contractuel ou en voie
d'etre etabli avec personne concernee.
Vollmer, Sprecher der Minderheit: Wer sich nicht besonders
mit dieser Materie befasst hat, wird vielleicht nicht ohne weiteres verstehen, welches Anliegen die Minderheit mit diesem
Artikel 8a vertritt
Artikel 8a regelt insbesondere die Einsichtsrechte Dritter gegenüber Personen, gegen welche Betreibungsverfahren laufen oder früher gelaufen sind. Gläubiger, allenfalls auch solche, welche vor einem Vertragsabschluss stehen, sollen damit
die Möglichkeit haben, die Solvenz ihres Schuldners zu überprüfen.
Damit - das ist sehr wichtig werden aber auch Datenschutzinteressen des Schuldners tangiert Es ist aufgrund der ursprünglichen Fassung des Bundesrates ohne weiteres möglich, dass neugierige Nachbarn völlig ausserhafb ordentlicher
Geschäftsbeziehungen ein sogenanntes Interesse lässt sich
aufgrund kleiner Forderungen leicht nachweisen Einblick in
die Register der Betreibungs- und Konkursämter nehmen können. Uebrigens wird man dabei auch auf Forderungen stossen, welche gegenüber dem Schuldner zu Unrecht gestellt
worden sind. Der Gesetzgeber muss darum unbedingt eine Interessenabwägung zwischen den Einsichtsbegehren des
Gläubigers und der Respektierung des Persönlichkeitsschutzes des Schuldners machen.
Der Minderheitsantrag versucht, diese Interessenabwägung
differenziert zu machen, auch im Interesse des Schuldners. Ist
das sogenannte Fortsetzungsbegehren in einem Betreibungsverfahren noch nicht gestellt, soll die Ausübung des
Einsichtsrechts gegenüber Personen, die nicht der Betreibung auf Konkurs unterliegen, von der Vorlage eines Forderungstitels abhängig sein. Damit wird eine klare Situation geschaffen. Wir unterscheiden also in bezug auf die Person des
Schuldners, ob sie im Handelsregister eingetragen ist oder ob
es sich um eine Privatperson handelt, die nicht in geschäftlichen Beziehungen steht und selber nicht im Handelsregister
eingetragen ist
Für den Verkehr zwischen Geschäftsleuten ändert der Antrag
der Minderheit nichts. Dort kommt im gleichen Sinne dieses
Einsichtsrecht des Gläubigers zur Anwendung. Hingegen sollen Privatpersonen als Pfändungsschuldner vor allem dann
geschützt werden, wenn eine Betreibung noch gar nicht fortgesetzt worden ist. Ist dies noch nicht der Fall, muss der Einsichtvertangende dem Betreibungsamt einen formellen Forderungstitel gegen die betreffende Person vorlegen können.
Wird nämlich gemäss der Fassung der Mehrheit nur auf das
Glaubhaftmachen abgestellt, dann besteht die Gefahr, dass
das Einsichtsrecht wie ein Rechtsöffnungsverfahren 1'10Ir",,,'rt_
habt wird. Dies bietet Privaten einen
sÖnlichkeitsschutz.
Mit dem
bezwecken wir, dass die im neuen
Datenschutzgesetz festgeschriebenen Grundsätze auch bei
dieser Gesetzesrevision
werden. Das muss in
dem Fall Aufgabe dieses Rates sein. Es stellt sich dabei
berechtigte Frage, ob die
der Minderheit den Geschäftsgang mit reinen Privatkunden
Muss beispielsweise eine Bank im Zusammenhang mit einer
währung denn nicht die
haben, die
einzusehen?
wird man sagen, muss diese
bestehen

Poursuite

dettes et faillite. Loi federale

sollen jedoch gegenüber Privaten nicht ohne deren Wissen
und Dazutun selbständig bei den Betreibungsämtern Einblick
verlangen können.
In diesem Zusammenhang möchte ich eine Horn<'r!<,
Loeb
anbringen: Herr Loeb möchte
n"i"ht<:rAr-I,t sogar noch ausdehnen. Ihm ist es offenbar vor
dass den Inkassofirmen, welche darauf
Auskünfte einzuholen oder Geld einzutreidie Einsicht leichter
wird, als dies Dritten gegenüber der Fall wäre.
Wenn eine UnternehSo weit dürfen wir in keinem Falle
mung selber Kreditkarten abgeben und die Bonität ihres Kunden
will, soll sie vom Kunden ordentlicherweise einen
verlangen; dann kann
aus dem
sie diese Bonität überprüfen.
muss es nicht hinterrücks
machen; sie muss es nicht ohne Wissen und ohne Dazutun
des Schuldners oder des zukünftigen Kreditkartenherausgebers machen. Wir sollten hier nicht unnötigerweise weil es
dem Geist des Datenschutzgesetzes vollständig widersprechen würde - eine neue Schleuse öffnen, wodurch allfällige
Kreditkartenherausgeber von sich aus, ohne dass der Schuldner selber diesen Nachweis erbringt, ohne weitere Verpflichtungen Einblick in die Betreibungsregister nehmen können.
Privatpersonen sollen mit dem Antrag der Minderheit gegenüber Dritten vor unnötiger Schnüffele; geschützt werden.
Der Minderheitsantrag verbessert in Artikel 8a Absatz 3 (bei
der Aufzählung der Verweigerungsgründe) im übrigen auch
die ursprüngliche Fassung von Absatz 2 des Entwurfes des
Bundesrates. Dort, wo der Schuldner im Einleitungsverfahren
bezahlt oder der Gläubiger die Betreibung zurückgezogen
hat auch das passiert in sehr vielen Fällen -, darf Dritten
grundsätzlich keine Auskunft gegeben werden.
Wenn ich Ihnen als Sprecher der Minderheit die Annahme unseres Antrages empfehle, möchte ich es nicht unterlassen,
darauf hinzuweisen, dass die zuständigen Fachinstanzen,
also insbesondere auch die mit der Gesetzgebung beauftragten Verwaltungsste/len, unseren Antrag voll umfänglich unterstützen. Sie haben aufgrund der Diskussionen und Beratungen in der Kommission den neuen Wortlaut mitbestimmt
Setzen wir mit der Minderheit eine klare Schranke gegen eine
unnötige Einsichtnahme Dritter in diese Register. Dort, wo sie
für den Geschäftsabschluss mit Privaten nötig ist, kann der
Schuldner jederzeit von sich aus diesen Nachweis erbringen.
Wir brauchen keine «Hinterrücks-Schnüffeleien» von potentiellen Gläubigern gegenüber Schuldnern in den Betreibungsregistern.
Stimmen Sie deshalb diesem Minderheitsantrag zu!

Loeb Franc;;ois: Zuerst noch ein Wort zu Kollege Vollmer:
Wir treffen uns ja bei solchen Fragen immer wieder am Rednerpult Das war schon beim Datenschutzgesetz der Fall.
Herr Vollmer, es gibt natürlich noch andere Fälle als Kreditkarten. Wenn man zum Beispiel die Frage der Bonität einer kleineren Aktiengesellschaft abklären will, sollte man auch wissen,
wer als Verwaltungsrat hinter dieser Gesellschaft steht Das
nur als Klammerbemerkung.
Ich habe Ihnen einen
gestellt Dieser
die nnt:>nrr't>1T
Einschub
Minderheit annehmen zum
kommen. Ich bitte deshalb um
Abstimmung.
Prüfung der Bonität von potentiellen und tatEs geht um
sächlichen Vertragspartnern. Bei der Behandlung des Datenschutzgesetzes haben wir genau dieselbe Frage hier im Saal
diskutiert Wir sind damals zum Schluss gekommen, dass zur
Prüfung der Kreditwürdigkeit eines Vertragspartners Daten unter bestimmten
bearbeitet und an Dritte weiGrundsatzentscheid haterqe()et)en werden dürfen.
damals
bezweckt

12

N

1er mars 1993

nem
soll klargestellt werden, dass für das hier
derte Interesse betreffend die Einsicht in Dokumente der Beund Konkursämter derselbe Massstab
vom Bundesrat lediglich vor'aesctlla()en
"PITt:>,,,,c,n Artikels 8 Absatz 2
wir dieVoraus,nc,rr'T",,'pf"nT<: nichts ändern.
in der Pradass diese Vorschrift zu
allein die recht
Zahl von EntAufsichtsscheiden des
und der
behörden. Hinzu kommt. dass Amtsstellen in zweifelhaften
Fällen meistens zuungunsten der Gesuchsteller entschieden
Aufsichtsbeschwerden seitens OAwi,~ttf'r
haben, um
Schuldner zu vermeiden.
Eine KlarsteIlung auf Gesetzesstufe tut not Das Parlament hat
die Möglichkeit, durch einen einfachen Zusatz ohne von der
Idee des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit abzuweichen und unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes - zu
präzisieren, wem Einblick in die Register der Betreibungs- und
Konkursämter gewährt werden soll. Und dies ist nötig. Wir
müssen etwas gegen die Konkurse unternehmen.
Die Entwicklung der Konkurse ist beängstigend. Im Jahre
1990 hatten wir 13 Prozent mehr Konkurse, nämlich über
6000. Im Jahre 1991 über 7000, im Jahre 1992 fast 9600 Konkurse. Ich bin der Ansicht, dass wir hier etwas unternehmen
müssen. Den volkswirtschaftlichen Schaden, der dadurch entstanden ist, schätzt man auf 4 bis 5 Milliarden Franken.
Wir müssen der Wirtschaft die Möglichkeit geben, die Bonität
zu prüfen. Wenn die Wirtschaft die Bonität nicht prüfen kann,
werden mehr und mehr Schleusen aufgehen, wird es mehr
und mehr Konkurse geben. Und der Herr Kommissionspräsident hat vorher von den Kettenkonkursen gesprochen, die so
gefährlich sind. Kettenkonkurse sind nichts anderes, als wenn
eine gesunde Firma im nachhinein in einen Konkurs hineingerät, weil eine konkursite Firma nicht bezahlt Das kann natürlich leicht geschehen, wenn man die Bonität eines Vertragspartners nicht genügend prüfen kann.
Ich bitte Sie also, dem von mir beantragten Artikel 8a Absatz
1bis zuzustimmen. Er ist prophylaktisch. Er umschreibt genauer, worum es geht, wann ein Interesse vorliegt Er überlässt es nicht den Gerichten, dies festzulegen. Wir sind Gesetzgeber, und wir sollten hier präzise Angaben machen.
Ich bitte Sie, diesem Antrag zu folgen, auch in Anbetracht dessen, dass er dem Datenschutzgesetz entspricht, und im Interesse der Volkswirtschaft
Noch ein Wort als Sprecher der Fraktion: Zu den Minderheitsund Mehrheitsanträgen kann ich Ihnen mitteilen, dass sich die
FDP-Fraktion für die Anträge der Mehrheit entschieden hat
Warum? Die Kommissionsminderheit will das Einsichtsrecht
gegenüber Personen, die nicht im Handelsregister eingetragen sind, zwar nicht völlig ausschliessen, aber es soll bei Betreibungen nur im Fortsetzungsverfahren möglich sein. Es
würde also hier ein Kriterium geschaffen, das der Wirtschaft
Probleme machte.
Ich habe bereits Herrn Vollmer
Für uns als Unternehmer besteht das Problem nicht nur
Kreditkarten, sondern
In einer Rn,nitiit~,n,i
muss man zum
wer hinter einer Einzelfirma,
wer hinter einer Kommandit- oder Kollektivgesellschaft, und
vor allem, wer hinter einer Aktiengesellschaft steht Sie wissen,
wir haben enorm viele Aktiengesellschaften. Und wir brauchen
Bonitätsprüfungen in der Wirtschaft Wenn wir diese nicht haben, wird die Zahl der Konkurse noch stärker zunehmen.
Ich bitte Sie, die Verantwortung klar zu sehen und der Mehrheit
denn die Gefahr, dass wir mit Kettenkonkursen
Arl-,,,,it<:mliih'A vernichten, ist nicht von der Hand zu
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sehen aus armen
für immer ihre Zukunftschancen verloren haben. weil sie an verschiedenen Orten in
Weise
worden sind. Je nAITAktAr
die
und mrtAll1AflrU'r
elementare Recht der
Eines der \Mir'htinclen
sterne ist das
tieren es. wenn sie
eine leerstehende Wohnung einen
neuen Mieter oder eine neue Mieterin suchen. Wer einige Einim
hat. wird auf dem WohnungsEs stellt sich die
Ab
dass
wann haben
ein solches
solche Konsequenzen in Kauf genommen werden müssen?
Der vorliegende
bildet einen Minimalschutz. In der Kategorie der Konkursbetreibung bleibt alles
weitgehend beim alten. Gegenüber Pfändungsschuldnern
sind Datenschutzschranken vorgesehen. Dabei ist vom
Grundsatz auszugehen, dass ein Einsichtsrecht nur dann gegeben ist, wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass die Forderungen gemäss Zahlungsbefehl begründet sind. Der Minderheitsantrag konkretisiert diesen Grundsatz.
Der Vorschlag des Bundesrates respektive der Kommissionsmehrheit ist unhaltbar. Ein Datenschutz für Schuldner soll von wenigen Ausnahmen abgesehen - weitgehend inexistent
bleiben.
Der Antrag Loeb Frangois macht die Sache nicht besser. Was
als Einschränkung daherkommt, beinhaltet gar eine Privilegierung der Kreditinstitute.
Der Vorschlag ist bei einer Rechtslage, in der jede Frau und vor
allem jeder Mann wahllos Zahlungsbefehle in die Welt setzen
können, z. B. aus Jux, z. B. zur Einschüchterung oder Erpressung, wegen der genannten gravierenden sozialen Konsequenzen unhaltbar.
Dem Minderheitsantrag ist unbedingt zuzustimmen. Es ist
wirklich nur das Minimalste.

a

M. Aguet: Trois mots pour donner mon appui la proposition
de minorite concemant la redaction de I'article 8a La presse
romande a explique une histoire qui se passe en Suisse, en
1992, histoire qui nous fait un peu honte.
Un riche indien, habitant dans la region lausannoise, a exploite pendant des mois un compatriote sans le payer et en lui
donnant des coups comme seul salaire. Cet eselave des
temps modemes s'est entui et ceux qui !'ont defendu ont cherehe des ternoins pour qu'intervienne le juge dans cette affaire.
Cinq ternoins ont regu de la part du tortionnaire des commandements de payer d'un montant de 200 000 francs, justifies
par une atteinte aI'honneur. L'un des ternoins, impressionne,
intimide, a refuse de temoigner.
11 faut que des pressions aussi inadmissibles ne puissent plus
rester inscrites dans les registres des offices des poursuites et
faHlites pendant 30 ans. 11 faut pour le moins qu'efles ne puisse nt plus etre presentees d'eventuelles personnes ayant fait
la preuve d'un interet
comme disent les textes,
et porter prejudice des
dans
le cas
n' ont fait
redaclion de I'article 8a nrn,nr\"ba
C'estun
appuyer la minorite Vollmer.

a

a

Fischer-Sursee: Die CVP-Fraktion stimmt der Mehrheit und
dem Bundesrat zu. Beim Einsichtsrecht stehen zwei Interim Widerstreit: einerseits die Kreditschutzinteressen
vor allem auch des
der
sich

und Konkurs.
Betriebenen und andererseits dem Kreditsicherungsschutz eines
ausgeglichen Rechnung trägt
Der
betont das Schuldnerinteresse
zu sehr und höhlt den Gläubigerzum
schutz aus. Kann betreffend Personen, die nicht im HandelsreoJr,nc'Tro.nc.n sind, erst Einsicht gewährt werden, wenn
fr"tr"'cc,t7t worden ist, dann ist das oft verspätet; denn der
kann ein Jahr lang warten, bis er die
fortsetzt, weil er z. B. im Interesse des Schuldners
nOl.M<l,nrC'" will. Wird Rechtsvorschlag erhoben, so muss er zuerst
werden. Die Verfahren dauern
oft
Monate.
kein
vor, so muss
der
auf dem ordentlichen Prozessweg vorgehen.
Sie wissen,
kann Jahre gehen.
Das zweite, die Einschränkung auf Vorlegung von Forderungstiteln: Hier wird jeder potentielle künftige Gläubiger nicht
in der Lage sein, einen solchen Titel vorzulegen, weil er keinen
hat Somit ist dies nur ein Mittel für einen Gläubiger, der einen
Forderungstitel hat, mit dem er praktisch ReChtsöffnung verlangen kann. Das ist sehr häufig nicht der Fall.
Das Einsichtsrecht hat auch einen präventiven Zweck. Es
soll - wie ich gesagt habe - den künftigen Vertragspartner
nämlich vor Vertragsabschluss oder Kreditgewährung gegenüber Zahlungsunfähigen schützen und den Gläubiger so vor
Vermögensschäden und Vertragsabschlüssen, die ihm schaden, bewahren.
Wie das Bundesgericht treffend ausgeführt hat, geht es nicht
nur um den Schutz vor Debitorenverlusten, sondern unter Umständen auch darum, weitere Zwangsvollstreckungsverfahren
und weitere Verschuldungen eines bereits im Register eingetragenen Schuldners zu vermeiden. Das liegt wiederum im Interesse des Schuldners selbst
Herr Vollmer, Sie haben schon recht: Die Bank kann sich von
ihren Klienten die Vollmacht geben lassen. Aber es gibt viele
Fälle, in denen das nicht geht, auch bei der Bank nicht Nehmen Sie z. B. den Fall, dass ein Bankkunde die Forderungen
gegenüber einem Drittschuldner abtritt, um Kredit zu erhalten;
dann ist die Bank genötigt, die Kreditwürdigkeit des Zessionsschuldners abzuklären. In diesem Fall kann sie nicht Einblick
nehmen, da eine Vollmacht des Zedenten nichts nützt
Es kommen noch die vielen anderen Geschäfte dazu - Versandhandel, Handwerker usw. -, für die ein echtes Bedürfnis
besteht, hier Einblick zu nehmen. Es ist erstaunlich: Ueblicherweise hört man immer wieder den Vorwurf an die Adresse von
Lieferanten und Kreditgebenden, dass sie ungeprüft Kredite
geben und Waren auf Kredit liefern und so zur Mehrverschuldung beitragen würden. Man kann das nun aber nicht einfach
einerseits geissein und anderseits die Prüfungsmöglichkeiten
erschweren.
Debitorenverluste sind, in welcher Form auch immer, volkswirtschaftlich schädlich; jemand bezahlt die Zeche. Sie verteuern auch die Produkte, so dass die Allgemeinheit letztlich geschädigt ist Das Einsichtsrecht dient dazu, diese volkswirtschaftlichen Schäden zu begrenzen. Mit dem Vorschlag der
Minderheit wird dieser Zweck nicht erreicht
Die CVP-Fraktion unterstützt den \/",.",,'r1l0.,...
es

Präsident: Die liberale Fraktion lässt mitteilen, dass sie den
Antrag der Mehrheit unterstützt Die Fraktion der Auto-Partei
unterstützt ebenfalls die Mehrheit sowie den Antrag Loeb

Poursuite

dettes et faillite. Loi federale

lungsbereite Kunden zu liefern; zudem haben wir den Persönlichkeitsschutz.
Das Ganze wird etwas kompliziert durch die Tatsache. dass es
tatsächlich auch missbräuchliche
Aber es
wird auch dadurch
dass wir
im
Mietrecht heute den
haben, dass eine Rrlniti:it",nri',tl
trages für den Vermieter eine
KonNun zum Vorschlag der Minderheit: Sie
von der
auf
und möchte
geben, wenn
auf
nur
J::r.rtc,::.h, Inglsbeg,ehr'en
ist oder ein Forderungstitel
Zur
wir sind der
dass man das nicht iihprr,AIA/,crl'An
solL Es ist ein seltener Fall, dass jemand von einer missbräuchlichen Betreibung betroffen ist und gleichzeitig noch einen Kredit will. In der Regel kann dann ein allfälliges Missverständnis bei dieser Krediterteilung aufgeklärt werden.
Die Unterscheidung zwischen Konkursbetreibung und Betreibung auf Pfändung ist äusserst problematisch, denn Sie haben in der Schweiz etwa 200 000 Geschäftsleute - um die Formulierung von Herrn Vollmer aufzunehmen die gar nicht im
Handelsregister eingetragen sind, ergo nicht der Konkursbetreibung unterliegen, nämlich: Zahnärzte, Aerzte, Anwälte und
all die Berufsgruppen Selbständigerwerbender sind nicht im
Handelsregister eingetragen. Aber da besteht oft ein Interesse, dass man abklären kann, wie es um die Bonität steht
Die Beurteilung, ob ein Forderungstitel vorliegt, ist eigentlich
nicht Sache des Betreibungsbeamten, sondern Angelegenheit des Rechtöffnungsrichters. Insbesondere müssen wir respektive der Gläubiger die Bonität prüfen können, bevor ein
derartiger Titel vorliegt Es nützt nichts, wenn ich allenfalls
nach Abschluss des Vertrages kontrolliere, ob ich diesen Vertrag zu Recht abgeschlossen habe.
Generell, politisch, müssen Sie sich überlegen, ob Sie auf der
einen Seite dauernd gesetzliche Anforderungen stellen wollen, die eine Erhöhung der Sorgfaltspflichten erfordern - ich
habe es erwähnt: Mietrecht, Abklärung für Kredite usw. -, und
auf der anderen Seite das Instrumentarium für diese Prüfungen verschlechtern wollen.
Ich glaube, es geht auch nicht um «Schnüffelei", denn derartige Bonitätsprüfungen sind ja aufwendig, kosten Zeit und
Geld, und niemand wird diesen Aufwand ohne vernünftige
Gründe treiben. Ich bitte Sie also, der Mehrheit zuzustimmen.
Zum Antrag Loeb Frangois (Art. 8a Abs. 1bis neu): Hier wird
auch auf das Datenschutzgesetz zurückgegriffen. Die Kommission hat über diesen Antrag nicht beraten. Ich frage mich,
ob wir eine ausführliche Regelung ins Gesetz aufnehmen und
das Gesetz aufblähen wollen. Herr Bundesrat Koller hat vom
Mut zur Lücke und der daraus resultierenden Flexibilität gesprochen.
Betreffend Artikel 8a Absatz 1bis Buchstabe c sind sicher gewisse Bedenken am Platz Hier geht es nicht mehr um eine Angelegenheit des SchKG, nämlich des Verhältnisses Gläubigerl
Schuldner und um eine direkte
des Gläubigerschutzes. Sie
hier Dritte ins
also faktisch die AusFalle eines
U,<,ULJlI.l"" zur Verfügung stellen können.
des SchKG, wo wir das Verhälthaben. Hier müsste ich aus
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lui, soit pour lui faire credit Ce droit de consultation n'est pas
conteste en soi, mais la discussion en commission et la dissur
cussion que nous venons d'avo;r a essentiellement
la question de savoir Ei quelles conditions ce droit peut etre
exerce, par qui et pour qui.
La proposition de la minorite, qui est celle qu'avait mise au
point I'administration Ei la suite du debat de la commission,
voudrait, contrairement Ei la solution
du Conseil federal, faire la difference entre les personnes soumises Ei la poursuite par voie de faillite et les personnes soumises Ei la pourle droit de consulsuite par voie de saisie. Pour les
tation serait large, pour les
iI serait restreint Et si la
majorite primitive est devenue la minorite et inversement, c'est
justement parce que cette d/stinction entre les personnes soumises Ei la faillite et les autres ne para!! pas justifiee et que les
conditions qui seraientfixees pour les secondes paraissent excessives. Concernant la justification de cette distinction, iI faut
savoir que dans le domaine des affaires, il existe un nombre
considerable de personnes qui peuvent entrer en relation d'affaires ou solliciter des credits et qui ne so nt pas soumises Ei la
poursuite par voie defaillite. 11 s'agit surtout des personnes qui
exercent Ei titre independant, sans etre inscrites au Registre du
commerce. M. Steinegger a eite tout aI'heure les architectes,
les avocats, les medeeins, les ingenieurs, en disant qu'iI yavait
environ 200 000 personnes qui pouvaient se trouver dans
cette situation en Suisse. 11 n'y a donc pas de raison objective
de traiter ces personnes differemment d'une societe anonyme
ou d'une personne inscrite au Registre du commerce. D'ailleurs, I'article 13 de la loi sur la protection des donnees, qui a
ete evoque par M. Loeb Frangois tout I'heure, a aussi finaleme nt renonce Ei faire cette distinction.
En ce qui concerne le contenu des renseignements qui pourraient etre fournis par les offices des poursuites et faillites, la
proposition du Conseil federal contient deux limitations, celle
de la minorite, trois limitations. A vrai dire, I'essentiel sur cette
question - et j'y ai personnellement attache une grande importance c'est d'eviter que des renseignements soient donnes
sur des poursuites injustifiees. 11 arrive, en effet, que des commandements de payer soient notifies aux seules fins d'interrompre la prescription pour une creance contestee.
L'exemple donne tout I'heure par M. Aguet est cet egard
tout Ei fait pertinent L'existence d' une teile poursuite ne devrait
donc pas pouvoir etre communiquee, du moins aussi longtemps qu'elle est restee au stade du commandement de payer
frappe d'opposition. Mais en I'etat du debat, il nous para!t cependant preferable, en raison de la distinction qui a ete introduite dans la proposition de la minorite et qui ne se justifie pas,
d'en rester la proposition du Conseil federal, quitte Ei ce que
le Conseil des Etats revoie le cas echeant la question du danger qu'iI pourrait y avoir communiquer des poursuites injustiflees. Je vous propose donc de vous en tenir Ei la proposition
de la majorite.
En ce qui concerne la proposition Loeb Frangois, qui n'a pas
ete discutee en commission, elle reprend pour I'essentielles
dispositions de la loi sur la protection des donnees. Comme
M. Steinegger, president de la commission, je fais aussi une
reserve en ce qui concerne la lettre
celle-ei
dela en autorisant, ie cas
des
avoir des renseignements, alors que dans le cadre de la poursuite pour dettes
et la faillite, la question devrait rester celle de savoir dans
un futur
quelle mesure on peut donner des
creaneier.
Je ne me prononce donc pas sur la proposition Loeb I=r<mr',..,i",
qui n' a pas ete discutee en commission.
.

a

a
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Bundesrat Koller: Das "'a,rar,,,,,,
kursrecht kennt weder
die

des Schuldners an seinem unbescholtenen Ruf oder an der
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Wiederherstellung seines unbescholtenen Rufes, wenn er
seine finanzielle Situation saniert hat
Bei dieser Ausgangslage schlagen Ihnen der Bundesrat und
die Mehrheit der Kommission eine einfache Lösung vor: Wer
ein Interesse glaubhaft macht, sich dem
als Gläubiger oder als interessierter ncrrpntlPillPf
zu erkennen gibt, kann die Rp,ni5=:tpf
besteht aber neu in bezug
zu Unrecht erfolgt sind. Ferner
die vorfünf Jahren
wurden.
Betreivon Personen, die am
,nr''''lorf:>h,rAn nicht
waren, nicht mehr p;nnA·c::orlAn
werden. Das ist die neue
Schranke.
Die Minderheit der Kommission möchte weiter gehen, indem
sie eine grundlegende UntersCheidung einführt, je nachdem,
ob es sich um einen konkursfähigen Schuldner handelt oder
nicht Wie aber bereits die Kommissionsreferenten ausgeführt
haben, SCheint uns der Lösungsvorschlag der Minderheit der
Kommission eindeutig zu kompliziert und daher wohl nicht
oder nur schwer praktikabel zu sein.
Hingegen bin ich der Meinung, dass im Zweitrat geprüft werden sollte, ob nicht Artikel 8a Absatz 3 Litera b des Antrages
der Minderheit in den Vorschlag des Bundesrates und der
Mehrheit der Kommission aufgenommen werden könnte. Das
wäre durchaus eine vemünftige Kompromisslösung. Wir werden das im Zweitrat noch einmal prüfen. Ich möchte Sie aber
bitten, jetzt dem Bundesrat und der Mehrheit der Kommission
zuzustimmen.
Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zum Antrag Loeb
Fran90is (Art 8a Abs. 1bis neu). Herrn Loeb ist von vornherein zuzugestehen, dass das Datenschutzgesetz hier nicht
anwendbar ist Das ergibt sich eindeutig aus dessen Artikel 2
Absatz 2, wo in Litera d klar festgehalten ist, dass das DatensChutzgesetz nicht auf öffentliche Register des Privatrechtsverkehrs anwendbar ist Aus dieser Ueberlegung heraus hat
Herr Loeb einfach den Artikel 13 des Datenschutzgesetzes
übernommen. Es gehen aber wohl alle mit mir einig, dass
dieser Artikel, der aus dem Datenschutzgesetz stammt,
im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht vollständig quer
liegt
Das Entscheidende, der Schutz des Gläubigers, erscheint weil es beim Datenschutzgesetz um ein ganz anderes Problem, dasjenige des generellen Schutzes von Datensammlungen bzw. der Rechtfertigung der Einsicht, geht - in der Formulierung des Antrages Loeb Fran90is überhaupt nicht Ich hätte
grosse Bedenken gegenüber der von Herrn loeb vorgeschlagenen Litera c, denn hier wird das Gläubigerinteresse kommerziell motiviert, und deshalb kommt das Datenschutz- und
Persönlichkeitsschutzinteresse zu kurz.
Aus diesen Gründen möchte ich Sie bitten, der Mehrheit der
Kommission und dem Bundesrat zuzustimmen. Ich erkläre
aber gegenüber der Minderheit ausdrücklich, dass ich im
Zweitrat beantragen werde, Absatz 3 Litera b in die Mehrheitsund Bundesratsfassung aufzunehmen. Dann werden wir eine
ausgewogene Lösung haben.
der Minderheit:
zum
der
Herr
rnr,,,<:,,,, Koller
aber signalisiert, dass
3 Buchstabe b etwas aufnimmt, das im Vorschlag des Bundesrates
\lAlrn~><::",,,,n worden ist Auch der Kommissionssprecher, Herr
hat in seinem Referat ausdrücklich gesagt, dass
der hier vorgesehene Schutz des Schuldners zu Recht erfolgt,
weil missbräuchliche Betreibungen im Register stehen können. Es
keinen Grund, die Einsicht zu gewähren und diesen
b nicht in die liste der Fälle aufzunehmen, in
dürfen.
welchen die Aemter keine Auskunft
A

n'rr<lr,,,,c

zustimmen. Damit stehen Sie in inhaltlicher Uebereinstim-

und Konkurs.
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mung mit den
ten als auch des

Ich will mit meinem
Person, die ein 'n"wö,'~n
reichen,
dass
macht, Auskunft
dieses
esse soll also in
sen,
Probleme bei
Bei
8a Absatz 1bis Buchstabe c
ihre Zeit nicht
darum, dass
kleine und mittlere
mit Administrationsarbeiten
können und QILJiCkilch
darüber sind, wenn ihnen
Hilfe leisten und
stützen kann.
Es
vor allem darum. dass
Konkurse entstehen,
erhalten können und
dass wir in der Wirtschaft
durch mehr Information Konkurse und Kettenkonkurse vermieden werden können und dass nicht Probleme entstehen,
weil zu
Information vorhanden ist
Abs. 1bis-AI. 1bis
Erste Abstimmung - Premier vote
Für den Antrag Loeb Fran90is
(Abs. 1bis Bst. a. b)
Dagegen

78 Stimmen
7 Stimmen

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote
Für den Antrag loeb Fran90is
(Abs. 1bis Bst. c)
Dagegen

57 Stimmen
59 Stimmen

Abs. 1-4 -AI. 1-4
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

94 Stimmen
45 Stimmen

Präsident: Ich schlage Ihnen vor, dass wir noch über den
mündlich vorgetragenen Antrag Vollmer abstimmen, d. h.,
dass Absatz 3 Buchstabe b gemäss Antrag der Minderheit zu
Absatz 2 Buchstabe c in der Fassung Mehrheit/Loeb Fran90is
würde. Der Bundesrat ist mit diesem Antrag einverstanden.
Abstimmung Vote
Für den Antrag Vollmer
Dagegen

Art. 9-20
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art.20a
Antrag der Kommission
Abs.1

den.
Abs.2

zum Entwurf des Bundesrates

Abs.3
Streichen

Art.20a
Prcloe'siti'onde Ja commission

81 Stimmen
19Stimmen
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dettes et faillite. Loi federale

Art. 21-26
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 27
Antrag der Kommission
Abs. 1,2
zum Entwurf des Bundesrates
Abs.3
.... zu bestellen. Die Kosten, die aus der Vertretung bei Handlungen vor den
und Konkursämtern entstehen,
dürfen nicht dem Schuldner überbunden werden.
Antrag Fischer-Hägglingen
Abs. 1 Ziff. 3, Abs. 3 zweiter Satz
Streichen
Antrag Dormann
Abs.3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 27
Proposition de la commission
AI. 1, 2
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 3
.... un representant Les frais de representation, qui se rapportent aux actes accomplls aupres des offices des poursuites et
de faillites, ne peuvent etre mis la charge du debiteur.

a

Proposition Fischer-Häggfingen
AI. 1 ch. 3, al. 3 deuxieme phrase
Biffer
Proposition Dormann
AI. 3
Adherer au projet du Conseil federal

Fischer-Hägglingen: Artikel 27 Absatz 1 Ziffer 3 des Entwurfes
sieht vor, dass die Kantone die Entschädigungen für die gewerbsmässige Vertretung der am Zwangsvollstreckungsverfahren Beteiligten festlegen können. In einer Zeit, da sich die
Erkenntnis immer mehr durchsetzt, dass wir Wettbewerb brauchen und dass Konkurrenz einer gesunden Wirtschaft förderlich ist, liegt eine solche Bestimmung völlig quer in der landschaft Es wäre bedenklich, wenn aufgrund einer solchen Gesetzesbestimmung behördliche Wettbewerbsbeschränkungen zementiert oder gar neu eingeführt würden. Vielmehr
sollte auch in diesem Bereich der Grundsatz gelten, dass der
Preis durch den Markt bestimmt wird; dies um so mehr, als ja
die Vertretung im Rahmen des Schuldbetreibungs- und Konkursverfahrens nicht vorgeschrieben ist und es jedermann frei
steht, ob er sich eines Vertreters bedienen will oder nicht
Es
sich deutlich, dass zwar
nach
Verbot
dass
behördlich
Preise immer noch als salonfähig gelten. Das ist einer der vielen ordnungspolitischen Sündenfälle in unserer Gesetzgebung. Es ist an der Zeit, auch im
Bereich der sogenannten administrativen Preise aufzuräumen. Hier bietet sich Gelegenheit dazu.
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.
Frau Dormann: Ich verlange die
mission in Artikel 27 Absatz 3
des
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unmissverständlich. Wird er nun von der Kommission dahin
gehend präzisiert, dass die Kosten, die aus der Vertretung bei
Handlungen vor den Betreibungs- und Konkursämter entstehen, nicht dem Schuldner überbunden werden dürfen, führt
dies zu Verunsicherungen und Verwirrungen.
Was sind denn schliesslich die Betreibungs- und Konkurskosten für die Inkassobüros? Ich war 13 Jahre Amtsvormund und
habe sehr viele Inkassobüros erlebt Unter dem Titel von Verzugs- und Umtriebskosten holen sich Inkassobüros heute
von den Schuldnern, grössschon jährlich
tenteils ohne rechtlichen Anspruch: Viele Schuldner sind nämlich verunsichert, wenn eine Betreibung ins Haus flattert und
bezahlen in völliger Unwissenheit nicht selten bis zu 12 Prozent und mehr an Verzugs- und Umtriebskosten an die Inkassobüros. In den allermeisten Fällen sind diese Inkassobüros
nicht dazu berechtigt Es gibt sogar Schuldner, die in ihrer Unsicherheit als erstes die Kosten des Inkassobüros bezahlen,
und der Gläubiger bleibt auf der Strecke.
Das schweizerische Obligationenrecht gesteht - mit Recht - in
Artikel 104 dem Gläubiger, der auf sein Geld warten muss, einen Schadenersatz in Form von Verzugszinsen zu. Wenn
nichts anderes vereinbart ist, beträgt dieser 5 Prozent Im übrigen ist der Gläubigerschutz im geltenden Obligationenrecht
gewahrt
Artikel 106 des Obligationenrechtes bestimmt zusätzlich, dass
der Schuldner dem Gläubiger auch einen grösseren Schaden, der durch die VerzugSZinsen nicht gedeckt ist, zu ersetzen hat
Auf diese Bestimmung von Artikel 106 OR stützen sich alle Inkassobüros. Als Amtsrichterin weiss ich, wovon ich rede. Bereits mit dem heute geltenden, klar ausleg baren Artikel 27 Absatz 2 SchKG gibt es Inkassobüros, die alles versuchen, um
vom Schuldner - nebst den Gebühren, die ihnen die Gläubiger als Auftraggeber der Inkassi bezahlen noch einen nicht
ausgewiesenen und rechtlich unzulässigen Betrag einzufordern. Gemäss geltendem Gesetz darf der Gläubiger gegenüber einem Schuldner nebst dem Verzugszins nur einen
Schaden geltend machen, der der Höhe seines eigenen Aufwandes entspricht Konkret heisst das: Ein Inkassobüro darf
nur denjenigen Schaden geltend machen, welcher dem Gläubiger selbst entstanden wäre, wenn dieser seine Forderung eigenhändig eingegeben hätte. Ist der Schuldner zum Beispiel
an einen unbekannten Wohnort umgezogen, so muss er entweder dem Gläubiger oder dem Inkassobüro, das in dieser
Sache tätig ist, die Kosten der Adressnachforschung ersetzen.
Die Höhe des Betrages darf nicht durch die gewerbsmässige
Vertretung höher ausfallen. Diese Kosten trägt der Gläubiger
und nicht der Schuldner.
Mit dem Vorschlag der Kommission zu Artikel 27 Absatz 3 wird
die ganze Kosten- und Gebührenfrage noch undurchsichtiger
gemacht; dies eindeutig zu Lasten der Schuldner. Nicht ungefährlich ist folglich die vorgeschlagene Einschränkung in Artikel 27 Absatz 3, durch welche nur jene Vertretungskosten der
Gläubigerschaft von der Ueberbindung auf die Schuldner und
Schuldnerinnen ausgeschlossen werden, die bei Handlungen
vor den Betreibungs- und Konkursämtern entstehen.
Diese
würde mit absoluter Sicherheit
unserer grossen
auf neue Ideen bringen. Aus dieser
Neuformulierung könnten sie im eigentlichen Sinne des
Wortes Kapital schlagen. Ich denke an alle möglichen Formen
von Mahnungen, Unter-Druck-Setzen, Kostenandrohungen,
wenn betrieben werden muss, usw. Der Ideenreichtum vieler
der bestehenden Inkassobüros ist unerschöpflich. Das haben
sie in den letzten Jahren zur Genüge bewiesen.
Deshalb muss ich Sie dringend bitten, meinem
Sinne von Klarheit und
zuzustimmen
Entwurf des Bundesrates zu
27 Absatz 3 zu bleiben.
Ich muss Sie auch
den
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Ausnahme eines Hinweises auf einen Zeitungsartikel von Professor Walder in der "NZz". Professor Walder ist ein konservativer Professor, der als
im Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht schon an den Vorarbeiten für diese l::ieSel:zQ'9war. Er hat sich mit den
der Kom!!,;8·immflerCle·sejzlund warnt in seinem

es sei zu
die aus dieser
Sinne
heiten, welche die
Recht enthält, Grund genug
zu bleiben.
In der Kommission selber war man
dass keine
Abweichungen vom geltenden Recht vorgenommen werden
sollten. Die Fassung der Kommission könnte aber zu dieser
Annahme führen, und es besteht die Gefahr, dass in Zukunft
durch Inkassofirmen viel mehr Kosten auf Schuldnerinnen
und Schuldner überwälzl werden; das ist nicht wünschbar.
Schon gar nicht akzeptabel ist der Vorschlag von Herrn Fischer-Hägglingen, der eine soziale Schutzbestimmung - eine
der wenigen sozialen Schutzbestimmungen, welche das geltende Schuldbetreibungs- und Konkursrecht enthält - noch
beseitigen möchte. Diese Streichung kann nicht in Frage kommen.
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag Dormann zuzustimmen, was
nichts anderes heisst, als beim Vorschlag des Bundesrates
und beim geltenden Recht zu verbleiben.
Fischer-Hägglingen: Wir haben bereits in der Kommission
über dieses Thema diskutiert Die Kommission hat dann der
neuen Fassung zugestimmt Ich möchte Ihnen jetzl gleichwohl beantragen, Absatz 3 zweiter Satz zu streichen; es geht
hier bei der ganzen Diskussion um eine grundsätzliche Frage.
Nach Artikel 27 Absatz 3 zweiter Satz des Entwurfes sollen die
Kosten der Vertretung nicht dem Schuldner überbunden werden dürfen. Eine solche Bestimmung steht im Widerspruch zu
Artikel 106 OR, der vorsieht, dass der Schuldner dem Gläubiger im Verzugsfalle auch den durch den Verzugszins nicht gedeckten Schaden zu ersetzen hat
Dem Ausschluss der Kostenüberbindung liegt das Bild des armen und schwachen Schuldners zugrunde, der vom bösen
Gläubiger bis aufs Blut gequält wird. Dieses Bild bedarf dringend der Korrektur. Der weitaus häufigste Fall ist doch der,
dass der Gläubiger seine leistung dem Schuldner gegenüber
erbracht hat und nun darum kämpfen muss, für seine leistung
ordnungsgemäss entschädigt zu werden. Das bringt einen
administrativen Aufwand mit sich, der besonders für Kleinund Mittelbetriebe in einem verschärften wirtschaftlichen Umfeld kaum verkraftbar ist Wenn sich ein solcher Gläubiger zur
Wahrung seiner Interessen an einen gewerbsmässigen Vertreter wendet, so dürfen die daraus entstehenden Kosten nicht
einfach an ihm hängen bleiben. Der nicht zahlende Schuldner
hat ja den Aufwand zu verantworten, und er soll auch dafür aufkommen, wie das Artikel 106 OR vorsieht Es
nicht an, die
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und Konkurs.
ter der Sache annehmen: Vertreter, die die Betreibung schneller und billiger erledigen können, als das dem Gläubiger seiber möglich wäre.
Pflicht der Aemter zur
Auch die in der Botschaft
Beratung des Gläubigers
daran nichts. Zum einen kann
diese Pflicht dem Gläubiger
der notorischen Arbeitsüberlastung der Aemter
grosse Hilfe sein; zum anderen führt diese Beratung nur zu einem Mehraufwand bei
Aemtern und Gläubigern, der auch wieder über die Betreibungskosten und den Schadenersatzanspruch des Gläubiist Auch hier hilft die Einsetgers vom Schuldner zu
zung eines kundigen Vertreters, Kosten einzusparen.
Was schliesslich die vom Bundesrat beschworene Schwierigkeit anbelangt, den Betrag der Entschädigung, der überwälzl
werden darf, festzulegen, ist diese Schwierigkeit hier nicht
grösser als bei allen anderen Schadenersatzansprüchen, die
im Rahmen von Artikel 106 OR geltend gemacht werden. Auch
ein allfälliges gerichtliches Verfahren zur Ueberprüfung der
Angemessenheit des geltend gemachten Anspruches ist hier
nicht anders als dort
Eine Beschränkung der Gläubigerrechte, gerade und nur in
bezug auf die Vertretungskosten, lässt sich nach meiner Auffassung nicht mehr länger aufrechterhalten. Ich bitte Sie deshalb, auch bei Absatz 3 meinem Antrag zuzustimmen.
Steinegger, Berichterstatter: Wir laufen Gefahr, dass wir mehr
Probleme produzieren, als wir lösen wollen.
Materiell geändert hat sich in diesem Artikel eigentlich nur der
Absatz 2, wo wir in Anlehnung an Artikel 5 der Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung den Binnenmarkt
Schweiz auch für derartige Personen kategorien schaffen.
Artikel 27 Absatz 1 Ziffer 3, wonach die Entschädigungen für
die gewerbsmässige Vertretung von den Kantonen festgelegt
werden können, ist der bisherige Absatz 1. Sie werden irgendweiche Tarife brauchen. Die Kantone müssten da etwas festlegen. Sie können es ja nicht dem Belieben des Gläubigers
überlassen, und Sie können es wahrscheinlich auch nicht der
Entscheidbefugnis des Detreibungsbeamten überlassen, wieviel da allenfalls zu zahlen ist, mindestens im Einleitungsverfahren. Hier kommen Sie also nicht darum herum, einen Tarif
festzulegen, sonst ist das Ganze nicht mehr handhabbar.
Artikel 27 Absatz 3 ist eigentlich die bisherige lösung. Frau
Dormann, auch wenn die bundesrätliche Fassung angenommen wird, können Sie, wenn das Verfahren vor dem Betreibungs- und Konkursamt abgeschlossen ist und Sie ins
Rechtsöffnungsverfahren hineinkommen, nach der bisherigen lösung gemäss Artikel 68 der Gebührenordnung auch
Parteientschädigungen usw. verlangen. Das einzige, was die
Kommission hier gemacht hat, ist eine klare Darstellung der
heutigen Regelung. Im Verfahren vor Betreibungs- und Konkursämtern hat der Gläubiger diese Kosten zu tragen. Aber
wenn das Verfahren weitergeht, muss der Schuldner diese Kosten entsprechend der bisherigen lösung, die im Zusammenhang mit der Gebührenordnung festgelegt worden ist (Art. 68),
tragen.
Das ist übrigens ein Verfahren, für das die kantonale
Wir können hier
nicht sagen, dass
HA.rh!",:uyttnlm"<::\lArt,,,h,·pn irgend
anderes
sondern
es ist Angelegenheit des Kantons, diese Frage zu regeln.
Uebrigens: Der Antrag zum Absatz 3, den Herr Fischer-Hägglingen gestellt hat, der die Streichung des zweiten Satzes erreichen möchte, ist in der Kommission mit 11 zu 4 Stimmen abgelehnt worden. Es ist tatsächlich so: Wenn Sie auch noch die
Kosten, die man für die Erstellung des Betreibungsbegehrens
usw. hat, dem Schuldner überbinden möchten, brauchten Sie
Tarife. Es wäre
behördlich
Einzelfall zu ",nt<:r·hCl,lt1'>n
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finden kann, wie wir es bisher gehabt haben und es im Gebührenreglement des Bundesrates geregelt worden ist
Ich bitte Sie also, den
der Kommission zuzustimmen
und die Anträge
und Dormann abzulehnen.

klar abraten, denn Sie dürfen nicht vergessen: Die Einleitung
des Rechtsöffnungsverfahrens ist ein Verfahren, das den
Gläubiger kolossal begünstigt Das ist der innere Grund, weshalb wir diese soziale Bestirnrnung - mit gutem Grund - beibehalten wollen.

M. Guinand, rapporteur: Sans
quevientd'expliquer
tout fait clairement le president de la commission, je dirai
la version de I'article 27 qui vous est proposee
la situation actuelle. S' agissant du chiffre 3 de
M.
de bitter,
les cantons
POSSlbiltie qui leur est
donnee et non une obligation - de
la question de la representation
et de fixer le tarif des indemnites
applicables en matiere de repn3sentation professionnelle.
En ce qui concerne !'alinea 3, la proposition de la commission
a seulement pour but de preciser ce qui est deja le cas aujourd'hui, asavoir que pour tout ce qui se rapporte aux actes
accomplis aupres des offices des poursuites et faillites, et qui
peuvent etre accomplis sans qu'il y ait besoin de representants, II n 'y a pas lieu de mettre ala charge du debiteur d' autres
frais que ceux de I'acte de poursuite. Bien sur, si le debiteurfait
opposition au commandement de payer, et qu'ensuite le
creancier doit demander la mainlevee de I'opposition et que,
pour obtenir celle-ci, iI fait appel un representant et obtient
gain de cause, les frais seront mis ala charge du debiteur seIon les ragles ordinaires de la procedure et ne tomberont pas
sous I'interdiction de I'alinea 3 qul vous est propose I'artlcle
27. La commission avait d'ailleurs rejete une proposition qui
al/ait dans le sens de celle de M. Fischer-Hägglingen par 11
volx contre 4.
Je vous propose de suivre les pro positions de la commission.

Abs. 1 Ziff. 1,2 -AI. 1 eh. 1,2

a

a

a

a

Bundesrat Koller: Was den ersten Antrag von Herrn FischerHägglingen anbelangt, Artikel 27 Absatz 1 Ziffer 3 zu streichen,
also die Möglichkeit der Kantone, Entschädigungen für die gewerbsmässige Vertretung festzulegen: Da würde eine Streichung an der Rechtslage nichts ändern; es handelt sich hier
eindeutig um einen sogenannten unechten Vorbehalt Die
Kornpetenz der Kantone, Tarife festzulegen, besteht auf jeden
Fall, sonst müsste man das bundesrechtlichausschliessen.
Das ist der Grund, weshalb ich Ihnen empfehle, dem Bundesrat und damit der Kornrnission zuzustimmen.
Was den Antrag Dormann betrifft: Das ist wirklich nur ein Streit
um Worte. Denn sowohl der Bundesrat und die Kommission
als auch Frau Dormann, wenn ich sie richtig verstanden habe,
wollen an der heute gültigen Rechtslage überhaupt nichts ändern. Ziel dieser Formulierung ist es, die Situation des geltenden Rechts besser darzustellen. Man hat offenbar in der Kommission ich war darnals nicht dabei - gemeint, rnit der Fassung der Komrnission würde man, gegenüber der des Bundesrates, einfach die heute geltende Rechtslage noch besser
darstellen.
Diese ist die folgende: Der Gläubiger darf nach altem und sol!
nach neuem Recht folgende Kosten überwälzen können: Kosten im
mit SchKG-Gerichtsverfahren und
Mahnkosten
dem Ut,lIaatu)nanrecht Hingegen sollen,
nach neuem wie
altern Recht, nicht überwälzbar sein: Honorare der gewerblichen Gläubigervertreter, und zwar Honorare der gewerblichen
{j1<~ut)lgiervertretier vor den Aerntern. Das wollte die Kommission gegenüber dern Bundesrat noch klarstellen. Eine inhaltliche Differenz besteht also nicht
Persönlich bin ich der Meinung, dass die Kornmissionsformudies tatsächlich
Ausdruck bringt Aber offenbar hat Herr Professor Walder das anders verstanden.
Meine
sollten
klarzustellen, dass

Ms. 1 Ziff. 3-Al. 1 eh. 3
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Komrnission
Fürden Antrag j-ISCnt~r-r;a(]la

offensichtliche Mehrheit
Minderheit

Abs. 2-AI. 2
Angenommen - Adopte
Abs. 3-A/. 3
Abstimmung - Vote
Eventuell - A tifre preliminaire
Für den Antrag der Kornrnission
Für den Antrag Dormann
Definitiv - Detinitivement
Für den Antrag der Komrnission
Für den Antrag Fischer-Hägglingen

76 Stimmen
56 Stirnrnen
101 Stimrnen

32 Stimmen

Art. 28-30
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de ta commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art.30a
Antrag der Kommission
Die völkerrechtlichen Verträge und die Bestimmungen des
Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht sind vorbehalten.
Art.30a
Proposition de la commission
Les traites internationaux et fes dispositions de la loi federale
sur le droit international prive sont reserves.
Angenommen - Adopte

Art. 31-38
Antrag der Kommission
Zustirnrnung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de ta commission
Adherer au
du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 39
Antrag der Kommission
Abs. 1 Einteitung, Ziff. 1-11
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ziff. 12 (neu)
12. als Stiftung (Art 80 ZGB).
Art. 39

Lln,CfDIV1I'nrn,an -

Adopte

1. März 1993

N

Abs. 2 Ziff. 4 -AI. 2 ch. 4
Verschoben Renvoye

Art. 40-55
der Kommission
zum Entwurf des Bundesrates
fa commission
Proposition
Adherer au projet du Conseil federal

Art. 81-85
der Kommission
zum Entwurf des Bundesrates
fa commission
projet du Conseil federal

Art. 56

Am'Jerl0nJmlm - Adopte

der Kommission
2. während der
und sieben
bung gibt es
Art. 56
Proposition de la commlssion
2. Pendant les feries,
iln'ya ....

und Konkurs.
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a savoir sept jours apn3s la fete de Noel;

Angenommen - Adopte
Art. 57-70
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 71
Antrag der Kommission
Abs.1
Der Zahlungsbefehl wird dem Schuldner nach Eingang des
Betreibungsbegehrens zugestellt
Art. 71
Proposition de fa commission
AI. 1
Le commandement de payer est notifie au debiteur
tion de la requision de poursuite.

a recep-

Angenommen - Adopte
Art. 72-79
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de fa commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 80
der Kommission
Entwurf des Bundesrates
Antrag Epiney
Abs. 2 Ziff. 4 (neu)
4. die vollstreckbar erklärte öffentliche Urkunde, die eine fälGeldforderung zum Gegenstand hat
Art. 80
tJ(()PCISlifon de la commission
Ar1!~f'n"r au
du Conseil federal

Art.85a
Antrag der Kommission
Mehrheit
Streichen
Minderheit
(Rechsteiner, Borel Franyois, Dünki, Eggenberger, Leuenberger Ernst, Thür)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art.85a
Proposition de la commission
Majorite
Biffer
Minorite
(Rechsteiner, Borel Franyois, Dünki, Eggenberger, Leuenberger Ernst, Thür)
Adherer au projet du Conseil federal
Rechsteiner, Sprecher der Minderheit: Ich möchte Ihnen beantragen, bei Artikel85a dem Bundesrat zu folgen. Sie würden
damit gleichzeitig dem Vorschlag der Expertenkommission
und jenem Vorschlag folgen, der im Vernehmlassungsverfahren unter den verschiedenen Beteiligten eine klare Mehrheit
gefunden hat Es handelt sich um den sehr vernünftigen Vorschlag des Bundesrates, eine neue negative Feststellungsklage im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht einzuführen.
Das heutige Recht hat Nachteile; auch der Vorschlag der Kommissionsmehrheit (Streichen) führt zu erheblichen Nachteilen.
Weshalb? Es ist nach dem schweizerischen Schuldbetreibungsrecht möglich, jemanden voraussetzungslos zu betreiben. Es kann jedermann betreiben, ohne dass dafür eine Begründung gegeben ist Eine Betreibung kann auf noch so haltlose Gründe gestützt sein, sie nimmt ihren Lauf.
Das ist dann schlimm, wenn der Betriebene den Rechtsvorschlag verpasst Wenn jemand den Rechtsvorschlag verpasst,
nimmt die Betreibung ihren Lauf, unabhängig davon, ob die
Schuld je bestanden hat oder nicht, nämlich dann, wenn die
Voraussetzungen für einen nachträglichen Rechtsvorschlag
nicht erfüllt sind - dafür müssen aber entschuldbare Gründe
vorliegen -, oder auch dann, wenn nicht eine Klage im Sinne
von Artikel 85 angestrebt werden kann; aber dafür braucht es
den Urkundenbeweis. In allen anderen Fällen nimmt die Betreibung bis hin zur Vollstreckung ihren Lauf; obwohl die
Schuld nicht besteht, ist der Schuldner oder die Schuldnerin in
später eine Rückfordesolchen Fällen darauf
IflQlsklaQe einzureichen.
das kann dann unter Umständen - je nachdem, um wen es sich beim
handelt
nur noch ein Anspruch auf dem Papier sein, wenn vom Gläubinichts mehr zu holen ist Das ist ein System, das gegenSchuldnerinnen und Schuldnern insbesondere gegenüber nichtprofessionellen Schuldnerinnen und Schuldnern
sehr schlecht ist
.
Das formelle Recht - das ist ein allgemeiner Grundsatz - sollte
der
des materiellen Rechtes dienen; es sollte
materiellen Rechtes verwirklichen und
die
die
des materiellen Rechtes
nicht
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weisen kann, dass die Schuld nicht besteht nicht einfach behaupten, sondern beweisen sollte die Betreibung vorläufig
ainr<"""tollt werden können. Und wenn dies definitiv bewiesen
ist, sollte die
auch
werden. Es
dass jemand
Forderung bezahlen muss,
wird, aber nicht besteht
dieses neue Rechtsinstitut
aber auch der Bundesrat VOfn<>\AI,;,n,....<> Schuldner, für sozial
luo!en,;terlen Dort wirkt
mit einem
aus. Für solche
und
Rechtsvorschlag
Schuldner braucht es ein Korrektiv in Form dieser negativen
Nachteile aus
der Gläubiger, die zählen würden, können
nicht namhaft gemacht werden. Aus Sicht des Gläubigers werden alle Massnahmen ausser der Vollstreckung selbst ergriffen. Die Pfändung erfolgt bei der Betreibung auf Pfändung und
damit auch die Sicherstellung; damit sind die Gläubigerinteressen inklusive Zinsenlauf gewahrt
Der Bundesrat und die Kommissionsmehrheit - ich habe das
bereits beim Eintreten gesagt -legen uns eine stark durch die
Gläubigerinteressen geprägte Vorlage vor. Es wäre vollkommen falsch und würde ein neues Ungleichgewicht schaffen,
wenn nun das fast einzige Korrektiv, das die Expertenkommission und der Bundesrat zugunsten der Schuldnerinnen und
Schuldner im Betreibungsrecht vorschlagen, noch herausgebrochen würde dieses Korrektiv, das einem zu Unrecht betriebenen Schuldner doch noch zu seinem Recht verhelfen
kann, auch wenn er den Rechtsvorschlag verpasst hat Wenn
dieses Korrektiv herausgebrochen wird, wird die ohnehin ungleichgewichtige Vorlage zu Lasten der Schuldnerinnen
und Schuldner noch ungleichgewichtiger, noch «gläubigerlastiger».
Es muss noch angefügt werden, dass bei einer Ablehnung
dieses Vorschlages des Bundesrates die Gefahr besteht, dass
sich die Situation gegenüber heute noch verschlechtert Es ist
ja immerhin so darauf weist die Botschaft ausdrücklich hin -,
dass beispielsweise im Kommentar Fritzsche/Walder steht,
eine solche Feststellungsklage könne, weil sie nicht geregelt
sei, schon heute erhoben werden, Auch aus dem Bundesgerichtsentscheid 11011 352 kann dasselbe abgeleitet werden.
Es ist somit zumindest offen, ob nicht heute schon eine solche
negative Feststellungsklage geltend gemacht werden kann.
Wenn der Vorschlag des Bundesrates abgelehnt wird, besteht
die Gefahr, dass diese Situation negativ präjudiziert wird, dass
aus diesem Entscheid des Gesetzgebers heute ein sogenanntes qualifiziertes Schweigen abgeleitet wird. Das wäre meines
Erachtens fatal. Es wäre nicht gerecht, wenn ein Schuldner,
eine Schuldnerin eine Schuld bezahlen müssten, obwohl sie
nicht besteht, nur weil sie oder er den Rechtsvorschlag aus
Nachlässigkeit verpasst hat oder weil sie oder er der Sache
nicht gewachsen war. In diesem Sinne bringt nur der Vorschlag des Bundesrates ein Korrektiv.
Ich möchte Sie namens der Kommissionsminderheit bitten,
dem
des Bundesrates zuzustimmen

Hess Peter: In der Kommission haben wir in der Tat
über die Nützlichkeit der Einfügung dieses Artikels 85a genrr'r'h,,,,,, WIe Sie sehen, haben wir bereits im heutigen Recht
dass die
Bezahlung oder
Artikel 85, der
Stundung einer Schuld
Urkunden nachgewiesen wird;
in diesem Fall kann der Richter im summarischen Verfahren
in einem Schnellverfahren - die Aufhebung oder Einstellung
der
Bis heute ist es n",lor.on,tlir'h
eine Nichtschuld
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betrachten; wenn dieser Artikel 85a gestrichen würde, käme
dies einer ungerechtfertigten Bevorzugung der Gläubiger
Ich möchte dem im aller Klarheit widersprechen. Das
zentrale Element dieses Artikels 85a - so
ist - ist
doch, dass wir dem Schuldner ein neues
zur \1""..,,1"'\,"1"'_
in die Hand geben. Wohl heisst es in Absatz 4
S,
"Der Prozess wird im beschleunigten
führt" Doch alle unter Ihnen, die schon einmal an einem
zess im beschleunigten Verfahren
dass es heute kaum mehr schneller
im ordentlichen oder im h","rr,lt:>j
führt wird. Der entscheidende Unterschied ist, dass im summarischen Verfahren gemäss Artikel 85 keine Beweise abgenommen werden, sondern dass auf das Glaubhaftmachen
des Nichtbezahlens aufgrund von Urkunden abgestellt wird,
wogegen Artikel 85a praktisch ein neues, volles Zivilverfahren
einführt, das aufgrund der Rechtsmittelmöglichkeiten ein Betreibungsverfahren im schlimmsten Fall um Jahre verzögern
kann.
Man kann wohl in guten Treuen sagen, man müsse dem
Schuldner, der zu Unrecht bezahlt hat ein Schuldner, der
ohne Quittung bezahlt hat, was heute eher selten der Fall sein
müsste -, ein neues Rechtsmittel geben. Aber wie gesagt: Es
kann ohne Probleme auf den Artikel 63 OR, die Rückforderungsklage, verwiesen werden. Dort hat er die gleichen Möglichkeiten und Rückforderungsmittel, nur kann der ordentliche
Richter, der gestützt auf die Rückforderungsklage im Zusammenhang mit einer bezahlten Schuld urteilen muss, nicht in
das Betreibungsverfahren eingreifen.
Ein weiterer Grund ist, dass im Verfahrensrecht auch die Frage
der Wiederherstellung von Fristen generell etwas grosszügiger geregelt wurde. Das heisst, dass auch hier der Schuldner,
der eine Frist verpasst hat, nicht mehr von der vollen Rigorosität des Verfahrens betroffen wird. Ich bin der Meinung, dass
wir im Rahmen der Abwägung zwischen dem klaren und auf
zeitlich strukturierte Abläufe festgelegten Konkursrecht und
den Interessen der Schuldner, im Ausnahmefall hier eine Betreibung wieder beseitigt:n zu können, dem klaren Verfahren
zustimmen sollten, also Artikel 85a gemäss Antrag der Mehrheit streichen müssen.
M. Borel Frangois: 11 n'y a pas que de gentils creanciers et de
mechants debiteurs, ai-je dit dans I'entree en matiere, et c'est
en I'occurrence pour defendre le debiteur dans des cas manifestement abusifs que la minorite de la commission vous invite
a reprendre la proposition du groupe de travail que le Conseil
federal avait egalement acceptee.
11 arrive en effet quelquefois que des demandes de creance
soient ouvertes pour des raisons qui n'ont aucim rapport avec
la reaUte. Ace propos, je cite le message du Conseil federal,
p. 79: «Actuellement, si le debiteur poursuivi a ornis de se defendre atemps, il est tenu de laisser une poursuite suivre son
cours, me me si elle se fonde sur une creance inexistante ou
inexigible.» Cela peut arriver si le debiteur estime la poursuite
infondee et laisse courir les choses en se disant qu'on lui donnera raison de toute maniere, C'est contre cet abus qu'iI
de
debiteur. est evident
le
de
ce qui aurait efe indument pergu, mais II court le risque, dans ce cas-Ia, qU'entre
temps le creancier soit devenu insolvable et de
alors ce
qu'iI ne devait pas du tout rembourser a un creancier abusit
!I est donc indispensable, a notre avis, de soutenir la proposition du Conseil federal et du groupe de trayail qui, au cours de
ses travaux, a cons/dere que c'etait la un progres indispensable en faveur des debiteurs,
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Es kann stossende Fälle geben. Von einem eigentlichen Notstand. der durch das bisherige Fehlen einer negativen Festm<:ISKlaCle entstanden wäre, kann aber nicht die Rede
problematische Situation könnte sich
dieses neuen Rechtsmittels
denn
Vp,rr",I'1r1O'rT könnte in
einzelnen Stadium,
also zum
auch bereits
Pfänwieder unterbrochen werden.
Hess zu Recht ausführt, ist ganz klar, trotz summarischem
dass der Richter
den vollen Beweis abnehmen muss. Damit stehen
wie
beim ordentlichen Verfahren. Das bedeutet, dass mit allen Instanzen, die man in einem solchen Verfahren auch noch
durchlaufen kann, ein laufendes Betreibungsverfahren auf
zwei bis drei Jahre hinaus
werden kann.
Ich möchte daran erinnern, dass sehr oft erhebliche Beträge
auf dem Spiele stehen und dass durch solche Unterbrechungen bei grösseren Schuldbeträgen schon durch den Zinsenlauf ganz erhebliche Interessen tangiert sind.
Ich bitte Sie daher im Namen der FDP-Fraktion, den Minderheitsantrag abzulehnen und der Mehrheit zuzustimmen.
Präsidentin: Die grüne Fraktion lässt mitteilen, dass sie die
Minderheit unterstützt; die liberale Fraktion lässt mitteilen,
dass sie die Mehrheit unterstützt.
Steinegger, Berichterstatter: Wenn ein Rechtsvorschlag erhoben wird, kann er beseitigt werden:
a. durch die provisorische Rechtsöffnung;
b. durch die definitive Rechtsöffnung; oder
c. durch die gerichtliche Klage, die Anerkennungsklage.
Wenn der Schuldner im Rechtsöffnungsverfahren unterlegen
ist, hat er ein weiteres Verteidigungsmittel mit der Aberkennungsklage; lesen Sie Artikel 83 des Gesetzes.
Trotz dieser Sicherung ist es möglich, dass dem Schuldner zu
Unrecht Rechtsöffnung gewährt worden ist oder dass der
Schuldner es verpasst hat, Rechtsvorschlag zu erheben, oder
dass der Schuldner es im Rechtsöffnungsverfahren versäumt
hat, die richtigen Einreden zu erheben, oder dass er die Frist
für die Aberkennungsklage verpasst hat
Dann hat der Schuldner eine weitere Möglichkeit, nämlich das
Einstellungs- und Aufhebungsverfahren nach Artikel 85, wonach er einfach beweisen muss, dass er bezahlt hat
Schliesslich gibt es eine weitere Sicherung, nämlich die Rückforderungsklage nach Artikel 86 bzw. in der Wechselbetreibung nach Artikel 187, wenn er etwas bezahlt hat, das er eigentlich nicht geschuldet hat
Nun schlägt der Bundesrat in Artikel 85a noch ein weiteres Sicherungsmittel vor, nämlich diese sogenannte allgemeine
Feststellungsklage. Sie haben also schon eine ganze Kaskade von Sicherungsmitteln für den Schuldner, und es soll ein
zusätzliches hinzukommen. Die Kommissionsmehrheit erachtet diese neue Verfahrensmöglichkeit als überflüssig. Frau
Nabholz hat es gesagt: Es ist unter dem bisherigen System
kein Notstand entstanden. Klar gibt es irgendeinmal einen solchen Fall, aber man kann nicht sagen, dass da ein Notstand
entstanden ist
haben Sie tür dieses zusätzliche Verfahren eine sehr
tiefe Sfarthürde. Sie müssen nur behaupten, es habe keine
Schuld bestanden, es sei gestundet, bezahlt worden oder irgend etwas in dieser Art. Sie können mit leichten Behauptundas Verfahren bereits in Betrieb setzen.
haben dann noch ein Vorverfahren, wo sich der Richter
über die AussichtSlosigkeit oder eben die Möglichkeit, dass
diese
ist, Gedanken machen muss. Ueberall,
wo Sie
von Verfahren haben, haben Sie
Verfahren, als wenn Sie das zusammen diskutieren
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eindeutig prozessverlängernde Wirkung, insbesondere wenn
sie noch einen Vorentscheid über die Aussichtslosigkeit enthalten.
Die Kommissionsmehrheit ist deshalb der nWIlO;:',<:>Ut
dieses zusätzliche Verfahren überflüssig ist und
hat, dass nämlich in vielen
ren
noch wenn den Schuldnern das Wasser bis zum
Hals steht - irgend etwas versucht wird und man sich mit
dieser allgemeinen
in zusätzliche Kosten
stürzt und dadurch weitere
volkswirtschaftlicher Art
entstehen.
Selon I'article 85a (nouveau) propose par le
federal, il devrait etre loisible au debiteur
poursuivi de faire constater en tout temps que la dette n'existe
plus ou qu'un sursis a ete accorde.
La majorite de la commission estime que cette regle, qui
n'existe pas aujourd'hui, pourrait permettre un debiteur de
bloquer la procedure de poursuite aux seules fins de gagner
du temps. En realite, la situation ne se presente que lorsque le
debiteur a nt3glige de faire opposition au commandement de
payer ou 10rsqu'iI n'est pas parvenu ä empecher la poursuite
de la procooure, faute de pouvoir apporter la preuve qu'i1 ne
devait pas le montant reclame. Mais dans cette hypothese,
rarticle 86 donne dejä au debiteur la possibilite d'obtenir la
restitution sur la seule preuve que la somme qu'il a ete contraint de payer n'etait pas due. Pour la majorite de la commission, cette disposition est suffisante, sans qu'il soit necessaire
d'introduire une nouvelie voie de droit qui pourrait retarder les
procedures et permettre des abus.
La majorite de la commission a decide (par 10 voix contre 7) de
vous inviter ne pas suivre la proposition du Conseil ff:lderal et
refuser I'article 85a (nouveau).

a

a

a

Bundesrat Koller: Diese sogenannte negative Feststellungsklage hat der Bundesrat vorgeschlagen, um dem Schuldner in
all jenen Fällen zu helfen, wo er eine Nichtschuld bezahlen
muss.
Ich will Ihnen das an einem praktischen Beispiel erläutern. Es
wird beispielsweise ein gerichtlicher Vergleich vollstreckt, gegen den der Schuldner Willensmängel geltend machen
könnte, beispielsweise eine absichtliche Täuschung. Hat er
nun aber für die absichtliche Täuschung keine Beweisurkunde in der Hand, dann bleibt ihm - obwohl eine Nichtschuld
besteht - heute nichts anderes übrig, als die Schuld zu bezahlen. Er muss dann nachher - wenn er überzeugt ist, dass die
Schuld eine Nichtschuld ist - die Zahlung zurückfordern. Das
scheint uns einfach ein unangemessenes System zu sein.
Die Mehrheit der Kommission hat nun Bedenken geäussert,
dass diese negative Feststel/ungsklage trölerisch missbraucht werden könnte. Ich könnte diesen Vorwurf begreifen,
wenn die Erhebung der negativen Feststellungsklage automatisch immer sogleich eine Einstellung der Betreibung zur
Folge hätte. Das ist aber nach dem Vorschlag des Bundesrates nicht der Fall; ich verweise auf Absatz 2 von Artikel 85a. In
aussichtslosen
wird der Richter die
lassen,
sich die
ausden
von selbst erledigt hat
sichtslose Klage wird daher den betreibenden Gläubiger überhaupt nicht belasten. Ist die Klage dagegen nicht aussichtslos,
greift der Richter nach unserem Vorschlag auch erst ein, wenn
die Betreibung für den
sicheres Stadium erreicht
hat, also in der Pfändungsbetreibung mindestens die provisorische Pfändung oder in der Konkursbetreibung die Konkurs-

Poursuite

David: Ich beantrage Ihnen, getrennt abzustimmen, nämlich
über die Absätze 1, 3 und 4 zusammen und über den Absatz 2
und zwar deshalb, weil hier zwei Dinge zur Diskussion
feststellen laseinerseits. ob ein Betriebener
sen können soll, dass er keine Schuld
Es ist von mir aus
Interesse des Schuldners, dass er
Fe:sts1teIlUl'~I",,,,ct\..It: einreichen kann und
I'k,,..Vfr,,rlon
warten muss. Andererseits
d€l3WElqen vorläufig die Beeinstellen kann. Damit bin ich
einverstanden
Der
soll die
haben, sofort zu klagen. Er
soll nicht bis zur
warten müssen, aber
die
soll weiterlaufen.
Wenn Sie die
1,3 und 4 nach meinem Antrag gutheissen, wäre einerseits sichergestellt, dass die Betreibung weiterläuft, andererseits, dass der Betriebene sofort das Nichtbestehen seiner Schuld gerichtlich feststellen lassen kann.
Ich möchte diesen Antrag noch mit den bestehenden Anträgen vergleichen: Er liegt zwischen dem Antrag der Minderheit
(Bundesrat) und dem Antrag der Mehrheit, ist also eine Zwischenlösung, die sowohl den Gläubiger- als auch den Schuldnerinteressen Rechnung trägt
Ich bitte Sie also, in der erwähnten Form getrennt - abzustimmen.
Präsident: Wird der Ordnungsantrag David bestritten? - Das
ist nicht der Fall.
Abs. 2-AI. 2
Abstimmung Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

96 Stimmen

Abs. 1,3,4 -AI. 1,3,4
Für den Antrag der Minderheit
Für den Antrag der Mehrheit

85 Stimmen

34 Stimmen

78 Stimmen

Art. 86,87
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la eommission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 88
Antrag der Kommission
Abs.1-3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.4(neu)
Eine Forderungssumme in fremder Währung kann auf Begehren des Gläubigers nach dem Kurs am Tage des Fortsetzungsbegehrens erneut in die Landeswährung umgerechnet
werden.
Art. 88
Pre'po1siti(Jn de fa {,(,lI'11rr.i."",irm
AI.
Adherer au projet du Conseil f{:ideral
AI. 4 (nouveau)
A la demande du
une somme en valeur ATr,An"AI'A
peut etre convertie de nouveau en valeur legale suisse au
cours du jour de la requisition de la continuation de la poursuite.

Art. 89-91

Angenommen

N
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Art. 92
Antrag der Kommission
Abs. 1 Ziff. 1
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
,,,,r,,..,orn,'r Ernst. Rechstei(Borel Fran((ois, I"rI,n"'r,hc>rn,~r
ner, Thür)
.... , soweit sie unentbehr1. '''', Effekten, Geräte,
bestimmt sind,
lieh und tür eine minimale

Abs. 1 Ziff. 3, 6, 7

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 1 Ziff. 8
Mehrheit
8. " .. , Kranken- und Fürsorgekassen, Sterbefallvereine und
ähnlicher Anstalten;
Minderheit
(Rechsteiner, Borel Fran((ois, Couehepin, von FeIten, Hubacher, Nabholz, Thür, Vollmer, Wanner)
8. Fürsorgeleistungen und die Unterstützung von seiten ""
Abs. 1 Ziff. 9, 9a, 10-12, Abs. 2-4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 92
Proposition de la eommission
AI. 1 eh. 1
MajorIte
Adherer au projet du Conseil federal
Minorite
(Borel Fran((ois, Eggenberger, Leuenberger Ernst, Reehsteiner, Thür)
1. "'" effets personneis, ustensiles, ustensiles de menage,
meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables et necessaires aune qualite de vie minimale;

AI. 1 eh. 3, 6, 7
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 1 eh. 8
Majorite
Adherer au projet du Conseil federal
(La modification ne concerne que le texte allemand)
Minorite
(Rechsteiner, Borel Fram;:ois, Couchepin, von Feiten, Hubacher, Nabholz, Thür, Vollmer, Wanner)
8. Les prestations d'assistance et les subsides ....
AI. 1 eh. 9, 9a, 10-12, al. 2-4
Adherer au projet du Conseil federal
Abs. 1 Ziff. 1-Af. 1 eh. 1
0011e-oal'Ole de la minorite: La nrr'nr,,,,ifi,,n
1
est une proposition de detail
donne que
damentale sera traitee aI'article 93.
11 s'agit ici des biens saisissables, et plus partieulierement des
objets reserves I'usage personnel du debiteur ou de sa familie. est admis de longue date que si I'on peut encore «mettre un debiteur sur la paille», cette expression est plus une formule, une image, qu'une real ite , et qu'un certain nombre de
choses sont laissees au debiteur. Alors, il y a deux manieres
de voir les ehoses et nous vous
que d'enoncer en substance
"on laisse
son! absolu-

a
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velle formulation. Je crois que ce serait la moindre des choses
dans un drolt de poursuite et faillite moderne d'utiliser une terminologie qui corresponde a notre mode de
a I'heure
actuelle: lorsqu'un debiteur ades difficultes, on ne lui laisse
seulement
mais on lui laisse
de vie minimale.
quoi viwe avec une
conception
moderne des choses, raison pour
nous invitons a voter cette proposition.
J'en
pour defendre au nom du
socialiste la pronf'l<::,fl:An de minor/te Rechsteiner au
8. La commission
pas voulu entrer en matiere sur le fait que les prestations
d'assistance ne soient pas saisissables. Alors la, malgre tout,
il nous para!t que la commission va trop loin dans la defense
de "interet des creanciers. Si un debiteur a droit vu sa situation sociale, ades prestations d'assistance, il nous paralt veritablement abusif que le creancier puisse en profiter pour que
tout ou partie des prestations precitees soient saisies. Ce la signlfie en clair que I'on utilise des prestations de l'Etat pour
rembourser des creanciers prives. Nous vous invltons vivement, en la matiere, a suivre la proposition de la minorite Rechsteiner.
Leuenberger Ernst: Ich möchte sie namens der sozialdemokratischen Fraktion bitten, dem Minderheitsantrag Borel Fran90is zuzustimmen.
Wir haben uns schon in der Kommission um dieses Detail
recht lebhaft gestritten. Man hat da etwa gesagt, es würde das
Bild vom kleinen armen Schuldner gezeichnet, dem man noch
das letzte Hemd wegnehmen möchte. Dieses Bild habe ich
gezeichnet, während die Gegenseite das Bild eines Schuldners gezeichnet hat, der schlicht und einfach ein liederlicher
Kerl ist und dem man deshalb durchaus alles weg pfänden
kann, was hier nicht namentlich erwähnt ist
Der Minderheitsantrag sieht vor, dass jene Geräte und Effekten, die für eine minimale Lebensqualität notwendig sind, nicht
gepfändet werden sollen. Dieser Antrag ist ja nicht nur auf dem
«Mist" unserer Räte gewachsen, sondern das ist ein Vorschlag
der Arbeitsgemeinschaft Konsumkredit Dieser Vorschlag ist
in jenem unseligen Moment geboren worden, als unsere Kammern sich dazu durchgerungen haben, kein Konsumkreditgesetz zu erlassen. Wir haben nämlich festzustellen, dass es
Leute gibt, die zuerst dazu verführt werden, Konsumkredite
aufzunehmen, vielleicht über ihre Verhältnisse zu leben, und
dann, wenn sie in diesem Verfahren stecken, plötzlich völlig
aus der Bahn geworfen werden, weil man ihnen - das mag für
einige komisch tönen noch den neuen Fernsehapparat und
den Telefonapparat wegnimmt, die heute zu einem minimalen
Lebensstandard gehören.
Ich habe damals in der Kommission argumentiert, heute sei
man zwar durchaus der Meinung, dass Straftäter einen gewissen Anspruch auf Resozialisierungshilfe hätten, dass man den
Schuldner aber bis auf das Hemd ausziehen könne. Das hat ja
nicht nur die Seite, dass das sehr unangenehm ist und unangenehme soziale Folgen für den betreffenden Schuldner haben kann, sondern das ist auch eine äusserst unangenehme
Aufgabe für den Beamten, der sich in einem Haushalt zu schafunter Protest der befen machen und all diese
troffenen Leute
muss.
Wir finden, dass
Kriterium, das die Minderheit neu einführt, nämlich dass nicht gepfändet werden soll, was eine minimale Lebensqualität erlaubt, eine ganz wichtige kleine
zung dieser Vorschriften ist Wir möchten Sie daher bitten,
sem Vorschlag zuzustimmen.

Steinegger, Berichterstatter: Wovon reden wir hier? Heute
sind et\va 90 Prozent der
gen, d. h., die
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genstände unpfändbar erklären, sie möchte nicht nur die
Hausgeräte unpfändbar erklären, sondern auch die «Geräte" - was immer das ist sollen unpfändbar sein. Im weiteren soll es sich nicht nur um unentbehrliche r,"'{1<',n"ti:ir,t1a
handeln, sondern auch um solche, welche "für eine minimale
Lebensqualität bestimmt sind".
Die Mehrheit ist der Meinung, dass diesen
Aenderungen nicht zuzustimmen ist Selbst
keit können Gegenstände ausnahmsweise unpfändbar sein,
wenn sich die Wegnahme nicht
weil der Erlös im
Verhältnis zu den Kosten gering wäre. Es
oft vor, dass
jemand etwas hat, das eigentlich nicht unentbehrlich wäre;
weil es nichts hergibt, wird es aber dem Schuldner belassen.
Was heisst minimale Lebensqualität? Das ist irgend etwas,
das vom Pfändungsbeamten auszulegen wäre. Man müsste
eine neue Praxis entwickeln, ohne dass man konkret sagte,
worum es bei dieser minimalen Lebensqualität geht Welche
weiteren Geräte neben den Hausgeräten sind das? Ist es die
Videoausrüstung usw.. die auch unpfändbar wäre?
Wir müssen bei den nächsten Artikeln berücksichtigen, dass
der Schuldner eine Leistung erhalten hat Er hat Kredit bekommen, irgendeinen Gegenstand, eine Leistung erhalten. Es
geht dann um die Frage, ob er nun bereit ist, die eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten. Es kann nicht darum gehen,
dass ich nachträglich den Wortbruch privilegiere, nämlich
dann, wenn der Schuldner nicht bereit ist, seine Leistung zu
erbringen.
Die Meinung der Mehrheit ist, diesem Minderheitsantrag nicht
zuzustimmen.
M. Guinand, rapporteur: La disposition dont nous parions
rend insaisissables les objets reserves a I'usage personnel du
debiteur ou de sa familie. La disposition donne des exemples
et surtout un critere: «en tant qu'ils sont indispensables». La
proposition de la minorite entend ajouter: «et necessaires a
une qualite de vie minimale». On peut sans doute comprendre
ce souci, mais il faut penser ceux qui devront appliquer la regie. Selon quels critares vont-ils decider que tel ou tel objet est
necessaire a une qualite de vie minimale? C'est deja difficile
de dire si c'est indispensable ou non. Et puls sans doute ya-t-il
des objets indispensables qui ne sont pas toujours necessaires a une qualite de vie minimale et inversement des objets
sans doute necessaires une qualite de vie minimale qui ne
so nt pas toujours indispensables.
Si I'on veut maintenir la saisie d'objets mobiliers, on ne peut
pas suivre la proposition de la minorite. Une teile proposition a
ete rejetee par 12 voix contre 6 dans les debats en commission.

a

a

Bundesrat Koller: Der Zusatz der Minderheit zu Artikel 92 Absatz 1 Ziffer 1 bringt auf der einen Seite nichts Neues, weil die
Pfändungspraxis schon heute sozial gehandhabt wird. Es
handelt sich hier um ein allgemeines Auslegungskriterium,
und es wäre auch willkürlich, wenn wir dieses Leitprinzip der
minimalen Lebensqualität, das natürlich den Nachteil der Unbestimmtheit hat, nur bei Ziffer 1 anbringen würden. Bei Ziffer 3
könnte das ebenso
sein. Ein
das ich nicht beruflich brauche, an dem
aber sehr
hänge, kann ebensosehr zu dieser minimalen Lebensqualität
gehören.
Ich möchte Sie daher bitten, diesen Minderheitsantrag abzulehnen.
Abstimmung Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den
der Minderheit

94 Stimmen
49 Stimmen

Poursuite
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werden können. Für den Antrag der starken Kommissionsminderheit
der Antrag ist in der Kommission nur mit einer
Stimme
~ spricht die Vernunft, nicht nur die soziale
Die
der Kommissionsmehrheit, welche an der Pfändbarkeit von
festhalten will, ist schwer verständlich. Ich
dass
Bundesrat diese Position nicht
mehr in der
vertreten wird; ich hoffe, dass es sich um
ein Versehen n'C"n"'fln~", hat, dass
im Entwurf des
nicht als
wordens/nd.
Ich habe es bereits mehrfach gesagt: Die Revisionsvorlage,
die wir heute behandeln, ist eine gläubigerfreundliche Vordie
haben diese ...QMI<:II""1rI"""nm'n ....
In
92 wird nun aber zugunsten der \;I1'dUlJIY"'1
Es ist prinzipiell nichts dagegen einzuwenden, dass die Umschreibung der unpfändbaren Gegenstände, die Umschreibung des unpfändbaren Einkommens, in Artikel 92 revidiert
wird. Dass die bisherige, historisch gewachsene Ordnung
sehr unsystematisch war, sei unbestritten. Man muss aber
feststellen, dass die Regelung, die Bundesrat und Kommission generell zu Artikel 92 vorschlagen, gläubigerfreundlichist
Man muss beispielsweise darauf hinweisen, dass die Leistungen, die Renten der Unfallversicherung bisher unpfändbar waren; unpfändbar waren bisher auch die Renten der Militärversicherung. Neu werden die Renten der Unfallversicherung und
auch die Renten der Militärversicherung beschränkt pfändbar.
Das ist ein Entgegenkommen, das sich zugunsten der Gläubiger auswirkt
Bei Fürsorgeleistungen muss sich das anders verhalten. Fürsorgeleistungen werden ja aufgrund des Anrechtes auf ein
Existenzminimum festgelegt, aufgrund eines grundrechtlichen Anspruchs auf ein Existenzminimum. Es kann nicht angehen, dass dieser verfassungsmässige grund rechtliche Minimalanspruch auf ein Existenzminimum nun Pfändungen
auslösen kann, noch von Gläubigern weggepfändet werden
darf.
Es ist doch geradezu groteSk, wenn Fürsorgeleistungen letztlich von Kleinkreditbanken gepfändet werden dürfen - für Kredite, die sie vorher, sei es fahrlässig oder nicht, ausgegeben
haben. Das würde nichts anderes heissen, als dass Verluste
einmal mehr sozialisiert, Gewinne aber zugunsten von Kleinkreditbanken privatisiert würden.
Systematisch gesehen ist es so, dass bei dieser Gesamtrevision von Artikel 92 die Renten von Unfallversicherungen, auch
die Renten von Militärversicherungen neu pfändbar, beschränkt pfändbar, werden. Das hat die logik für sich. Aber in
Artikel 92 Absatz 1 Ziffer 9a werden die Leistungen der ersten
Säule weiterhin für unpfändbar erklärt: Leistungen der AHV,
Leistungen der IV, aber auch Ergänzungsleistungen (EL).
In der Botschaft wird einleuchtend begründet, dass es sich bei
diesen leistungen um die Sicherung des Existenzminimums
handle; die Leistungen der ersten Säule dürften nicht gepfändet werden, weil sie ja nur den Existenzbedarf deckten. Genauso sind die
zu behandeln. Auch bei
den
unbestrittenermasrltlfinitinln<::rltlrnR"", nur den Existenzbedarf
nicht
als es die Leistungen der
AHV, der IV und der EL tun. In dem Sinne wäre es ein flagranter
zur Regelung in Ziffer 9a von Artikel 92 Absatz 1,
pfändbar sein sollten.
ist leider für die Mehrheit die Optik der
allein, unabhängig von der SVRtemRtlk
Ich meine, dass es bei
aber auch
für
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gesagt, die Fürsorgeleistungen dürfen nicht zu Lasten
Gemeinwesens gepfändet werden.
Ich möchte Sie deshalb ersuchen, dem Minderheitsantrag zuzustimmen.
Steinegger, Berichterstatter: Bei Artikel 92 Absatz 1 Ziffer 8
Nach h.<lheinn,>r
immer um eine
Die nOI'II-Vil"t'ht:l,n
ntlrtlr,tllt Sie sind hocf"lhri5,n
bezeichnet
bin nicht ganz klug daraus
Rechsteiner nun auch periodische Leistungen erfasst haben möchte. Aber gemäss
Rechtsprechung zu Ziffer 8 von Artikel 92 Absatz 1 ist es nur
um einmalige Leistungen gegangen.
Die Minderheit möchte nun offenkundig einmalige Fürsorgeleistungen unpfändbar erklären. Da es sich um einmalige Leistungen handelt, dürfte der Anwendungsbereich bescheiden
sein. Es stellt sich einfach die Frage, ob mit neuen Begriffen
eine eingespielte Praxis in Frage gestellt werden soll. Aus diesem Grund will die Mehrheit bei ihrem Vorschlag bleiben.
Es ist zu mehreren Malen vom Bundesgericht ganz klar gesagt
worden, dass es sich bei Ziffer 8 von Artikel 92 Absatz 1 um
eine singuläre Rechtsvorschrift handelt, die man nicht ausdehnen und interpretieren kann. Es geht also um einmalige leistungen, die nach der Minderheit nun - sofern es sich um
Fürsorgeleistungen handelt - auch als unpfändbar erklärt werden können.
M. Guinand, rapporteur: Au chiffre 8 de f'article 92 alinea premier, il s'agit de rendre insaisissables des prestations d'assistance en plus des subsides alloues cl tltre de secours. C' est du
molns la proposition de la minorite. On peut en effet se demander s'i/ est preferable de rendre insaisissables de teiles prestations qui so nt versees pour venir en aide cl une personne dans
ses besoins immediats et non pas necessairement pour lui
permettre d'amortir ses dettes. En realite, la question qui me
paralt se poser est celle de savoir s'i! taut preciser dans cette
disposition la pratique actuelle qui considere deja comme insaisissable une prestation unique, mais qui rend relativement
insaisissables des prestations periodiques.
La majorite de la commission a decide de ne pas suivre cette
proposition qui est presentee par la minorite (7 voix contre 6).
Bundesrat Koller: Klar ist, dass die Leistungen der ersten
Säule - der AHV/IV und der Ergänzungsleistungen - absolut
unpfändbar bleiben; ich verweise auf Ziffer 9a von Artikel 92
Absatz 1. Dieser Antrag der Minderheit möchte nun aber offenbar auch periodische, statutarische Fürsorgeleistungen als
absolut unpfändbar statuieren; das widerspricht dem ganzen
Prinzip, denn periodische statutarische Fürsorgeleistungen
privater oder öffentlicher Kassen sollen künftig beschränkt
pfändbar bleiben. Wir wollen die absolute Unpfändbarkeit
auch künftig auf einmalige, auf besondere Notfälle ausgerichtete Hiffeleistungen beschränken, wie das schon im geltenden
Recht der FaUlst
Würden Sie dem
auch eine
zur
Empfänger von Fürsorgefeistungen
als Lohnempfänger; das kann nicht der Sinn dieser Ordnung sein.
Das ist der Grund, weshalb wir Ihnen empfehlen, der
der Mehrheit und des Bundesrates zuzustimmen.
Abstimmung - Vote
Für den
der Mehrheit
Für den
der Minderheit

87 Stimmen

54 Stimmen
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Art. 80Abs. 2 Ziff. 4 -Art. 80al. 2 eh. 4

M. Epiney: Au terme de I'article 50 de la Convention de Lu-

les pays contractants, dont la Suisse, se
leurs propres actes notaries de la force ",""'-'lJlUllt,
d'autres termes, un acte notarie est assimile a un
executoire
d'obtenir la mainlevee definitive
Monsieur le Conseiller federal, il n'y a
trace,
en I'etat actuel, dans le
de loi, de la
du
la Convention de
Alors,
I'assi vous nous
surance, Monsieur le
que la commission du
Conseil des Etats aura en mains le rapport
commission
aurait du vous fournir POUf
de cette proEn effet, si nous devons
blematique extremement
de la loi sur la poursuite pour
attendre une
dettes et la
alors je serai oblige de maintenir I'ancrage
de ce principe dans le proiet de loi.
J'attends de votre part, Monsieur le Conseiller federal, cette
assurance, si vous pouvez nous la donner.

a

Bundesrat Koller: Ich habe Ihnen, Herr Epiney, im Eintretensreferat gesagt, dass wir im Einverständnis mit Ihrer Kommission eine Expertengruppe eingesetzt haben, die die Fragen
der Vereinbarkeit des Lugano-Uebereinkommens mit dem revidierten Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz genau prüfen wird, so dass der Bericht bereits im Zweitrat behandelt werden kann, Deshalb glaube ich, ist Ihrem Wunsch, dass diese
Frage nun tatsächlich studiert und in den Zweitrat eingebracht
wird, Genüge getan,
Im Differenzbereinigungsverfahren werden Sie dann selbstverständlich Gelegenheit haben, auf diese Frage zurückzukommen. Es ist sicher richtig, wenn wir zunächst diesen Bericht der Expertengruppe abwarten.

Präsident: Herr Epiney ist mit dieser Antwort einverstanden
und zieht seinen Antrag zurück.
Zurückgezogen - Retire
Art. 93
Antrag der Kommission
Abs, 1
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Rechsteiner, Borel Frant;tois, Eggenberger, Thür)
.... gepfändet werden, als sie für den Schuldner und seine Familie unter Berücksichtigung des sozialen Existenzminimums
nicht notwendig sind. Der Bundesrat erlässt Richtlinien über
dessen Berechnung.

Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

.... notwendig sind, Laufende Steuerschulden sind in die Bedes Existenzminimums einzubeziehen,
Art.93
Proposition de {a commission
AI. 1

au

du Conseil federal

25

und Konkurs.

Proposition Leuenberger Moritz

AU

a

.... au debiteur et sa familie. Les dettes courantes concernant
les im pots doivent etre comprises dans le calcul du revenu
minimum

Abs. 1-Af. 1

Rechsteiner,
der Minderheit: Beim Minderheitsantrag zu Artikel
geht es um einen zentralen Antrag im Zusammenhang mit der Armutsproblematik Bei diesem Artikel wird
nämliCh festgelegt und umschrieben, was Schuldnerinnen
und Schuldnern, die Erwerbseinkommen haben, die einen
Verdienst erzielen, über die Lohnpfändung weggenommen
werden darf und was ihnen belassen werden muss. Damit
geht es gleichzeitig um die Frage der Umschreibung des Existenzminimums bzw. des Mimimums, das den Menschen, die
betrieben werden, für den Existenzbedarf am Schluss noch
verbleibt Gleichzeitig geht es auch um das, was in der Praxis
als Grundrecht auf ein Existenzminimum eine Rolle spielt Es
ist heute in der Literatur weitgehend anerkannt, dass das
Recht auf ein angemessenes Existenzminimum besteht zwar durch das Bundesgericht noch nicht, aber in der Lehre.
Auch in den Vorarbeiten zur Totalrevision der Bundesverfassung ist jeweils festgestellt worden, dass ein solches Grundrecht auf ein Existenzminimum in einer neuen Verfassung aufgenommen werden müsste, und im Rahmen dieser Vorarbeiten ich möchte das nur politisch bemerken - hat dies sogar
die FDP anerkannt Und beim Grundrecht auf ein Existenzminimum handelt es sich zweifellos um das angemessene, das
soziale Existenzminimum
Das bisherige betreibungsrechtliche Existenzminimum damit komme ich zu Artikel 93 im speziellen -, das nun gemäss
der Kommissionsmehrheit in Artikel 93 unverändert übernommen werden soll, liegt deutlich und klar unter dem sozialen
Existenzminimum. Es genügt den verfassungsmässigen Anforderungen an ein soziales Existenzminimum nicht Das einmal deshalb, weil es betragsmässig zu tief angesetzt wird. Das
betreibungsrechtliche Existenzminimum liegt unter dem, was
Fürsorgeämter, wenn sie Unterstützungen ausrichten müssen, als Existenzminimum festlegen. Und das - das wissen
alle, die damit zu tun haben -, was die Fürsorgeämter als Existenzminimum festlegen, ist schon sehr wenig,
Eine Begründung liegt darin, dass die Grundbeträge, die von
den Kantonen festgelegt werden, niedrig sind und dass insbesondere auch die Kinderbeiträge sehr tief sind.
Ein weiterer Grund, weshalb das betreibungsrechtliche Existenzminimum viel zu tief liegt - gemessen am Anspruch auf
ein angemessenes Existenzminimum, am grundrechtlichen
Anspruch auf ein Existenzminimum -, ist die Tatsache, dass
die laufenden Steuern für die Berechnung dieses Existenzminimums nicht berücksichtigt werden - weder nach der Praxis
zum bisherigen Artikel 93 SchKG noch nach der Fassung der
Kommissionsmehrheit
Der Umstand, dass die laufenden Steuern, die jedermann erwachsen, der ein Einkommen erzielt, also
eisich
Lw'an,gS[Jeclart darstellen, führt dazu.
,,,,,"ClCHlU immer mehr verschulden muss, während die
läuft In dieser Zeit verschlimmert sich die Situation,
sich zu verbessern. Jemand, der von einer
Lohnpfändung betroffen ist, versinkt regelmässig immer stärker im Schulden sumpf, weil die Steuern weiter auflaufen, sofern das Steueramt nicht Gnade walten lässt und einen Steuererlass zulässt Das ist aber kein Anspruch, kein Recht, sondern gewissermassen ein Gnadenbeweis; effektiv kommen
die Steuern in dieser Phase dazu,
Auch weitere elementare
des

in der Kommission während der Diskussion über die-

Poursuite

dettes et faiflite. Loi federale

sen Antrag zum Ausdruck, dass für die Kommissionsmehrheit
auch in diesem Punkt die Gläubigeroptik leider dominiert. Es
wurde gesagt, der Fiskus sei ein Gläubigerwie jeder andere; er
könne nicht bessergestellt werden als andere Gläubiger. Das
für
Steuerschulden zutreffen, aber es trifft
die zur
des Einkommens. das
abqe,liefert werden
Wenn
löst dieses Einkommen
aus, und diese
sind
wie die Sozjalversi!~hElrurlgsab!;Jat)en
richtet, die
-,"vci"hti,~t
Damit ist die
der
auch die
tende Regelung, ungerecht; sie verschlechtert, verschlimmert
die Situation der Schuldnerinnen und Schuldner noch.
Es
einen einzigen unbestrittenen Grund, einen
in
das Existenzminimum zuzulassen, nämlich die Alimentenschulden. Dort ist es legitim und unbestritten, dass in das Existenzminimum eingegriffen werden darf, weil die Berechtigten Kinder oder Ehefrau - auch von diesem Eingriff ins Existenzminimum betroffen sind. Aber in allen anderen Fällen
muss dieses Minimum respektiert werden.
Wenn nun mit der SchKG-Aenderung ein Gesetz gemacht
wird, das vielleicht wieder für eine sehr lange Zeit Bestand haben wird - es handelt sich ja um ein 1OOjähriges Gesetz, mit einer 20jährigen Vorarbeit zu dieser Revision
müssen wir
diese Gesetzgebung verfassungsmässig legiferieren. Zu den
verfassungsmässigen Rechten gehört das Grundrecht auf ein
angemessenes Existenzminimum.
Wenn wir verfassungsmässig legiferieren, müssen wir eine
Formulierung wählen, die diesen verfassungsmässigen Ansprüchen genügt Das ist die Fassung der Kommissionsminderheit, die auch den Postulaten aller Verbände entspricht, die
sich um die Anliegen von Schuldnerinnen und Schuldnern,
auch von betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
kümmern. Deshalb braucht es hier eine Aenderung, wenn dieses Gesetz in Zukunft verfassungsmässigen Ansprüchen genügensoll.
Ich ersuche Sie, der Kommissionsminderheit zuzustimmen.
Leuenberger Moritz: Das Ziel meines Antrages ist, dass die
laufenden Steuerschulden, also jene Steuerschulden, die
nach der Pfändung begründet werden, im Existenzminimum
berücksichtigt werden müssen. Ich betone: Es geht nicht um
die aufgelaufenen Schulden, die bereits vor der Pfändung entstanden sind, sondern um diejenigen, die nach der Pfändung
neu entstehen. Die früheren sind nicht privilegiert, die bleiben
in der 5. und neu in der 3. Klasse.
Das Existenzminimum wird nach heutigem Recht und - wie es
von der Kommissionsmehrheit vorgesehen ist - auch künftig
durch die Kantone definiert, wobei diese auf ihre regionalen
Besonderheiten Rücksicht nehmen; aber in keinem von diesen kantonalen Existenzminima sind die laufenden Steuerschulden inbegriffen, ausser im erweiterten Existenzminimum, das bei der Festsetzung von Unterhaltsbeiträgen bei
Scheidungen usw. eine Rolle spielt, nicht aber beim betreibungsrechtlichen Existenzminimum.
Diese
absurd und wird von
ist erstens störend für den BetriebeSteuern bezahlen, laufend bekommt er
Andere Schulden fallen nicht an,
oder man mutet ihm zu,
neuen Verträge abzuschliessen;
indem er das Existenzminimum einhalten muss, soll er sich
einschränken. Das kann er aber den Steuerschulden gegenüber nicht tun, die kommen von Gesetzes wegen auf ihn zu.
Das
viele Schuldner in ein sehr grosses moralisches Din",,~hllPr lösen, indem sie Kleinkredite aufnehzu bezahlen. Diese Kleinkredite müssen
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Zweitens ist diese Regelung für den Staat selbst einigermassen merkwürdig, Er kann sich - wenn er hier
dass
die Kantone bei den Existenzminima die Steuerschulden zu
hon""'vci .... r'ti ....'on haben - mit anderen
z. B. mit den
denn der
ist immer
oder mit den Krankenkassen, denen Prämien
werden müssen, oder mit der
Bank, der der Kleinkredit für ein
zurückbezahlt werden muss.
Es scheint mir, dass es durchaus seine
hat,
wenn der Staat hier gleich behandelt wird. Er ist
der
die Ausgaben für dieses ganze Verhältnis übernimmt, er zahlt
dann Fürsorgeleistungen, und er bezahlt den ganzen Betreibungsapparat
Hätten wir das System der Quel/ensteuer, würde sich die
Frage überhaupt nicht stellen; bei denjenigen, die Quellensteuer bezahlen, stellt sie sich denn auch nicht Dort werden
die Steuern im voraus bezahlt Oder die Lohnprozente bei AHV
oder IV: Dort spielt das gar keine Rolle, es wird gar niCht diskutiert
Ich bitte Sie also, diesen Umstand zu korrigieren und die Kantone anzuhalten, die laufenden Steuern im Existenzminimum
zu berücksichtigen,
Frau von FeIten: Ich bitte Sie namens der SP-Fraktion, dem
Minderheitsantrag zuzustimmen, wonach eine Einkommenspfändung dem Schuldner das soziale Existenzminimum
belässt Im weiteren soll der Bundesrat verpflichtet werden,
Richtlinien für die Berechnung des Existenzminimums zu erlassen.
Es kann doch nicht sein, dass die vielbeachteten Armutsstudien verschiedener Kantone sowie die verfassungsrechtliche
Diskussion über die grundrechtliche Garantie des Existenzminimums spurlos an dieser überfälligen Revision des SchKG
vorbeigehen! Hier geht es um die einmütig geforderte Vereinheitlichung der Berechnung des Existenzminimums sowie um
die geforderte Erhöhung der Existenzminima auf Beträge, weiche eine echte Teilhabe am sozialen Leben ermöglichen.
Diese einfach zu realisierenden Massnahmen sollen der gegenwärtigen Unübersichtlichkeit und Undurchschaubarkeit
von Ansprüchen, Zuständigkeiten, Leistungsumfang usw. der
bestehenden Konzepte sozialer Sicherheit begegnen. Es
knirscht im System; daran ist auch das SchKG schuld.
Gemäss bundesrätlichem Vorschlag, der von der Kommissionsmehrheit befürwortet wird, soll das betreibungsrechtliche Existenzminimum nach wie vor massgebend sein: das
Existenzminimum nach Betreibungsrecht, das unter dem sozialen Existenzminimum, ja, unter den Fürsorgeansätzen,
liegt Das führt in sozialer Hinsicht zu skandalösen Folgen.
1. Wie schon ausgeführt, werden beim betreibungsrechtlichen Existenzminimum die Steuerschulden nicht berücksichtigt Das hat zur Folge, dass der Schuldner, nachdem er ausgepfändet worden ist, gleich einem Steuerschuldenberg gegenübersteht; der Teufelskreis der erneuten Verschuldung respektive weiteren Verelendung des Schuldners ist somit vor-
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1nf1I"r~'l"ht"''''sein kann.
des Bundesrates zum Erlass von Berechnrt",ri/~htlinil",n ist schon aus der Sicht der
Praxis
n"l~plii"'l"1pn/;' ich verweise auf die
Schwei7A"I",('h~m Konferenz für öffentliche "'.".~~"~~
der Konferenz der Konkurs- und HAtrAjh!m(l~t'AR,ml'An
serdem ist es aus verfassungs rechtlicher
Aufgabe des
Bundes, dafür zu sorgen, dass die verfassungsrechtlichen Garantien eingehalten werden.
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen, allenfalls
auch dem Antrag Leuenberger Moritz.

Fischer-Sursee: Der Antrag der Minderheit beinhaltet zwei
Dinge: Erstens sei bei der Pfändung auf das soziale Existenzminimum statt wie heute auf den Zwangsbedarf abzustellen,
und zweitens wird für den Erlass der Richtlinien die Zuständigkeit des Bundesrates vorgeschlagen anstelle der Zuständigkeit der kantonalen Aufsichtsbehörden wie heute.
Ich bin mit der Minderheit einverstanden, dass ein angemessenes Existenzminimum ein Grundrecht ist; darüber müssen
wir uns nicht streiten. Es geht um die Frage, wie dieses Existenzminimum berechnet werden soll und welches Existenzminimum dem SchKG zugrunde gelegt werden solL Die Minderheit schlägt vor, es sei dem Schuldbetreibungs- und Konkurs recht das sogenannte soziale Existenzminimum zugrunde zu legen.
Dieses soziale Existenzminimum ist ein nicht definierter Begriff, Das schafft Rechtsunsicherheit Wie soll der Begriff vom
Betreibungsbeamten ausgelegt werden? Es ist ja der Betreibungsbeamte, der im konkreten Einzelfall vorgehen muss.
Deshalb glaube ich, dass der BetreibungSbeamte mit diesem
Begriff überfordert ist
Der Zwangsbedarf, wie er heute zugrunde gelegt ist, ist zum
grössten Teil errechenbar, wobei auch hier der Betreibungsbeamte einen Ermessensspielraum hat und diesen ausüben
muss; und zwar übt er diesen aufgrund der örtlichen und der
persönlichen Kenntnisse und der Situation des Schuldners
aus. Wir wissen, dass die Betreibungsbeamten diesen Ermessensspielraum vernünftig, grosszügig und human auslegen.
Sollte das nicht der Fall sein, hat der Schuldner die Beschwerdemöglichkeit.
Ich bin daher der Meinung, dass man diesen Zwangsbedarf
belassen soll. Ich gehe mit dem Vorschlag der Mehrheit einig,
wonach keine neue Definition eingeführt werden sollte.
Abgesehen davon haben wir hinsichtlich Existenzminimum
eine grosse RAf'h1,<:n,ro(-h
Es wurde die neue
Diese
Problem kann aber meines Erachtens nicht über die SchKG-Revision
werden,
sondern dafür sind andere Instrumente
Es wurde auch auf die
lem in der KommiSSion
fahren auch das
den
lieh falsch. Es ist
dort der Fall, wo sich beide Ehebereits finanziell auf dem Existenzminimum h»'MPf1pn
zum Problem. was alles
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Zu den Steuern: Man kann darüber streiten, ob die Steuern
einberechnet werden sollen oder nicht Es
nur
ist natürlich: Beum die neuen laufenden Steuern. Die
zahlt der Schuldner dann die Steuern, oder verschwindet das,
Es
keine Gewas
wird, einfach
währ
dass die Steuern damit
bezahlt werden. In der Praxis
es
so, dass im ::l!l/,a!Y\"in~H1
ein Schuldner, der
auf dem F-v,,,,t~,n7m
nen Steuernachlass erwirken kann. Sehr viele
en1nfPhle> n dies auch; in der
wird es bew1111lot
ein Wort über die
zur Bedes Existenzminimums. Wir wissen, dass beim Exiund örtliche Unterschiede be.ZÜ<llic:h
der Lebenskosten bestehen, die auch berÜCksichtigt
müssen. Es ist daher besser nach meiner Auffassung
wenn die kantonale Aufsichtsbehörde für den Erlass der Richtlinie zuständig ist und nicht der Bundesrat, der von diesem
Problem doch etwas weiter weg ist als die Vollzugsbehörde.
Und diese stellt in der Regel ja auf die Empfehlungen der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten ab.
M. Poncet: En apparence, la proposition de minorite Rechsteiner ne s'ecarte que dans une tn3s modeste mesure du texte de
la majorite. La en effet ou dans le texte frangais tout au mOins,
la majorite parte de la deduction de ce que le prepose estime
indispensable, la minorite, elle, evoque ce qui est necessaire
au debiteur et sa familie. M. Fischer-Hägglingen a montre
tout a I'heure que la difference est probabtement plus theorique que pratique. Mais I'objectif veritable de la minorite est en
reaHte ailleurs. 11 s'agit d'introduire en quelque sorte par la petite porte une notion sociale nouvelle, celle du minimum social
d'existence. Cette notion est tellement nouvelle que M. Rechsteiner lui-meme d'ailleurs proposait de I'introduire par le biais
d'une modification constitutionnelle dans son intervention de
tout aI'heure. Cette notion nouvelle, qui est partiellement realisee en France par le biais du revenu minimum garanti, necessite un examen serieux et approfondi. Elle pose de serieux problemes, bien sOr, de politique sociale, mais aussi de financement, et elle poserait egalement un probleme de repartition
entre cantons et Confederation. 11 serait donc notre sens
inopportun d'introduire un concept de cette nature sans avoir
bien ref!echi au prealable. A cela s'ajoute le fait que /,objectif
principal de la loi sur la poursuite pour dettes et la fai/lite doit
EHre et doit demeurer le reglement de l'exEkution forcee. Cette
loi ne doit pas avoir comme objectif principalle reglement de
problemes de politique sociale.
S'agissant de la proposition de M. Leuenberger Moritzqui vise
inciuredans le revenu minimum lesdettesfiscales courantes,
nous sommes d'avis que cette proposition se comprendrait
mieux si elle avait pour contrepartie une position privilegiee de
la creance fiscale. Les explications donnees par M. Leuenberger Moritz tout I'heure montrent qu'ii s'agit bien de I'impöt
apres saisie et non pas avant. ce qui change quelque peu le probleme. La question aurait probablement merite d'etre examinee en commission, car aux arguments de M. Leuenberger
On
M oritz on
doute en

a

a

a

a

prestapour le debiteur, alors
non payes peuvent etre remis,
que, par hypothese, les
volre tout simplement non payes et que, par consequent, on
une solution qui inclurait dans le calcul du revenu
minimum des montants que le debiteu(ne paierait ensuite pas,
serail assurement inequitable.
ce
les raisons
sans contester I'interet du
par M.
Moritz. nous
de

Poursuite
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Bisher ist dieses betreibungsrechtliche Existenzminimum als
das berechnet worden, was der Schuldner und seine Familie
unbedingt nötig haben, und es ist im weiteren vom BetreiBetreibungsbeamten festgelegt worden. Es hat nicht
nn'Qhc,on,to einfach das
was er hat machen wolund Konkursbelen, sondern die Konferenz
amten hat Richtlinien erlassen. Die kantonalen Aufsichtsbehörden stellen Richtlinien
und die Betreibungsbeamten unterstehen ja den kantonalen Aufsichtsbehörden
und stehen auch unter der Oberaufsicht des Bundesgerichtes.
Bisher haben diese Probleme wohl immer zu Diskussionen
Anlass
aber es sind keine wirklich grossen Probleme entstanden.
Was will die Minderheit? Die Minderheit will das Kriterium der
unbedingten Notwendigkeit zugunsten des sozialen Existenzminimums verlassen, das he isst das betreibungsrechtliche
Existenzminimum im heutigen Sinn erhöhen und damit natürlich auch die Kreditwürdigkeit der Schweizer reduzieren.
Die Unterscheidung zwischen betreibungsrechtlichem Existenzminimum und fürsorgerischem Existenzminimum
scheint mir durchaus berechtigt, weil ich ja bei der Betrachtungsweise des betreibungsrecht/ichen Existenzminimums zu
berücksichtigen habe, dass der Betroffene Vorleistungen erhalten hat. dass er irgendwoher Geld oder andere Leistungen
erhalten hat, so dass aus diesem Grund durchaus auch ein
Unterschied zum fürsorgerischen Existenzminimum gerechtfertigt ist
Zweitens möchte die Minderheit, dass der Bundesrat eingeschaltet wird. Er soll Richtlinien für dieses soziale Existenzminimum erlassen, und es ist nicht mehr Aufgabe der normalen
Aufsichtsbehörden, dort wirksam zu sein. Wir sind der Auffassung, dass wir in einem Zeitalter, wo wir die Ueberlastung des
Bundesrates usw. beklagen, keine Veranlassung haben, hier
wieder eine Verschiebung Richtung Bundesrat festzulegen fast 100 Jahre, nachdem wir das Bundesgericht als Aufsichtsinstanz eingesetzt haben!
Zum Antrag Leuenberger Moritz: Faktisch läuft er natürlich auf
eine Privilegierung des Fiskus hinaus. Er geht ja mindestens
davon aus, dass dann tatsächlich die Steuern bezahlt würden
und die Mittel nicht für irgend etwas anderes verwendet würden. Und da stellt sich nun die Frage, ob man hier bei dieser
Festlegung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums
tatsächlich den Fiskus privilegieren soll oder ob dieser nicht
gleich zu behandeln ist wie die übrigen Gläubiger, nämlich
dass dann der Schuldner über einen Steuererlass usw. zur Lösung der Probleme beitragen kann.
Also Kollege Honegger dürfte durchaus zufrieden sein, und
ich würde sagen, die Qualifikation in der Nachfolge von Herrn
Bundesrat Stich wäre damit auch erstellt
M. Guinand, rapporteur: A I'article 93, il s'agit de la question
relative a la part des revenus qui est insaisissable.
Le Conseil federal nous propose de rester a la nation actuelle:
est insaisissable la part des revenus indispensables, selon les
estimations du prepose, au debiteur et a sa familie.
La minorite nous pro pose d'introduire Ja nation de
d' ex/stence" dont calcul serait fait sur la base de directives du Conseil federal. Les preoccupations de la minorite
so nt sans doute legitimes, mais «a n'est pas a travers une revision de la LP que notre systeme de securite sociale doit etre
amenage. La pratique actuelle des offices des poursuites et
faHlites en mat!ere de minimum vital a don ne satisfaction. Elle
se fonde sur une jurisprudence detaillee et bien etablie et sur
des directives locales qui donnent satisfaction. Elle laisse
donc aux
la loi une
de
permet de tenk
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Si I'on veut maintenir le pouvoir d'appreciation des preposes
et des autorites locales. il faut les laisser
sur la base de criteres
a appliquer. Les deux composantes de la proposition de la minodte, a savoir I'introduction du minimum social
d'existence et des directives, ont d'ailleurs les deux ete
la commission par un score identique de 10 a 5.
tees
vous
donc a suivre la majorite de la commission.
En ce qui cancerne la proposition
Moritz, dont
personnellenous n'avons pas discute en commission,
ment un peu de peine a comprendre exactement ce que M.
fOn,nOrr1<>r cherche avec cette proposition. Parce que de
deux choses I'une: ou on ajoute le montant dont le debiteur a
besoin pour payer ses imp6ts, auquel cas on augmente san
revenu minimum si le debiteur paie les impöts avec cette
augmentation, alors bon! mais il ya bel et bien ce moment-la
un avantage qui revient au fisc, puisque le debiteur paiera
cette facture-Ia et pas une autre, - ou bien iI ne paie pas sa facture d'impöts, et a ce moment-la il augmente son revenu et il y
aura une nouvelle poursuite.
Dans mon esprit en tout cas, quand on parle de revenus indispensables au debiteur et a sa familie, ce sont les revenus dont
le debiteur doit disposer pour que sa familie ne risque pas de
tomber dans le besoin, a savoir ce dont i! a besoin pour nourrir
et loger sa familie, I'argent necessaire pour payer le loyer du
logement pour ne pas se voir resilier le contrat de bail, I'argent
necessaire a assurer les soins medicaux et pharmaceutiques
en cas de maladie, par consequent, vraisemblablement, la
prime d'assurance-maladie. Mais si le debiteur ne paie pas
une tranche d'impöts, iI ne court pas les memes risques que
s'il ne paie pas son loyer ou s'il n'a pas I'argent suffisant pour
nourrir et loger sa familie.
En consequence, mais je ne m'exprime ici qu'a titre personnei, iI me semble que la proposition Leuenberger Moritz ne devrait pas etre suivie, encore qu'elle n'ait pas fait I'objet d'une
decision en commission.

a

Bundesrat Koller: Die Minderheit der Kommission möchte neben dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum ein sogenanntes soziales Existenzminimum einführen, das natürlich
höher wäre als das betreibungsrechtliche.
Man darf bei diesem Unterschied aber nicht übersehen, dass
auch der sogenannte betreibungsrechtliche Zwangsbedarf
durchaus unter sozialen Gesichtspunkten festgelegt wird, das
heisst, die konkret notwendigen, ausgewiesenen Bedürfnisse
des Schuldners und seiner Familie werden auch nach der Fassung des Bundesrates und der Mehrheit der Kommission gedeckt Die Fassung des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit hat den grossen Vorteil, dass man dank dem Ermessen des Betreibungsbeamten auf die Umstände des Einzelfalles, auf unterschiedliche Lebenskosten zwischen Stadt und
Land, zwischen Berg und Tal, individuell und flexibel Rücksicht nehmen kann. Es wäre daher sicher verfehlt, wenn man
nun eine generell abstrakte bundesrechtliche Lösung mit einem Einheitstarif vorsehen würde. Eine solche generell abstrakte einheitliche
für die ganze Schweiz würde sich
auch zu Lasten der
des Schuldners auswirken.
Das
der Grund, weshalb
zur Ablehnung empfehle.
Zum Antrag Leuenberger Moritz: Ich
Herrn Leuenberger
zu, dass die laufenden Steuerschulden durchaus vergleichbar
mit den obligatorischen
sind.
Aber ich finde es irgendwie unschön, wenn wir diese Sozialversicherungsbeiträge und andere
die unbestritten
zum Zwangsbedarf gehören
Miete
nicht erwähnen,
die laufenden Steuerschulden aber
aufführen.
Denn das sieht so aus, als ob man den Staat orj'vilE:oh3ren

lieh aufzuführen.
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Leuenberger Moritz: Wenn Herr Bundesrat Koller verspricht.
das Problem nochmals aufzunehmen und im Zweitrat in meinem Sinne zur Behandlung zu
ziehe ich meinen Antrag zurück
Namentliche AbstimmungFür den Antrag der Mehrheit stimmen:
DrciDo,siticln de la

Bezzola,
Binder, Bircher
Blatter,
Roland,
Borradori, Bortoluzzi, Bühler Simeon, Bührer Gerold, Bürgi,
Caccia, Camponovo, Cavadini Adriano, Chevallaz, Cincera,
Comby, Couchepin, Daepp, David, Deiss, Dettling, Dreher,
Ducret, Dünki, Eggly, Engler,
Etique,
Christoph, Fehr, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, FischerSursee, Frey Claude, Friderici Charles, Fritschi Oscar, Früh,
Giezendanner, Giger, Gobet, Grendelmeier, Gros JeanMichel, Grossenbacher, Guinand, Harl, Heberlein, Hegetschweiler, Hess Otto, Hess Peter, Hildbrand, Iten Joseph,
Jäggi Pau!, Jenni Peter, Keller Anton, Kern, Kühne, Leu Josef,
Leuba, Loeb Franyois, Maitre, Mamie, Mauch Rolf, Maurer,
Meier Samuel, Mieseh, Moser, Müller, Nabholz, Narbel, Nebiker, Neuenschwander, Oehler, Perey, Philipona, Pidoux, Pini,
Poncet, Raggenbass, Reimann Maximilian, Ruckstuhl, Ruf,
Rutishauser, Savary, Scherrer Jürg, Scheurer Remy, Schmied
Walter, Schnider, Schwab, Spoerry, Stalder, Stamm Luzi, Steffen, Steinegger, Steinemann, Stucky, Suter, Theubet,
TschoPP, Tschuppert Karl, Vetterli, Wiek, Wittenwiier, Wyss
Paul, Wyss William, Zölch, Zwahlen, Zwygart
(114)
Für den Antrag der Minderheit stimmen:
Votent pour la proposition de la minorite:
Aguet, Bär, Baumann, Bäumlin, Beguelin, Bircher Silvio, Bodenmann, Borel Franyois, Brügger Cyrill, Brunner Christiane,
Bühlmann, Bundi, Carobbio, Caspar-Hutter, Danuser, de Dardei, Diener, Dormann, Duvoisin, Eggenberger, Fankhauser,
Fasel, von Feiten, GolI, Gonseth, Gross Andreas, Haering Binder, Hafner Rudolf, Hafner Ursula, Haller, Herczog, Hollenstein, Hubacher, Jeanpretre, Jöri, Ledergerber, Leemann,
Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Maeder, Marti Werner, Maspoli, Matthey, Mauch Ursula, Meier Hans, Meyer
Theo, Misteli, Rebeaud, Rechsteiner, Robert, Ruffy, Schmid
Peter, Segmüller, Seiler Rolf, Spielmann, Stamm Judith, Steiger, Strahm Rudolf, Thür, Tschäppät Alexander, Vollmer, Weder Hansjürg, Züger
(63)
Abwesend sind - Sont absents:
Blocher, Columberg, Cotti, Darbellay, Frey Walter, Gardiol,
Gysin, Hämmerle, Jaeger, Keller Rudolf, Mühlemann, Rohrbasser, Rychen, Sandoz, Scheidegger, Scherrer Werner, Seiler Hanspeter, Sieber, Wanner, Wiederkehr, Ziegler Jean, Zisyadis
(22)
Präsident Schmidhalter stimmt nicht
M. Schmidhalter,
ne vote pas
Abs. 2, 3-N 2,3

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu
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Art. 119
Antrag der Kommission
Abs.l
zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
emge~stellt, sobald der Erlös den Gesamterreicht, für welche die
ist. Artikel 144 Absatz 5 ist vorArt. 119
prC)f)C)SnfOn de la commission
AI.
Adherer au
du Conseil federal
AI. 2
Elle
suspendue aussitöt que le produit atteint le montant
des creances pour lesquelles la saisie est provisoire ou definitive. L'article 144 alinea 5 est reserve.
Angenommen - Adopte

Art. 120-143a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de fa commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 94-100
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 101
Antrag der Kommission
Abs.1
Die Pfändung eines Grundstücks hat die Wirkung einer Beschränkung der Verfügungsbefugnis. Das Betreibungsamt
teilt sie dem Grundbuchamt unter Angabe des Zeitpunktes
und des Betrages, für den sie erfolgt ist, zum Zwecke der Vormerkung unverzüglich mit. Ebenso sind die Teilna.hme neu~r
Gläubiger an der Pfändung und der Wegfall der Pfandung mItzuteilen.
Abs.2
Die Vormerkung wird gelöscht, wenn das Verwertungsbegehren nicht innert zwei Jahren nach der Pfändung gestellt wird.
Art. 101
Proposition de la commission

AU

a

foncier fin d'annotation et avec indication de la date et
somme
la saisie a eu lieu. La communication est
faite
de nouveaux creanciers participent ä
la
la saisie a
fin.
AI. 2
L'annotation sera radiee si la realisation n'est pas
dans les deux ans qui suivent la saisie.

Art. 143b (neu)
Titel
Freihandverkauf
Abs.1
An die Stelle der Versteigerung kann Verkauf aus freier Hand
treten, wenn alle Beteiligten damit einversta~den sind und
mindestens der Schätzungspreis angeboten Wird.
Abs.2
Der Verkauf darf nur nach durchgeführtem Lastenbereinigungsverfahren im Sinne von Artikel 138 Absatz 2 Ziffer 3 und
Absatz 3 und Artikel 140 sowie in entsprechender Anwendung
der Artikel 135 bis 137 erfolgen.
Art. 143b (nouveau)
Proposition de la commission
Titre
Vente de gre ä gre

AU

En lieu et place des encheres la vente peut avoir lieu de gre ä
gre lorsque tous les interesses y consentent et que le prix offert
est au moins celui de I'estimation.
AI. 2
La vente ne peut avoir lieu qu'apres I'epuration de I'etat des
charges au sens de I'article 138 2e alinea chiffre 3 et 3e alinea
et de I'article 140, ainsi qu'en application par analogie des artleies 135 ä 137.

Art. 144-147
der Kommission
zum Entwurf des Bundesrates
Proposition
ja commission
Adherer au projet du Conseil federal

Art. 148
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Art. 148
t>(ClP(ISlr'On de la commission
Llr1nDrOr au
du Conseil federal

und Konkurs.
Art. 149
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Prc)D()sitlon de la commission
du Conseil federal

t>rC)pC1Slcion Marti Werner
AI. 1
.... dolt, dans les 10
acompter ....
Titel, Abs. 3 ~ fitre, al. 3

Art. 149a

Abs. 1 ~AI. 1

sp.ätestEms ein Jahr nach ....

Marti Werner: In Artikel 83 haben Sie die Klagefrist generell auf
20
Mein Antrag zu Artikel 148 sieht vor, dass
von
Verlängerung der Klagefrist eine Ausnahme gemacht wird. Bei Artikel 83 sind in der Botschaft auch
die Kriterien, welche eine zehntägige Klagefrist erlauben, aufworden, nämlich: Es soll mit der Ausdehnung auf 20
keine unnötige Verzögerung eintreten, und eine zehntägige Klagefrist soll für Fälle vorgesehen werden, die einfach
sind oder ein geringes Kostenrisiko in sich tragen.
Bei den KOllokationsklagen in der Pfändung muss man wissen, dass diese, im Gegensatz zu Kollokationsklagen im Konkurs, äusserst selten sind. Bereits Beschwerden bezüglich
Kollokationen in der Pfändung sind sehr selten, und noch seltener sind derartige Klagen.
Es mag zwar zutreffen, dass eine Kollokationsklage in der
Pfändung eine gewisse Komplexität aufweist, aber dieses Argument allein kann nicht dazu führen, dass die Frist generell
auf 20 Tage verlängert wird. Diese Verlängerung auf 20 Tage
hat nämlich zur Folge, dass das Verfahren verzögert wird. Der
Betreibungsbeamte muss vorerst die zehntägige Frist für die
Kollokationsbeschwerde abwarten. Anschliessend muss er
nochmals die zwanzigtägige Frist für die Kollokationsklage abwarten, um dann verteilen zu können. Dies einzig und allein
aus dem Grund, weil vielleicht einmal ein einzelner in einem
sehr seltenen Fall eine Kollokationsklage in der Pfändung erheben könnte.
Systematisch mag es zwar richtig sein, dass man für die Kollokationsklage in der Pfändung die gleiche Frist vorsieht wie für
die Kollokationsklage im Konkurs. Aus praktischen Gründen
rechtfertigt sich hier aber eine Ungleichbehandlung. Wir müssen die Gesetze nicht machen, um einen Schönheitspreis tür
deren Ausgestaltung zu erhalten, sondern wir müssen die Gesetze auch so ausgestalten, dass sie letztlich praktikabel sind.
Mit dem Vorschlag des Bundesrates und der Kommission wird
das Verfahren für die Anwender, nämlich für die Betreibungsbeamten, erschwert, indem sie diese zusätzlichen Abklärungen treffen müssen, indem sie zuwarten müssen. Das Verfahren wird unnötigerweise verzögert
Ich beantrage Ihnen deshalb, für die Kollokation in der Pfändung bei der zehntägigen Frist zu bleiben. In den äusserst
seltenen Fällen, die zu einer Klage führen, können die Abklärungen auch innerhalb der zehntägigen Frist vorgenommenwerden.
die Kommission haben
Bundesrat Koller: Der Bundesrat
die
Frist bewusst gewählt und sind der Meinung, dass sie
ist, denn mit der
wird
die KOllokation eines anderen Gläubigers und nicht die eigene
angefochten.
Die Bestreitung der Kollokation eines anderen Gläubigers
stellt für den Klagenden viel schwierigere Beweisprobleme.
Die
Frist haben wir daher überall dort vorgesehen, wo
und
der Ah,ork'AnnIlrlos;Klaloe
sind, so etwa
f'\n"i<l~lrt'" im Konkurs.

64
37 Stimmen

zum Entwurf des Bundesrates
Art. 149a
Proposition de la commission
AI. 1
.... se prescrit au plus tard par un an ....
AI. 2, 3
AdhElrer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 150-155
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil fMeral
Angenommen ~ Adopte

Art. 156
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2 (neu)
Vom Grundeigentümer zu Faustpfand begebene Eigentümeroder Inhabertitel (Art 859,873 ZGB) werden im Falle separater
Verwertung auf den Betrag des Erlöses herabgesetzt
Art. 156
Proposition de fa commission
AI. 1
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2 (nouveau)
Les titres de gage crees au nom du proprietaire ou au porteur
(art. 859, 873 Ce) et donnes en nantissement par le proprietaire, sero nt ramenes au montant du produit de la realisation
en cas de realisation separee.
Angenommen ~ Adopte

Art. 157-168

Angenommen ~ Adopte

Art. 169
Antrag der Kommission
Abs.1

Poursuite
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Art. 170-173
der Kommission
zum Entwurf des Bundesrates
la commission
du Conseil h3deral

Art. 182
Antrag der Kommission
Ziff.4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
betrifft nur den französischen Text)

Angenommen

Art. 182
i"rC)f)C)Slt,ron de la commission
Ch. 4
4..... de de,Do:ser le montant.. ..

Art. 173a
der Kommission
Titel
b.
um Nachlass- oder
oder von Amtes wegen
Abs.1
Hat der Schuldner oder ein
ein Gesuch um Bewillieiner Nachlassstundung
einer Notstundung anso kann das Gericht das Konkurserkenntnis
aussetzen.
Abs.2
Das Gericht kann das Konkurserkenntnis auch von Amtes wegen aussetzen, wenn Anhaltspunkte für das Zustandekommen eines Nachlassvertrages bestehen;
Abs.3
Bewilligt der Nachlassrichter die Stundung nicht, so eröffnet
der Konkursrichter den Konkurs.
Art. 173a
Proposition de la commission
Titre
b..... extraordinaire ou d'office
AI. 1
Si le debiteur ou un creancier ont introduit une demande de
sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal
peut ajourner le jugement de faillite.
AI. 2
Le tribunal peut aussi ajourner d'office la declaration de faillite
lorsqu'un concordat para!'t possible; il transmet dans ce cas le
dossier au juge du concordat
AI. 3
Si le juge du concordat n'accorde pas le sursis, le juge de faillite prononce la faillite.
Angenommen - Adopte

Angenommen - Adopte

Art. 191
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2(neu)
Der Richter spricht die Konkurseröffnung aus, sofern sich der
Antrag nicht als rechtsmissbräuchlich erweist
Antrag Marti Wemer
Abs.1
.... die Konkurseröffnung bewirken, indem ....
Ms. 2 (neu)
Streichen
Antrag Baumberger
Ms.2(neu)
Der Richter spricht die Konkurseröff!lung aus, sofern der
Schuldner schützenswerte Interessen glaubhaft macht

Art. 191
PropOSition de la commission
AI. 1
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2 (nouveau)
Le juge prononce la faillite
moins que la requisition ne
s'avere abusive.

Art. 174, 175
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

a

Angenommen - Adopte

Art. 176
Antrag der Kommission
Abs.1
Das Gericht teilt dem Betreibungs-, dem Konkurs-, dem Handelsregister- und dem Grundbuchamt unverzüglich
Abs. 2 (neu)
Die
Grundbuch ';lninA,nArI<T
Art. 176
Proposition de la commission
AI. 1
Le
sans retard aux offices des
au
du commerce et au registre
La rlA,r:I",r",finn de faillite sera mentionnee au

Art. 183-190
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

fonder.

Proposition Marti Wemer
AI. 1
Adherer au projet du Conseil federal
(la modification ne cancerne que le texte allemand)
AI. 2 (nouveau)
Biffer

UC"H''''U'

fasse

Marti Wemer: Bei Artikel 191 beantrage ich Ihnen, die bisherige
des Gesetzes beizubehalten. Dies bedeutet
dass der Absatz 2 der Kommissionsfassung gestrichen und in
Absatz 1 anstelle des Wortes "beantragen;, der Ausdruck «bewirken" eingefügt werden soll, wobei sich beim französischen
Text keine Aenderung
In den
der
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spricht einem allgemeinen Grundsatz, dass der offensichtliche Rechtsmissbrauch nicht geschütz1 werden muss und
auch nicht geschützt werden darf. Absatz 2, wie ihn die Kommission vorSieht, kommt deshalb bloss deklaratorische BeMeines
ist der Entwurf des Bundesrates, welcher
keinen Absatz 2 vorsieht, an und für sich missverständlich,
rtle,i,,117iO,itin die
dazu liest Der Bundass
und tür sich nichts
dürfe als den Rechtsmissbrauch; er sieht aber
dass
die Konkönne. Wenn der Schuldner die
h"''''ntr",..":,,, kann, dann muss oder darf
der Richter
eben
als nur den Rechtsmissbrauch. Wenn man das will, was der Bundesrat
hat. muss man es bei der bisherigen Fassung belassen; man
muss es bei «bewirken» belassen. Mit der Insolvenzerklärung
soll die Konkurseröffnung ausgesprochen werden, ausgenommen in denjenigen Fällen, in denen diese Insolvenzerklärung rechtsmissbräuchlich abgegeben wird. Das entspricht
der bisherigen Lehre und der Rechtsprechung. Ich erinnere
Sie hier an einen Entscheid des Appellationshofes Bern aus
dem Jahre 1980, wo dies klar und deutlich festgehalten wurde.
Das System der Insolvenzerklärung hat sich meines Erachtens bewährt; es ermöglicht dem Schuldner einen Neuanfang,
der auch aus gesellschaftspolitischen Gründen unterstützt
werden muss. Im Rahmen der EG sind Untersuchungen gemacht worden, welche vor wenigen Monaten publiziert worden sind. Dort ist man zum Schluss gekommen, dass gerade
das schweizerische System erstrebenswerter sei, dass man
das europäische Schuldbetreibungs- und Konkurssystem
«helvetisieren» müsse, indem dieses System der fnsolvenzerklärung übernommen wird.
Es entsprach ja vielfach einem Wunsch der Schweiz, dass sich
Europa so der Schweiz anpassen soll, dass schliesslich Europa der Schweiz beitreten kann. Wenn wir hier schon einmal
ein Beispiel haben, in welchem wir als Vorbild dienen, dann
sollte man dieses Beispiel nicht wieder entkräften und das
ganze Instrument umwandeln.
Die bisherige Fassung von Artikel 191 , mit Ausnahme des offensichtlichen Rechtsmissbrauchs - es wird niemand sagen
können, dass der offensichtliche Rechtsmissbrauch geschütz1 werden soll-, hat sich bewährt
Ich ersuche Sie deshalb, bei der bisherigen Fassung zu bleiben; dann braucht es nämlich auch den Absatz 2, den die
Kommission aufgenommen hat, nicht

Baumberger: In der Botschaft des Bundesrates liest man zur
Frage der Insolvenzerklärung, die ich möchte mal sagen vorSichtig euphemistische Aussage, diese Insolvenzerklärung
werde «in der Praxis etwa missbraucht».
Wer bei den Gerichten etwas herumhört als Anwalt kommt
man gelegentlich dazu -, erkennt schnell, dass es bei der Insolvenzerklärung bzw. bei der Ausübung dieses Instituts um
einen tatsächlich gravierenden Missbrauch geht
Ich bin mit Herrn KOllege Marti Werner keineswegs einverstanSystem habe sich bewährt.
den, wenn er
das
Es
der
Leute immer wieder verschulden, um lrrlAI1,nW'AI{~I1">/1
nachzugehen, um Reisen und r!o"",,.,firt,,,,
nachher
sie mit dem Mittel der Inc,,,h,on70i,id,;_
ru~
ood
Ganze lässt sich
mehrmals machen,
venzerklärung nach der anderen.
Der Antrag Marti Werner, welcher den alten Rechtszustand
aufrechterhalten will, ist aus meiner Sicht somit unverständlich, und er ist abzulehnen.
Etwas besser, aber
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her? Ich erinnere mit Kollege Marti an Artikel 2 ZGB, wonach
der Rechtsmissbrauch keinen Rechtsschutz findet, und zwar
in
Rechtsordnung und unabhängig davon, ob nun
dieser
nochmals konkret in einer Gesetzgebung erwähnt ist.
Aber es braucht viel zum Rechtsmissbrauch, und ich zweifle
daran, ob wir die Rechtswirklichkeit nun wirklich ändern
auch mit dem Antrag der Kommission. Es hat schon etwas an
sich, wenn Herr Kollege Marti
mit dem Antrag der Kommission ändere sich im
wenig. Was notist und
ich meinen Antrag
191 Absatz 2 formuliert -, ist eine positive Voraussetais Grundlage der Eröffnung des Konkurses, nämlich
das Glaubhaftmachen schützenswerter Interessen des Schuldners, welchem nun diese Rechtswohltat zugute kommen soll.
Solche schutzwürdigen Interessen können beispielsweise die
Befriedigung der Gläubiger, die Erfüllung moralischer Pfli"h'!cm aber auch da möchte ich die Idee des
Bundesrates aufnehmen - ein glaubwürdiger erster Schritt
zum Neubeginn des Schuldners sein. Aber einen solchen ersten Schritt kann man eben nur einmal glaubhaft tun, und
man kann das Ganze dann nicht zwei-, drei- oder viermal
wiederholen.
Sie sehen, ich will dem Schuldner, der ohne grosses Verschulden und ohne direkte Absicht ins finanzielle Verderben gelangt was heute, wie mir scheint, leider häufig passiert -, die
Rechtswohltat der Insolvenzerklärung nicht einfach entziehen.
Aber ich glaube, es ist dem Schuldner zuzumuten, hier auch
einen eigenen Schritt zu tun, jedenfalls im Sinne der Glaubhaftmachung schutzwürdiger Interessen. Ich bin überzeugt,
dass wir nur so die heutige Missbrauchswelle stoppen
können.
Ich bitte Sie dementsprechend, meinen Antrag zu Artikel 191
Absatz 2 zu unterstützen.

a

M. Borel Fran<;ois: Je vous invite voter la proposition de M.
Marti Werner. Comme la proposition, a I'alinea premier, ne
concerne que le texte allemand et que le texte fran<;ais ne figure pas sur notre depliant, je vous en donne lecture, c'est une
ligne: «Le debiteur peut lui-meme requerir sa faillite en se declarant insolvable en justice." Je dirai juste une chose au sujet
de cet alinea premier: dans son message, le Conseil federal
mentionne a la page 136 qu'il a adapte le texte allemand au
texte fran<;ais.
Concernant cet alinea premier, M. Marti Werner pro pose de revenir rancien texte allemand; nos traducteurs, apparemment, considerent que, pour autant, le texte frangais ne doit
pas etre modifie. C'est une querelle de linguistes, probablement aussi de juristes, qu'il conviendra de clarifier au cas ou la
proposition de M. Marti Werner serait acceptee.
Concernant I'alinea 2, qui est le fond du probleme, nouveau
la commission est allee vraiment trop loin cette fois en considerant qu'iI fallait etre particulierement mefiant I'egard des
debiteurs sans se poser des questions sur les creanciers. M.
IYIr,'>r,-."" vient de donner un
le jeu ne qui
en
et
pas
rembourser son
Excusez-moi, mais la aussi on peut se poser des quesbons sur le serieux du travail du creancier qui a accorde ce petit credit a quelqu'un qui a "intention d'arreter de travailler, de
part;r en voyage, et qui ensuite,
a peut-etre
difficultes EI rembourser. Je croisque ce genre d'exemon peut toujours en montrer, discreditent de mani€lfe generale un grand nombre de debiteurs qui se trouvent veritablement dans des situations difficiles, volre
et ont
besoin d'une faillite
recommencer les choses a neuf,
faire
sont des

a

a

a

Poursuite

dettes et taillite. Loi f{~derale

Nous vous invitons donc a ne pas mentionner cette notion
d'abus de drait explicitement ici, parce que c'est une regle valable de maniere generale, et pour ne pas donner une fois de
plus I'impression que les debiteurs sont d~s gens dont I1 taut
particu!ierement se mefier, alors que les creanclers so nt ceux
on
toute confiance.

a

Hess Peter: Ich habe gestern beim Eintretensvotum darlegen
dürfen, dass eines der zentralen
die Missbrauchsbekämpfung beim Konkursverfahren darstellt. Wenn
Herr Marti Werner heute mit seinem Antrag wieder auf die alte
~N~;;"~ bestehendem Recht zurückkehren will, so
Ifm"",,, HI er gerade dieses zentrale Postulat der Missbrauchsbekämpfung.
__
Vor allem im Bereich der privaten Konkurseroffnung mussen
wir in letzter Zeit feststellen, dass das missbräuchliche Verwenden der Insolvenzerklärung stark zugenommen hat, auch
wenn ich nicht übersehe, dass sich die finanzielle Lage vieler
Mitbürgerinnen und Mitbürger verschlechtert hat.
.
EntSCheidendes Argument ist jedoch, dass vor allem die moralische Komponente des Sichverschuldens oder der Insolvenzerklärung - vor allem bei der jüngeren Ge~erc::tion - ~eg
gefallen ist und der Schritt zum Konkursrichter In vielen Fallen
keine besondere Ueberwindung mehr braucht.
In der Kommission haben wir uns mit diesem Problem eingehend auseinandergesetzt und sind mit grosser Mehrheit zur
Ueberzeugung gekommen, dass wir die Fassung des Bundesrates in Absatz 1 übernehmen müssen. Es soll nicht mehr
im alleinigen Belieben des Schuldners sein, die Insolvenz zu
erklären bzw. ein Konkursverfahren zu eröffnen, sondern wir
wollen dem Richter ein pflichtgemässes Ermessen eröffnen.
.
Die Frage stellt sich nun, wie Absatz 2 zu formulieren ist.
Es ging uns als Miturhebern des Absa~es 2 daru~, ~~ss wir
das Ermessen, das wir dem Richter mit Absatz 1 elnraumen,
auf der anderen Seite wieder etwas einschränken, um hier
doch eine gewisse einheitliche Rechtsprechung in .der
Schweiz zu erzielen. Das würde also bedeuten, dass der Richter über den Antrag des Schuldners zu befinden hat Aber immer dann, wenn nicht offensichtlicher Rechtsmissbrauch vorliegt - und da kann ich mich Herrn Marti wer~er anschliessen,
man könnte auch auf Artikel 2 ZGB verweisen -, muss der
Richter die Konkurseröffnung aussprechen.
Herr Baumberger geht nun noch einen Schritt weiter, indem er
nicht nur auf das Rechtsmissbrauchskriterium abstellt, sondern verlangt, dass der Schuldner schütze.~swerte I~tere~se~
geltend macht Es ist wiederum eine Abwagu~g, wie w~~t wir
hier gehen wollen. Ich möchte den Entscheid Ihnen uberlassen.
Persönlich könnte ich auch dem Antrag Baumberger zustimmen. Das Entscheidende ist jedoch, dass wir den Antrag Marti
Werner ablehnen, damit wir dieses dringende Revisionspostulat erfüllen können.
Steinegger, Berichterstatter: In unserer Rechtsordnung u~d
auch
unseren moralischen Ueberzeugungen gilt,
dass
erfüllen soll. Es
rung
Nun
es beim Grundsatz, dass man die Verpflichtungen erfüllen soll, gewisse Ausnahmen. Wir haben hier die Insolvenzerklärung, wo jeder Schuldner, der konkursfähige u~? der andere Schuldner, berechtigt ist, den Konkurs zu erklaren. BIsher war das eine Aktion des Schuldners. Das hat zu Missbräuchen
indem man nicht diese Rechtswohltat - wie Herr
hat benutzt hat, um einen wirklichen
m<,r-h,an sondern um die
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stellen hat und der Richter dann entscheidet, ob der Schuldner dieser Rechtswohltat würdig ist
Das ist der Hauptunterschied zum Antrag Marti Werner. Herr
Marti möchte die bisherige Lösung beibehalten, wonach der
Schuldner selbst diesen Konkurs bewirken kann. Das scheint
fragwürdig zu sein und ist auch fragwürdig.
Die Kommission hat auch eine
gegeben, was der
Richter zu beurteilen hat: er soll nämlich
derartigen Antrag auf Rechtsmissbräuchlichkeit prüfen. Nun ist richtig, dass
seit einigen Jahren das Rechtsmissbrauchsverbot gemäss Artikel 2 ZGB auch im SchKG gilt Ursprunghch ISt man bel diesem Rechtsmissbrauchsverbot davon ausgegangen, dass es
ausschliesslich für das Privatrecht gilt Im Laufe der Jahre
wurde dann die Anwendung von Artikel 2 ZGB über das Privatrecht hinaus auf andere Rechtsgebiete ausgedehnt und als
allgemeiner Rechtsgrundsatz anerkannt Diese Ausdehnung
erfolgte ausdrücklich auch auf das SchKG. Als Vertreter der
Kommission möchte ich ausdrücklich festhalten, dass das
auch die Auffassung der Kommission ist, dass dieses Rechtsmissbrauchsverbot in Zukunft für das ganze SchKG gelten
soll.
Allerdings: Im Bereiche der Insolvenzerklärung ha,ben wir bisher keine bundesgerichtlichen Urteile gehabt. In einem Oblter
dictum ist es festgehalten worden. Sonst gibt es ein entsprechendes Urteil des Berner Gerichtes.
Es handelt sich hier nicht um eine Nebensache. Etwa 30 Prozent der Konkurse laufen über diese Insolvenzerklärung oder
werden mit dieser Insolvenzerklärung ausgelöst
Und es ist natürlich eine gewisse Verführung, den Konkurs
über diese Insolvenzerklärung herbeizuführen, weil ich im Gegensatz zur Betreibung auf Pfändung hängige Betreibunge~
und Lohnpfändungen während dem Konkursverfahren beseitigen kann. Am Schluss erhält man einen Kon~ursverlust
schein, der gegenüber dem PfändungsverlustscheIn auch gewisse Vorteile hat, weil man ihn erst wieder einlösen kann,
wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist Hier
liegt die zweite Rechtsmissbrauchsmöglichkeit: Man umgeht
es, zu neuem Vermögen zu kommen, indem man die Freu~
din, die Konkubine, die Frau usw. mit diesem neuen Vermogen bedient
Herr Baumberger möchte bei der Beurteilung durch das Gericht über den Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs hinausgehen und zum Ausdruck bringen, dass der Schuldner zusätzliche Interessen geltend zu machen hat, dass er sogar ein ursprüngliches eigenes Interesse darstellen muss und nicht einfach unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs liegt Die
Kommission hat sich mit diesem Antrag nicht auseinandergesetzt. Sie haben darüber zu entscheiden.
Vielleicht noch für den Gesamtzusammenhang: Neben der
Einführung dieser Antragsnotwendigkeit ist in dieser Vorlage
auch der Begriff des neuen Vermögens neu gefasst worden,
und das Feststellungsverfahren, ob ein Schuldner zu neuem
Vermögen gekommen ist, ist in Artikel265a erleichtert worden.
Des weiteren ist der Durchgriff aufVermögenswerte verbessert
worden; die vom Schuldner auf Dritte verschoben worden
sind um sich als Schuldner vorzustellen, der über kein neues
<>,r,,,,r'lP'"
Und schliesslich hat man bei der
(Art 286 und
287) die
von sechs Monaten auf ein
erhöht. ..
Ich bitte Sie, den Antrag Marti Werner abzulehnen. Wir wurden
damit die alte Lösung beibehalten, die ganz klar zu erheblichen Missbräuchen geführt hat. Es
nämlich, dass grundsätzlich jeder seine Verpflichtungen erfüllen sol.l, dass man
sich seiner Verpflichtungen nur in besonderen Fallen entledigen kann und nicht, wenn es einem als Schuldner einfach beliebt.
Mit dem
hat sich die Kommission nicht
befasst
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en se declarant insolvable en justice», ce qui
bien qu'il
ya une
et qu'iI appartient au juge de se prononcer sur
Si vous
le syscette
Que va faire le
leme de commission, le juge aura trois
desorc'est de
Ja
selon la dele debiteur; seconde, c'est de ne pas prononcer !a
parce qu'il aura considere
la demande du
2
vous est
debiteur est abusive, c'est le sens de
nrr.r'l"co· et le juge aura une !roisieme
qui n'a pas
jusqu'ici. Si vous acceptez les mesures
encore eie
nous vous
iI pourra inciter,
le cas echeant, le
ä
un
amiable
de ses dettes au sens des artieles 332a el suivants.
La limite
ä "alinea 2 de I'article 191 a un sens dans la
mesure
precise que le
peut refuser de
la tall/ite lorsque la demande
abusive. On a
ä cette
tribune qu'iI y a deja la regle generale de !a reserve de I'abus
de droit
!'on trouve a I'article 2 du Code civil. Oui, mais il y a
ärartieie 2 du Code civil, if s'agit de reserver
une
I'abus manifeste du droit lei, on se conten!e d'un abus. 11 ya
donc une difference entre la regle generale et la regle que
nous vous proposons ä I'artiele 191 alinea 2. Faut-il aller plus
loin, tel que le pro pose M. Baumberger? La commission
pense que la regle de I'abus simple couvre tous les cas qui
peuvent se presenter.
Pour terminer, j'aimerais faire remarquer a I'intention de mes
collegues de langue fran9aise que la proposition de M. Baumberger se comprend parfaitemen! en allemand, mais est totalement incomprehensible en franyais. La proposition de M.
Baumberger en fran9ais devrait dire ceci: «Le juge prononce la
faillile pour autant que le debiteur fasse valoir des interets dignes de proteetion.» La version qui nous est proposee signitie
tres exactement le contraire.
Je vous invite ä suivre les pro positions de la commission et
reieter les propositions Marti Werner et Baumberger.

a

Bundesrat Koller: Zunächst ist noch einmal auf die grosse
praktische Bedeutung des Rechtsinstituts der Insolvenzerklärung hinzuweisen. Ich habe gestern gesagt, dass allein im
Jahre 1992 etwa 5000 aller Konkurse aufgrund einer solchen
Insolvenzerklärung erfolgten. Das macht rund die Hälfte aller
Konkurse aus. Sie sehen daraus die grosse praktische Bedeutung der Insolvenzerklärung, und Sie sehen daraus auch das
akute Bedürfnis nach einer befriedigenden Regelung.
Auch nachdem wir nun neu in Artikel 332a ein Sanierungsinstrument in Form der privaten Schuldenbereinigungen einführen, bleibt trotzdem ein legitimes Bedürfnis für solche Insolvenzerklärungen als Ultima ratio für den Neubeginn des kleinen Mannes oder der kleinen Frau. Das bestreiten wir nicht,
Herr Marti Werner. Und trotzdem haben wir feststellen müssen, dass es wiederholt zu Missbräuchen gekommen ist Dem
möchten Bundesrat und Kommissionsmehrheit abhelfen, und
zwar einmal über die neuen Vorschriften betreffend das neue
Vermögen, dann über das neue Verfahren zur Feststellung
von neuem Vermögen und nun auch dadurch, dass wir die Insolvenzerklärung nicht mehr in das ausschliessliche Belieben
des Schuldners stellen.
h<>",nlcr",/~t Ihnen der
der Schuldner nur antragsberechtigt ist und dass der Richter dann über die Konzu entscheiden hat
Ihre
ist neben dieser
des Bundesrats
in Absatz 2 ein
noch einen Schritt weiter gegangen, indem
ausdrückliches Verbot des Rechtsmissbrauchs aufgenommen hat, und zwar ein Verbot, das sich von jenem nach Artikel
2 Absatz 2 ZGB unterscheidet Dieser sieht nur bei offenbarem
Rechtsmissbrauch eine
des Richters
SchKG

und Konkurs.
setzungen anders als die Kommission ~ nicht negativ umschreibt, sondern versucht, die Voraussetzungen für die Konkurseröffnung aufgrund eines entsprechenden Schuldnerantrages positiv zu umschreiben. Das, Herr
geht etwas zu weit.
Mir scheint, dass hier Bundesrat und Kommission die
Mitte gefunden haben zwischen dem
von Herrn
Werner, der am bestehenden Rechtszustand festhalten
der vielleicht in bemöchte, und dem von Herrn
zug auf die Neuformulierung doch einen Schritt zu weit
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, bei Absatz 1 dem
der Kommisdes Bundesrates und bei Absatz 2 dem
sion zuzustimmen.
Abs. 1-AI. 1
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Mart! Werner

95 Stimmen
50 Stimmen

Abs. 2-AI. 2

Präsident: Herr Marti Werner hat seinen Streichungsantrag
zurückgezogen.
Abstimmung Vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Baumberger

88 Stimmen
35 Stimmen

Art. 192
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 193
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
In diesen Fällen ordnet das Gericht die konkursamtliche Liquidationan.
Abs.3
.... Erbe kann die konkursamtliche liquidation verlangen.
Art. 193
Proposition de la commission
AI. 1
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2
Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation par voie de falliite.
AI. 3
La liquidation par voie de faillite peut egalement ....

Art. 194, 195
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 196

Art. 196

Poursuite pour dettes et faillite. Loi h3derale
Art. 197-218
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au
du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Art. 219
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.4

b... ,. beruflichen Vorsorge und die Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern.
(Rest des Buchstabens streichen)
Zweite Klasse
Diese Vorzugsrecht .... Ende eröffnet worden ist
(Rest streichen)
Abs. 5 (neu)
Bei den in der ersten und zweiten Klasse gesetzten ....
4. bei der konkursamtlichen Liquidation einer Erbschaft die ....
Antrag Rechsteiner
Abs.4

Zweite Klasse bis (neu)
Die Beitragsforderungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie der Invalidenversicherung.
Art. 219
Proposition de la commission
Al. 1
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 4

b..... les creances des institutions .... affilies.
(biffer le reste de la lettre)
Deuxieme classe
Ces creances .... I'annee qui suit
(Biffer le reste)
AI. 5 (nouveau)
.... de premiere et de deuxieme classe, ....
4. En cas de liquidation d'une succession, le ....
Proposition Rechsteiner
AI.4

I'assurance-invalidite.
Abs. 1,5 -AI. 1,5
Angenommen - M,UUU,e:
Abs.4-AI.4

Rechsteiner: Bei Artikel 219 möchte ich Ihnen h""~ntr,,,r,"'n
zwischen der zweiten und der dritten Klasse eine neue
bezeichnet
«zweite Klasse bis". Das
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gienordnung, die Rangordnung der Gläubiger gegenüber
dem heutigen, historisch gewachsenen System zu straffen,
nichts einzuwenden ist Deshalb werden diesbezüglich keine
Anträge gestellt Ebenso positiv ist es zu werten, dass es in der
Kommission gelungen ist, die AnsprÜChe der Einrichtungen
der beruflichen Vorsorge in Litera b der ersten Klasse einzufügen, weil es nicht angehen kann, über die Nichtprivilegierung
der
der Personalvorsorgeeinrichtungen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Konkurs des
bers auch noch
ihrer Pensionskassenansprüche zu
Schaden kommen zu
der
ist festzustellen, dass diese im
Recht
werden. Meines Erachtens
es
dass diese Sozialversicherungsansprüche
auch im künftigen Recht privilegiert behandelt werden, zwar
nicht in der ersten Klasse, aber doch immerhin vor der letzten,
allgemeinen Klasse. Die Begründung:
1. Man muss feststellen, dass die Beitragsrückstände bei der
AHV/IV in den letzten Jahren, nicht zuletzt rezessionsbedingt,
immer mehr zugenommen haben. Gleichzeitig zugenommen
haben die abgeschriebenen AHV/IV-Beiträge, bedingt durch
Konkurse der Arbeitgeber.
Es ist nicht richtig, dass durch diese rückständigen Beiträge,
die nachher durch die Sozialversicherungseinrichtungen abgeschrieben werden müssen, die öffentliche Hand, die ja zu
20 Prozent bei der AHV und zu 50 Prozent bei der IV für diese
Aufwendungen geradestehen muss, Verluste erleidet oder
dass die anderen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, die
anderen Arbeitgeber, die anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für diese Ausstände einstehen müssen. Diese Art
von Sozialisierung der Verluste ist nicht richtig.
2. Es ist auch gegenüber allgemeinen anderen Forderungen
zu rechtfertigen, dass die Beitragsausstände bei der AHV und
IV privilegiert behandelt werden. Zum einen muss man feststellen, dass es sich bei der Nichtablieferung und der Nichteinzahlung der Arbeitnehmerbeiträge an AHV und IV durch den
Arbeitgeber um einen veruntreuungsähnlichen Tatbestand
handelt Die Beiträge, die den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vom Lohn abgezogen werden, müssen dem Sozialversicherungsträger abgeliefert werden. Wenn diese Beiträge
nicht abgeliefert werden und der Arbeitgeber nachher in Konkurs gerät, ist objektiv - subjektiv ist die Situation im Einzelfall
zu prüfen - ein veruntreuungsähnlicher Tatbestand erfüllt
3. Zur Rechtfertigung der Privilegierung: Es ist nicht richtig,
dass die öffentliche Hand für die eingetretenen Verluste geradestehen muss.
Es trifft zwar zu, dass die einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer persönlich durch diese Nichtablieferung bei der
AHV und IV nicht zu Verlust kommen - im Unterschied zur beruflichen Vorsorge im Ueberobligatorium -, weshalb sich auch
eine andere Behandlung der Forderungen in der beruflichen
Vorsorge rechtfertigt Aber trotzdem kommt die öffentliche
Hand zu Verlust, wenn Arbeitgeber diese Sozialversicherungsbeiträge nicht abliefern.
Wegen der unterschiedlichen Qualität dieser Forderungen
möchte ich
tür die Beitragsforderungen der
AHV und IV, denen
besondere soziale
zukommt - im Unterschied zu den
Forderungen in der
fünften Klasse und neu in der dritten
Klasse -, eine neue
nach der zweiten Klasse zu schaffen und die
der AHV und IV entsprechend zu privilegieren.
Dieser Antrag entspricht im übrigen auch einem ausdrücklichen entsprechenden Begehren der Ausgleichskassen der
AHV.
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schützt hier im Artikel 219 das Konkursrecht gewisse Gläubiger durch sogenannte Konkursprivilegien. Und schliesslich
stehen am Schluss die Konkursgläubiger ohne Privilegien.
Je mehr
man hat, und je weniger nichtprividesto weiter entfernt man sich von
welche
als
Idee der Generalexekution, d. h. der
zugrunde
Wir hatten
sechs Klassen, heute sind
es
man muss also radikal streichen, wenn
man das Institut
Konkurses nicht in
stellen will.
Bundesrat und Kommission
bzw. zwei pri"il.""i",r!" Klassen vor. Dann haben wir in den Schlussbestimmungen noch eine Zwischenklasse zwischen zweiter und dritter Klasse, nämlich durch das
Sparprivileg.
Nach Auffassung der Kommission
erhebliche wirtschaftliche und soziale Gründe, welche auch tür eine Verstärkung der Sanierungsmöglichkeiten von Unternehmungen
sprechen. Auf Anregung der Kommission sind diese Sanierungsmöglichkeiten mit diesen Anträgen, die hier vorliegen,
verbessert worden.
Man muss sich natürlich bewusst sein: Wenn Sie Privilegien
auf Privilegien auftürmen, behindert das die Sanierung. Wenn
zu viele Gläubiger privilegiert sind, schwindet das Interesse an
der Sanierung. Der Abbau der Privilegienordnung ist also eine
zwingende Voraussetzung für ein vernünftiges Sanierungsrecht
Hier möchte nun Kollege Rechsteiner eine weitere privilegierte
Klasse für die Beitragsforderungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung und der Invalidenversicherung schaffen.
Das erstaunt etwas, weil man bisher, Herr Rechsteiner, in der
Tendenz eigentlich die Schuldnerfreundlichkeit erhöhen
wollte.
Problematisch ist es, wenn man gleichzeitig die Privilegien
des Staates, wie das bei der AHV und bei der IV der Fall ist, gegenüber den privaten Gläubigern erhöhen will. Dazu kommt,
dass bei AHV und IV die - ich würde einmal sagen -Inkassokompetenz und die Fähigkeit, rechtzeitig die Beiträge einzufordern usw., durchaus vorhanden sind, und dass hier auch
die öffentliche Hand einen Beitrag leisten muss, damit wir ein
vernünftiges Sanierungsrecht gestalten können.
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Rechsteiner abzulehnen.

M. Guinand, rapporteur: La modification de I'artiele 219 de la
LP est un point central de la revision qui nous est proposee
aujourd'hui. Lors du debat d'entree en matiere, M. Koller,
conseiller federal, disait hier qu'il s'agissait de supprimer,
dans toute la mesure du possible, les privileg es dans la faiHite
et de corr/ger par consequent le systeme actuel des cinq elasses. Douze cas sont enumeres dans la deuxieme elasse, dont
cefui evoque par M. Rechsteiner; dans la troisieme classe,
cinq autre cas so nt privilegies, et il reste encore un cas dans la
quatrieme elasse. Le systeme que nous pro pose le Conseil 1ederal et que la commission approuve est beaucoup plus simple: iI tend vers I'egalite et n'accorde de privileges que tä ou
ceux-ci sont absolument indispensables. En fait, la nr'::'mi,prA
classe va subsister, classe dans
('r<>,:,r,,,,,,,,,, de salaire,
n'a mis en cause le
ce type de creance. On a ensuite maintenu une classe intermediaire pour proteger les
biens des enfants sous administration de leufs parents, ce qui
d'autres privileges, toutes les
est tout fait normal. 11 n'y a
autres creances vont se retrouver dans la troisieme classe.
M. Rechsteiner a sans doute des arguments
ä faire
de I'AVS,
valoir quant ä la necessite de proteger les
mais si I'on suit son avis, il
a aucune raison de ne
n,,>nfVQ aussi d'autres creances
deuxieme classe.

a

mrlp<:r::.t Koller:
dass ein zentrales Anl,,,,r,"'n
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und Konkurs.
steht, den Wild wuchs der Konkursprivilegien zu beseitigen.
Das ist mit dem Vorschlag von Bundesrat und Kommission
auch gelungen. Wir möchten künftig eben Konkursprivilegien
nur noch für natürliche Personen gewähren, die zum Schuldner in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis stehen, die
also sozialpolitisch gerechtfertigt sind. Hauptbeispiele: Arbeitnehmer, Alimentengläubiger; das sind Leute, die auf int.:>nr",lo
Zahlung besonders
sind. Die AHV ist demgegenüber ein sozial starker
und passt daher offensichtlich nicht in dieses Konzept
Im übrigen hat Ihnen Herr C:tc,in,'f""," dargelegt, dass wir mit
dem Abbau der Konkursprivilegien auch die Sanierungsfähigkeit verbessern, bessere Voraussetzungen für die Sanierungen schaffen möchten. Auch dieses Ziel würde bei einem Wiederaufleben von Konkursprivilegien gefährdet
Wenn Sie das AHV-Privileg hier als neues Konkursprivileg aufnehmen, so wäre das offensichtlich willkürlich, denn es ist
nicht einzusehen, weshalb beispielsweise die Beitragsforderungen der AHV privilegiert sein sollten, jene der Arbeitslosenversicherung hingegen nicht
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie bitten, den Antrag
Rechsteiner abzulehnen und Bundesrat und Kommission zuzustimmen.
Abstimmung Vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Rechsteiner

offensichtliche Mehrheit
Minderheit

Art. 220-230

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer ä la decision du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 230a
Antrag der Kommission
Abs.1
Wird die konkursamtliche Liquidation einer ausgeschlagenen
Erbschaft .... nicht gedeckten Liquidationskosten zu übernehmen. Macht .. ..
Abs.2-4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 230a
Proposition de la commission

AU

Si I'office suspend la liquidation d'une succession .... non couverts de la liquidation. Si aucun ....
Al. 2-4
AdhSrer au projet du Conseil federal

Angenommen -Adopte
Art. 231-251

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 252
der Kommission
zum Entwurf des Bundesrates

.... convoque Ja deuxieme assemblee ....

Poursuite

dettes et faillite. Loi federale

AI. 2
Adherer au projet du Conseil federal

Art. 253-265
der Kommission
zum Entwurf des Bundesrates
la commission
du Conseil federal
llnt~c>r,"',.,.)rn<'n -

Adopte

Art. 265a
Antrag der Kommission
Abs. 1,2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.3
.... die pfändbaren Vermögenswerte. Vermögenswerte Dritter,
über die der Schuldner wirtschaftlich verfügt, sind pfändbar,
wenn sie auf einer Rechtshandlung beruhen, die der Schuldner in der für den Dritten erkennbaren Absicht vorgenommen
hat, die Bildung neuen Vermögens zu vereiteln.
Abs.4
.... Klage auf Bestreitung oder Feststellung des neuen Vermögens einreichen. Der Prozess ....
Antrag Mart; Werner
Abs.1
.... Vermögen gekommen, so entscheidet auf Antrag des Gläubigers der Richter des Betreibungsortes. Er hört ... ,

Art. 265a
Proposition de {a commission
AI. 1,2
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 3
.... I'opposition irrecevable, iI determine les biens saisissables.
Les biens appartenant un tiers, mais sur lesquels le debiteur
a un pouvoir de disposition economique, so nt saisissables
lorsque ce pouvoir repose sur un acte etabli par le debiteur
dans I'intention reconnaissable par le tiers d'empecher le retour meilleure fortune.
AI. 4
.... intenter action en constatation du non retour ameilleure fortune par la voie ....

a

a

Proposition Marti Werner
Al.l
.... meifleure fortune, le juge du for de la poursuite statue sur
proposition du creancier. Le juge statue ....
Abs. I-AI. 1

Marti Wemer: Gemäss Artikel 265a Absatz 1 des Entwurfs des
Bundesrates wird neu dem Betreibungsamt die Aufgabe zugewiesen, den
an den Richter
summarischen
die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Schuldners zu
prüfen hat und über die Bewilligung des Rechtsvorschlages
entscheiden soll.
Ich
Ihnen, dass diese Weiterleitung an den Richter
nur auf Antrag des Gläubigers erfolgen soll. Dies entspricht
auch dem bisherigen Vorgehen. Es ist nicht einzusehen, weshalb diese Aufgabe neu dem Betreibungsamt zugewiesen werden soll; es ist auch nicht einzusehen, weshalb diese Zwischenstufe über
nicht
werden soll. Auch der
orr,pn"r,,,c',, Int,,,,,,,.,,,, daran haben, die
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Wenn Sie der Fassung der Kommission folgen, wird der
Rechtsvorschlag automatisch an den Richter weitergeleitet,
welcher im summarischen Verfahren zu entscheiden hat und
dann in einem Fall, in dem der Gläubiger an
den
und tür
sagen müsste: Ich mache nicht weiter
~A,('hl''''\Ji",r",('hl'",t'1 gutheissen muss, und zwar unter Kostenzu Lasten des
Sie seund
hen: Mein
tür den
sondern es wird eine
vorgenommen zwischen den Interessen des Gläubigers
des Schuldners. Im
weiteren ist zu
- ich nehme
auf die
Praxis
dass dadurch
die
entlastet
werden.
der Kommission überbinden Sie den BetreiMit der
bungsämtern
neue, unnötige Aufgabe: Wenn ein Gläubiger zum Schluss kommt, dass aufgrund des begründeten
Rechtsvorschlages sein Zahlungsbefehl Aussicht auf Erfolg
hat, dann soll er den entsprechenden Antrag stellen. Der Automatismus hingegen, wie ihn die Kommission vorsieht,
schliesst hier die Einflussnahme des Gläubigers aus und erhöht das Kostenrisiko des Gläubigers bei Stellung des Zahlungsbefehls.
Ich ersuche Sie deshalb, meinem Antrag, zumindest diesem
Antrag, zuzustimmen.
Steinegger, Berichterstatter: Die Kommission hat sich mit diesem Vorschlag nicht auseinandergesetzt Es ist aber absolut
notwendig festzuhalten. Mit einer Verpflichtung des Gläubigers darf nicht verbunden werden, dass nun der Gläubiger zu
beweisen hat, dass der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist, sondern wir wollen die Mitwirkungspflicht des
Schuldners: dass er in diesem Verfahren seine Einkommensund Vermögensverhältnisse darlegt und glaubhaft zu machen
hat, dass er nicht zu neuem Vermögen gekommen ist Das ist
der entscheidende Punkt, und daran ist festzuhalten.
M. Guinand, rapporteur: 11 est necessaire de preciser ici ce
que la commission propose d'introduire, car c'est une question importante. 11 s'agit de la fameuse opposition que le debiteur peut faire une poursuite apn3s delivrance de I'acte de
defaut de biens, en invoquant le fait qu'iI n'est pas revenu a
meilleure fortune. La condition sera toujours la meme, iI faut
qu'il y ait un non-retour a meilleure fortune pour que le debiteur puisse faire opposition.
La commission propose ceci: lorsque le debiteur a fait opposition aupres de l'Office des poursuites la poursuite qui lui est
intentee en invoquant le non-retour meilleure fortune, le prepose devrait transmettre d'office cette opposition au juge qui
statuera sur le bien- ou le mal-fonde de cette opposition fondee sur le non-retour ameilleure fortune. Si le juge admet I'opposition, c'est parce que le debiteur aura expose I'etat de ses
revenus et de sa fortune et rendu vraisemblable son nonretour meilleure fortune. Si, en revanche, le juge rejette I'opposition et admet que le debiteur est revenu meilleure fortune, il do;t alors determiner les biens saisissables. C'est la
une nouvelle
es! importante
le juge pourra
decider
des
meme
sero nt saisissables
la mesure ou ~ on sait - dans certains cas. iI arrive que des debiteurs mettent des biens au nom de leur
une poursuite ulteconjoint, par exemple pour
rieure. Enfin, ce qui est nouveau dans la procedure proposee,
selon la decision
c'est que debiteur et creancier pourront
du juge, et ceci par la voie ordinaire, afin
demontrer solt le
retour ci meilleure fortune c'est !'action du creancier soit le
non-retour - c'est "action du debiteur.
La commission
donc
suite ci

a

a

a

a

a

a
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Gläubigers abgestellt wird, wird der Eindruck erweckt, dass in
erster Linie der Gläubiger die Beweise erbringen muss.
Ich habe zwar zur Kenntnis genommen. Herr Marti. dass Sie
den Absatz 2 nicht ändern wollen und damit die Mitwirkungspflicht des Schuldners auch
Aber durch die Formudes
verschieben Sie das Gelierung "auf
wicht doch in
des
und deshalb scheint
es uns
den Text von Bundesrat und Kommission vorzuziehen.
Ich
Ihnen. den Antrag Marti Werner abzulehnen.
Abstimmung Vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Marti Werner

Art. 265b-270
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 271
Antrag der Kommission
Abs.1

4. wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt;
(Rest der Ziffer streichen)
Abs.3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 271
Proposition de la commission
AI. 1

4..... en Suisse;
(biffer le reste du chiffre)
AI. 3
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 272-281
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Art. 283
Proposition de la commission
Titre

Art. 284
Proposition de la commission
Titre
R6;"tt,,.,,·~tirm des biens

Art. 285, 286

offensichtliche Mehrheit
Minderheit

Abs. 2-4-AI. 2-4
Angenommen - Adopte

Art. 283
Antrag der Kommission
Titel
Retentionsverzeichnis

und Konkurs.
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Art. 287
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(die Aenderung betrifft nur den französischen Text)
Abs.2
.... , dass er die Ueberschuldung des Schuldners nicht.. ..
Art. 287
Proposition de la commission
Tifre
2. Surendettement
AI. 1
.... un debiteur surendette dans ....
AI. 2
.... connaitre le surendettement du debiteur.

Angenommen -Adopte
Art. 288-292
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
AdMrer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 293
Antrag der Kommission
Titel
1. Gesuch; vorsorgliche Massnahmen
Abs.1
.... eine Bilanz und eine Betriebsrechnung beizulegen, aus der
seine Vermögens- und Ertragslage ersichtlich ist, ....
Abs.2
Ein Gläubiger, der ein Konkursbegehren stellen kann, kann
beim Nachlassrichter ebenfalls mit einem begründeten Gesuch die Eröffnung des Nachlassverfahrens verlangen.
Abs.3(neu)
Nach Eingang des Nachlassstundungsgesuches oder nach
des Konkurserkenntnisses von Amtes
trifft der Nachlassrichter
zur Erhaltung des schuldnerischen Vermögens notwendigen Anordnungen. In begründeten Fällen kann er die Nachlassstundung für einstweilen höchstens zwei Monate provisorisch anordnen, einen provisorischen Sachwalter ernennen und diesen mit der Prüfung der Vermögens~ und Ertragslage des
Schuldners und der Aussicht auf Sanierung beauftragen.
Abs. 4 (neu)
Auf die "''''''';'''''';''1''''
finden die
Artikel
Art. 293

Art. 284
",,,,-,!nit,,,tinn

livres, ....

et

de

dettes et faillite. Loi federale
AI. 2
Tout creancier en mesure de requerir la faillite peut egalement
demander au
du concordat,
une
motivee.
I'ouverture de
AI. 3

saire
revenusdu
AI.4 mOUVE!8U1
Les articles 296, 297 et 298 sont aOlrll!c:aOles au sursis provisoire.

Art 294
Antrag der Kommission
Titel
2. Vorladung, Entscheid und Weiterziehung
Abs.1
Liegt ein Gesuch um Nachlassstundung vor oder werdef1 provisorische Massnahmen angeordnet, lädt der Nachlassrichter
den Schuldner und gegebenenfalls den antragsteIfenden
Gläubiger unverzüglich zur Verhandlung vor. Er kann auch andere Gläubiger anhören oder vom Schuldner die Vorlage einer
detaillierten Bilanz, einer Betriebsrechnung und das Verzeichnis seiner Bücher verlangen.
Abs.2
Sobald der Nachlassrichter im Besitz der notwendigen Unterlagen ist, entscheidet er möglichst rasch über die Bewilligung
der Nachlassstundung. Er berücksichtigt dabei die Vermögens- und Ertragslage des Schuldners und die Aussichten auf
einen Nachlassvertrag.
Abs.3(neu)
Wo ein oberes kantonales Nachlassgericht besteht, können
der Schuldner und der gesuchsteIlende Gläubiger den Entscheid binnen zehn Tagen nach der Eröffnung an das obere
Nachlassgericht weiterziehen.
Abs. 4 (neu)
Soweit der Entscheid die Emennung des Sachwalters betrifft,
kann ihn auch jeder andere Gläubiger weiterziehen.
Art 294
Proposition de la commission
Titre
2. Convocation, decision et recours

AU
Le juge convoque a son audience le debiteur et, le cas
echeant, le creancier requerant 11 peut aussi entendre d'autres creanciers, et exiger du debiteur la production d'un bilan
detaille, d'un compte d'exploitation et d'un etat de ses livres.
AU
Des qu'il est en possession des pieces necessaires, le juge
statue a bref dela! sur la demande en tenant compte de la situation du debiteur, de retat de son
et de ses reveont institue deux instances en matiere de
concordat, Je
ou le creancier
peut recourir
contre la decision devant la
dans les dix
jours acompter de sa notification.
AI.4
Tout creancier peut recourir contre la decision en tant
du commissaire.
concerne la
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bis 6 Monate und ernennt einen oder mehrere Sachwalter. Die
Dauer der provisorisch gewährten Stundung wird nicht angerechnet
Abs.2
Der Sachwalter:
a überwacht die Handlungen des Schuldners;
b. erfüllt die in den Artikeln 298-302 und 304 bezeichneten Aufc. erstattet auf Anordnung des Nachlassrichters Zwischenberichte und orientiert die Gläubiger über den Verlauf der Stunzum Entwurf des Bundesrates
Abs. 4
Auf Antrag des Sachwalters kann die Stundung auf höchstens
zwölf Monate verlängert werden. Sie kann vorzeitig widerrufen
werden, wenn dies zur Erhaltung des schuldnerischen Vermögens erforderlich ist oder wenn der Nachlassvertrag offensichtlich nicht abgeschlossen werden kann.
Abs.5
Streichen

Art. 295
Proposition de fa commission
Titre
3. Octroi et duree du sursis, designation et fonctions du commissaire

AU

Si la demande est prise en consideration, le juge du concordat
accorde au debiteur un sursis de quatre a six mois (sursis
concordataire) et nomme un ou plusieurs commissaires. La
duree du sursis provisoire n'est pas comptee.
AI. 2
Le commissaire:
a surveille I'activite du debiteur;
b. exerce les fonctions prevues par les articles 298 302 et
304;
c. remet sur requete du juge du concordat des rapports intermediaires et informe les creanciers sur le cours du sursis.
AI. 3
Adherer au projet du Conseil federal
AI.4
Sur demande du commissaire, le sursis peut etre prolonge
jusqu'a douze mois au maximum. 11 peut aussi etre revoque
avant I'expiration du delai accorde lorsque cela est necessaire
pour conserver le patrimoine du debiteur ou lorsqu'il est manifeste qu'un concordat ne pourra etre conclu.
AI. 5
Biffer

a

Art. 296
Antrag der Kommission
Die Bewilligung der Stundung wird öffentlich bekanntgemacht
und dem Betreibungsamt sowie dem Grundbuchamt unverzüglich mitgeteilt Die Nachlassstundung wird im Grundbuch
angemerkt
Art. 296
Proposition de la commission
Le sursis est rendu public et communique sans delai tant I'office des poursuites qu'au
foncier. Le sursis concordataire est mentionne au registre foncier.

a

Art. 297
Antrag der Kommission
Abs.1

Art 295

Art. 297

(la modification ne concerne que le texte allemand)
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Art. 298
Antrag der Kommission
Titel
zum Entwurf des Bundesrates
(die Aenderung betrifft nur den französischen Text)
Abs.1
Grundsätzlich kann der Schuldner seine Geschäftstätigkeit
unter Aufsicht des Sachwalters fortsetzen. Der Nachlassrichter
Handlungen
kann jedoch anordnen. dass
nur unter
des
vorgenommen werkönnen, oder den Sachwalter ermächtigen, die Geschäftsführung anstelle des Schuldners zu übernehmen.
Abs.2
Ohne Ermächtigung des Nachlassrichters können während
der Stundung nicht mehr in rechtsgültiger Weise Bestandteile
des Anlagevermögens veräussert oder belastet, Pfänder bestellt, Bürgschaften eingegangen oder unentgeltliche Verfügungen getroffen werden.
Abs.3(neu)
Wenn der Schuldner dieser Bestimmung oder den Weisungen
des Sachwalters zuwiderhandelt, kann der Nachlassrichter
auf Anzeige des Sachwalters dem Schuldner die Verfügungsbefugnis über sein Vermögen entziehen oder die Stundung
widerrufen. Der Schuldner und gegebenenfalls die Gläubiger
sind anzuhören. Die Artikel 307-309 sind anwendbar.
Art. 298
Proposition de la commission
Titre
2. Sur les droits du debiteur
AI. 1
En regle generale, le debiteur peut poursuivre son activite
sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat
peut cependant prescrire que certains actes ne pourront etre
valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire,
ou autoriser le commissaire cl poursuivre I'activite de I'entreprise la place du debiteur.
AI. 2
Sauf autorisation du juge du concordat, iI est interdit, sous
peine de nullite, d'aliener ou de grever I'actif immobilise, de
constituer un gage, de se porter caution et de disposer ä titre
gratuit pendant la duree du sursis.
AI. 3 (nouveau)
Si le debiteur contrevient ä cette disposition ou aux injonctions
du commissaire, I'autorite competente peut, sur le rapport de
celui-ci, retker au debiteur le pouvoir de disposer de ses biens
ou revoquer le sursis. Le debiteur et - cas echeant -Ies creanciers seront entendus. Les articles 307 ä 309 sont applicables.

a

Art. 299
Antrag der Kommission
Titel
C. Besondere Aufgaben des Sachwalters
1.....
Abs.1
Der Sachwalter nimmt sofort nach seiner
ners auf und schätzt sie.
Abs.2
Der Sachwalter
den
die Verfügung über die
zur Einsicht
sie vor der GläubigerPfandgläubigern und dem Schuldner
Hat ein

'-"'O.UIJ!IU""

und Konkurs.

AI. 1
Inchange
(la modification ne concerne que le texte allemand)
AI. 2
Le commissaire tient
des creanciers la decision
relative ä I'estimation des gages: la ....
AI. 3
.... estimation des gag es.
AI. 4
Biffer

a

Art. 300
der Kommission
Titel
2. Schuldenruf
Abs.1
Der Sachwalter fordert durch öffentliche Bekanntmachung
(Art 35, 296) die Gläubiger auf, ihre Forderungen binnen 20
Tagen einzugeben, mit der Androhung, dass sie im Unterlassungsfall bei den Verhandlungen über den Nachlassvertrag
nicht stimmberechtigt sind. Jedem Gläubiger, dessen Name
und Wohnort bekannt sind, stellt der Sachwalter ein Exemplar
der Bekanntmachung durch uneingeschriebenen Brief zu.
Abs.2
Der Sachwalter holt die Erklärung des Schuldners über die
eingegebenen Forderungen ein.
Abs.3
Streichen
Art. 300
Proposition de la commission
Titre
2. Appel aux creanciers
AI. 1
Le commissaire invite les creanciers, au moyen d'une publicati on (art 35,296), ä lui indiquer leurs creances dans les vingt
jours, sous peine d'etre exclus des deliberations relatives au
concordat 11 adresse par pli simple un exemplaire de la publication ä tous les creanciers connus.
AI. 2
Le commissaire invite le debiteur ä se prononcer sur les creances produites.
AI. 3
Biffer
Art.300a (neu)
Antrag der Kommission
Titel
3. Einberufung der Gläubigerversammlung
Abs.1
Sobald der Entwurf des Nachlassvertrages erstellt ist, beruft
der Sachwalter durch öffentliche Bekanntmachung eine Gläuein mit
dass die Akten wähder I/o",,,:,.,,,rr,1I
den können. Die GI~lutljgElrv(3rS;3.mmll
Monat nach dieser
"t~ttfir1t;p!n
Abs.2
Artikel 300 Absatz 1 Satz 2 ist anwendbar.
Art.300a(nouveau)
Proposition de la commission

ritre

Art. 299

1. Prise d'inventaire et estimation des gages

L'article 3001 er alinea 2e

es! applicable.

Poursuite
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Art. 301-301 b
Antrag der Kommission
Streichen
Proposition de la commission
Biffer
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Art. 304
Proposition de la commission
Titre
F. Rapport du commissaire; publication de "audience d'homologation

AU

.... homologation Dans son rapport, rend compte des deciarations d'adhesion deja reQues et recommande "octroi ou le
refus du concordat

Art. 30le, 30ld
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au
du Conseil federal

AI. 2
(la

Art. 302
Antrag der Kommission
Titel
D. Gläubigerversammlung
Abs.1
.... Bericht über die Vermögens- und Ertragslage des Schuldners ....
Abs.3,4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 302
Proposition de la commission
Titre
D. Assemblee ....
AI. 1
Inchange
(la modification ne cancerne que le texte allemand)
AI.3,4
Adherer au projet du Conseil federal

ne concerne que le texte allemand)

AI. 3
La date et le lieu de i'audience so nt annonces par

Art.30S
Antrag der Kommission
Abs.1
.... Gläubiger, die zugleich mindestens zwei Drittel des Gesamtbetrages der Forderungen vertreten, oder ein Viertel der
Gläubiger, die aber mindestens drei Viertel des Gesamtbetrages der Forderungen vertreten, zugestimmt haben.
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art.30S
Proposition de la commission

AI.1

Art. 303
Antrag der Kommission
Titel
E. Rechte ....
Abs.1
.... hat, wahrt sämtliche Rechte gegen Mitschuldner, Bürgen
und Gewährspflichtige (Art. 216).
Abs.2
.... hat, wahrt seine Rechte gegen die genannten Personen,
sofern er ihnen mindestens .... angeboten hat (Art. 114, 147,
5010R).
Abs.3
.... ermächtigen, an seiner Stelle über den Beitritt zum Nachlassvertrag zu entscheiden.
Art. 303
Proposition de la commission
Titre
E. Droils ....
AI. 1
.... debiteur
216).
AI. 2

.... fes deux tiers des creances a recouvrer, ou le quart des
creanciers representant au moins les trois quarts des creances a recouvrer, y ont adhere.
Al. 2
Adherer au projet du Conseil federal

Art. 306
Antrag der Kommission
Abs.1
Streichen
Abs.2
Die Bestätigung des Nachlassvertrages wird an ....
1..... auch Anwartschaften des Schuldners berücksichtigen;
1bis (neu). Sieht der Nachlassvertrag die vollständige oder
teilweise Abtretung des schuldnerischen Vermögens an die
Gläubiger oder an einen Dritten vor, muss das Verwertungsergebnis oder die vom Dritten angebotene Summe höher erscheinen als der Erlös, der im Konkurs voraussichtlich erzielt
würde;

2.....

Abs.3
.... Regelung auf Antrag eines Beteiligten oder von Amtes wegen ergänzen.
{Rest des Absatzes c:t"""~lAn

AI.
Inchange
modification ne concerne que !e texte allemand)

Art. 304
Antrag der Kommission
Titel
F. Sachwa!terbericht; öffentliche R""I<<:>rmtl,..,<>"h,
vor dem 1\1",rhl""""''',nr-,ht

werden öffentlich

der Ver-

Art.3OS
Proposition de fa commission
AI. 1
Biffer
AI. 2
L'homologation est soumise aux conditions ....
1..... celui-ci;
(biffer le reste du
1bis

a
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Art.306a (neu)
Antrag der Kommission

Titer
1a Einstellung der Verwertung von Grundpfändern
Abs.1
Der Nachlassrichter kann auf
des Schuldners die
eines als Pfand
Grundstückes für eine
des Nachlassverfahrens entstandene FordehAI"'hdonC' ein Jahr nach
des Nachlass"o,1'ro,,.,,,,,,, einstellen, sofern nicht mehr
ein
der
aussteht Der Schuldner muss indessen glaubhaft machen, dass er das Grundstück zum Betrieb seines Gewerbes
hat und dass er durch die Verwertung in seiner
rt",(~h;:;,ftli,~h~m Existenz gefährdet würde.
Abs.2
Den betroffenen Pfandgläubigern ist vor der Verhandlung
über die Bestätigung des Nachlassvertrages (Art 304) Gelezur schriftlichen Vernehmlassung zu geben; sie sind
zur Gläubigerversammlung (Art 302) und zur Verhandlung vor
dem Nachlassrichter persönlich vorzuladen.
Abs.3
Die Einstellung der Verwertung fällt von Gesetzes wegen dahin, wenn der Schuldner das Pfand freiwillig veräussert, wenn
er in Konkurs gerät oder wenn er stirbt
Abs.4
Der Nachlassrichter widerruft die Einstellung der Verwertung
auf Antrag eines betroffenen Gläubigers und nach Anhörung
des Schuldners, wenn der Gläubiger glaubhaft macht:
1. dass der Schuldner sie durch unwahre Angaben gegenüber dem Nachlassrichter erwirkt hat, oder
2. dass der Schuldner zu neuem Vermögen oder Einkommen
gelangt ist, woraus er die Schuld, für die er betrieben ist, ohne
Gefährdung seiner wirtschaftlichen Existenz bezahlen kann,
oder
3. dass durch die Verwertung des Grundpfandes die wirtschaftliche Existenz des Schuldners nicht mehr gefährdet
wird.
Art.306a (nouveau)
Proposition de la commission
Tifre

1a. Suspension de la realisation des gages immobiliers
AU
L'autorite de concordat peut, a la demande du debiteur, suspendre pendant une annee au maximum des I'homologation
du concordat (art 304) la realisation d'un immeuble greve
d'un gage en raison d'une creance anterieure a l'introduction
de la procedure concordataire, pourvu que les interelts de la
dette hypothecaire ne soient pas impayes depuis plus d'une
annee. Le debiteur doit toutefois rendre vraisemblable que
I'immeuble lui est necessaire pour I'exploitation de son entreprise et que la realisation risquerait de compromettre sa situation materielle.
AI. 2
Les creanciers interesses sont invites a presenter leurs observations ecrites avant les debats sur
du concordat
304); Hs sont
Ei j'assemconcordat
AI. 3
La
de ja realisation est caduque de
aliene volontairement le gage,
que le
en faillite ou s'il decede.
AI.4
A la
d'un creancier interesse et
debiteur, I'autorite de concordat
realisation
a ordonnee,

droi! lorsest declare

und Konkurs.
Steinegger, Berichterstatter: In den Artikeln 293ff.
nen die Kommission ein neues Sanierungsrecht vor.
kannte das SchKG folgende Sanierungsmöglichkeiten: den
ordentlichen Nachlassvertrag, Artikel 293ff. , den Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, Artikel 316a ff. Dazu kommen
das aktienrechtliche Moratorium, Artikel 725 OR, mit dem
neuen Aktienrecht mitbeschlossen, und
dazu bei
der GmbH und bei der Genossenschaft die on't"'r"ot~h<>nrion
Artikel.
Für die Kommission hat sich die
ches Sanierungsrecht für n",1r1oit'iarvio
sehr weitreichenden
in die Gh:iul)iqerr'echte nach
amerikanischem Vorbild geschaffen werden sollte. Aber dies
wäre ohne breitangelegte Studien (mit Vernehmlassungsverfahren !) in dieser kurzen Zeit nicht zu realisieren gewesen.
Die Expertengruppe, die auf Wunsch der Kommission durch
das Eidgenössische Justiz- und POlizeidepartement
setzt worden ist, hat aber mit punktuellen Aenderungen und
Ergänzungen im Rahmen des geltenden Rechts, insbesondere im Bereiche des Konkurseröffnungsverfahrens sowie des
Nachlassvertragsrechts, Vorschläge unterbreitet, welche die
Sanierungsmöglichkeiten bei Unternehmungen wesentlich
verbessern und dazu wirksame Rechtsgrundlagen schaffen.
Dabei wurde davon abgesehen, den eben revidierten Artikel
725 OR in Wiedererwägung zu ziehen und ins SchKG zu integrieren. Es ist zuzugeben, dass bereits der Entwurf des Bundesrates zur Revision des SchKG einige sanierungsrechtliche
Neuerungen enthält Ich erinnere an Artikel 298 Absatz 1, Artikel31 0 Absatz 2, Artikel 297 Absätze 3 und 4.
Hingegen sind das geltende Recht und die Botschaft immer
noch davon ausgegangen, dass allein der Schuldner ein Nachlassverfahren in die Wege leiten kann - Artikel 293 -, und dass
der Nachlassvertrag grundsätzliCh nur zu bewilligen ist, wenn
der Schuldner nachlasswürdig ist -Artikel 306 Absätze 2 und 3
des Entwurfes des Bundesrates. Dies kann dazu führen, dass
ein an und fürsich sanierungswürdiges Unternehmen liquidiert
werden muss, weil der Schuldner entweder kein Nachlassstundungsgesuch stellt oder ein Nachlassvertrag trotz Zustimmung
der Gläubigervom Gericht nicht bestätigt wird.
Ihre Kommission ist mit der Expertengruppe davon ausgegangen, dass die Sanierungsmassnahmen in erster Linie den
Zweck haben, der Volkswirtschaft Substanz und Arbeitsplätze
zu erhalten. Daher kann es nicht darauf ankommen, ob ein
Schuldner redlich oder unredlich war; einziges Kriterium für
die Bewilligung der Stundung und - sofern genügend Zustimmungserklärungen von Gläubigern vorliegen - für die Bestätigung eines Nachlassvertrages soll die Frage der Sanierungsmöglichkeit eines Unternehmens sein, wobei diese nicht nur
von der Finanzsituation abhängt, sondern eDensosehr von der
Ertragslage bzw. den Aussichten auf eine positive Ertragslage
nach durchgeführter Sanierung.
In den Artikeln 293, 294, und 306 sind diese Ueberlegungen
enthalten. Nicht nur der Schuldner, sondern auch die Gläubiger und der Konkursrichter sollen von Amtes wegen veranlassen können, dass die Frage der Sanierungsmöglichkeiten eines Unternehmens und damit die
eines Nachlass293 Absatz 2.
verfahrens
werden, Artikel 173a,
Anhaltsmöglich wäre, sofort
für einstweilen höchstens zwei
und die weiteren Abklärungen einem Ex'hc,rr",,,,,m können, Artikel 293.
Zuwiderhandlungen des Schuldners gegen die Weisundes Sachwalters hat der Nachlassrichter die
des Schuldners während
Stunoder diese dem Schuldner
zu entziehen, Artikel 298.

Poursuite

dettes et faillite. Loi federale

Per saldo beantragen wir Ihnen, die Vorschläge der Kommission zum
zu akzeptieren. Sie haben in der
Oeffentlichkeit und auch in der Praxis und in der Wissenschaft
bisher eine gute Aufnahme gefunden.
Comme vient de I'expliquer le presiles articles 293 et suivants contiennent
des
nouvelles sur j'assainissement des entreprises. La
nouveaute essentielle sur eette question, nous I'avons deja
dans le debat d'entree en matiere, reside dans le fait
la question d'une proced'offiee
alors meme que le debiteur ne I'aurait
lui-meme demandee. C'est le sens de I'article 173a
s'agit d'empecher que soient prononcees des faillites man ifestement inopportunes ou catastrophiques. iI appartiendra
au juge d'apprecier la situation et s'i! arrive a la conclusion
qu'un sursis eoncordataire devrait etre envisage, il transmettra
le dossier au
du concordat
L'autre nouveaute a signaler, c'est la p'ossibilite qui existera
pour le creancier aussi de demander lui-meme I'ouverture de
la procedure eoncordataire. La mise en oeuvre de ees nouvelles mesures a ete examinee par la commission qui a adopte
les propositions du groupe d' experts mandate par le Departement federal de justiee et police avec quelques amendements
qui sont inclus dans le texte qui figure sur le depliant Vous me
permettrez de ne pas les decrire en detail.
J'insisterai seulement sur deux points qui me paraissent importants. Le premier concerne les eonditions d'acceptation du
concordat, c'est I'article 305. 11 faut la majorite des creanciers
representant au moins les deux tiers des creances. Ce sont les
conditions actuelles auxquelles on a ajoute une condition alternative: on pourra aussi aceepter le concordat si un quart
des creanciers representant au molns les trois quarts des
creances accepte le concordat
Le deuxieme point a souligner, c'est la possibilite de prevoir
dans le concordat le transfert de tout ou partie des biens du
debiteur a un tiers pour permettre, le eas echeant, de transferer une entreprise cu au moins les parties viables d'une entreprise a une societe, par exemple a une soeiete ereee justement pour pouvoir continuer I'exploitation ou une partie de
I'exploitation.
Les propositions qui ont ete adoptees par la commission semblent avoir recueilli un echo favorable. Elles ont d'ailleurs ete
acceptees par 17 voix, sans opposition, par la commission. Je
vous invite a en faire de meme.
Art. 293-3068
Angenommen - Adopte
Art. 307, 308

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -

rlLlvw""

Art. 309
Antrag der Kommission
Titel
zum Entwurf des Bundesrates
(die Aenderung betrifft nur den französischen Text)
Wortlaut
Wird der Nachlassvertrag abgelehnt oder die Nachlassstunso kann jeder
widerrufen (Art 295 Abs. 4, 298 Abs.
seit der Bekanntmachung über jebinnen 20
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mediatement declare en taillite, si un creancier le
les vingt jours suivant la publication.

dans

Angenommen - Adopte

Art. 310
Antrag der Kommission
Titel
zum Entwurf des Bundesrates
(die
betrifft nur den französischen Text)
Abs.1
, deren Forderungen entweder vor der Bekanntmachung
der Stundung oder seither ohne Zustimmung des Sachwalters
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 310
Proposition de la commission
Tifre
2. Homologation
a Force obligatoire

AU

.... sont nees avant la publication du sursis ou, sans I'assentiment du commissaire jusqu'a I'homologation ....
AI. 2
AdMrer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte

Art. 311
Antrag der Kommission
Titel
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(die Aenderung betrifft nur den französischen Text)
Wortlaut
.... fallen alle vor der Stundung gegen den Schuldner angehObenen Betreibungen mit Ausnahme derjenigen auf Pfandverwertung dahin; Artikel 199 Absatz 2 gilt sinngemäss.
Art. 311
Proposition de la commission

mre

b. Extinction des poursuites
Texte
.... de gage. L'article 199 alinea 2 est applicable par analogie.
Angenommen - Adopte

Art. 312
Antrag der Kommission
Titel
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(die Aenderung betrifft nur den französischen Text)
Wortlaut
als ihm
zusteht, ist
Art. 312
Proposition de la commission

mre

Nullite des promesses
Texte
.... concordat (art 20 CO).

Art 313

29
Abs.2
.... finden sinngemässe Anwendung.
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Art. 313
Proposition de la commission
AI. 1
Tout creaneier ... , foi (art 20, 28, 29 CO).
AI. 2
mr)(jiti""'1tirln

Angenommen -

ne concerne que le texte
rH.JVU'"

Art. 314
Antrag der Kommission
Abs.1
Im Nachlassvertrag ....
Abs.2
Dem bisherigen Sachwalter oder einem Dritten können zur
Durchführung und zur Sicherstellung der Erfüllung des Nachlassvertrages Ueberwachungs-, Geschäftsführungs- und Liquidationsbefugnisse übertragen werden.
Art. 314
Proposition de la commission
AI. 1
Le concordat ....
AI. 2
Le commissaire ou un tiers peut etre charge de prendre les
mesures de surveillance, de gestion et de liquidation necessaires pour assurer I'execution du concordat
Angenommen - Adopte
Art. 315
Antrag der Kommission
Titel
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(die Aenderung betrifft nur den französischen Text)
Abs.1
.... des Nachlassvertrages den Gläubigern mit bestrittenen Forderungen eine Fristvon 20 Tagen zur Einreichung der Klage am
Ort des Nachlassverfahrens, unter Androhung des Verlustes
der Sicherstellung der Dividende im Unterlassungsfall.
Abs.2
.... Anordnung des Nachlassrichters die ....
Art. 315
Proposition de la commission
Titre
B. Creances litigieuses
AI. 1
.... un delai peremptoire de 20 jours pour intenter une action au
for du concordat, sous peine de perdre leur droit cl la garantie
de dividende.
AI. 2
Adherer au projet du Conseil federal
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Angenommen - Adopte

45

und Konkurs.
Art. 317
Antrag der Kommission
Abs.1

wird das Vermögen des Schuldners
Gläubiger oder an einen Dritten ab-

Die
üben ihre Rechte durch die Liquidatoren und
durch einen Gläubigerausschuss aus. Diese werden von der
Versammlung gewählt, die sich zum Nachlassvertrag äussert
Der oder die Sachwalter können Liquidatoren sein.
Art. 317
Proposiüon de la commission
AI. 1
Le concordat par abandon d'actifs consiste dans la cession de
tout ou partie des biens du debiteur aux creaneiers ou a un
tiers.
AI. 2
Les creanciers exercent leurs droits par I'intermediaire de liquidateurs et d'une commission des creanciers, alus par I'assemblee qui se prononce sur le concordat Le ou les commissaires
au sursis peuvent etre liquidateurs.
Angenommen - Adopte
Art. 318
Antrag der Kommission
Abs.1
1..... auf den bei der Liquidation oder durch den Erlös aus der
Abtretung des Vermögens nicht gedeckten Forderungsbetrag
oder die genaue Ordnung eines Nachforderungsrechts;
2. die Bezeichnung der Liquidatoren und der Mitglieder des
Gläubigerausschusses sowie die Abgrenzung der Befugnisse
derselben;
3. Streichen
4..... Liquidation des an die Gläubiger abgetretenen Vermögens, soweit.. .. ; wird das Vermögen an einen Dritten abgetreten, die Art und die Sicherstellung der Durchführung dieser
Abtretung;
5 .....
Abs.2
.... vorzunehmen, inwiefern das Vermögen an die Gläubiger
oder an einen Dritten abgetreten wurde.

Art. 318
Proposition de la commission
AI. 1

1:'.... liquidation des biens cedes aux creanciers, ou par le prix

de la cession de ces biens aun tiers ou la reglementation preeise des droits reserves ace sujet;
2. la designation des liquidateurs et des membres de la commission des creaneiers, ainsi que la delimitation de leurs attributions;
3. Biffer
4.
des biens cedes aux t're'l4r,"'I<>r"
.... ; si
biens so nt cedes un tiers, le mode et les
d'execution de cette cession;
5.....

Art. 316
Antrag der Kommission
Abs.1
Ein
demgegenüber der
nicht erfüllt wird,
.... Rechte beim Nachlassrichter mit .... Aufhebung des Nachlassvertrages verlangen.
Abs.2
Artikel 307 findet sinngemäss Anwendung.

Angenommen - Adopta

Art. 316

Art. 319

a

AI. 2

les biens cedes aux creaneiers ou

a un tiers.

Poursuite
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Abs.4
Die Liquidatoren vertreten die Masse vor Gericht Artikel 242

Art. 319
r'f(lpC)s!flonde la commission
du Conseil federal
mCldl1ticciticln ne concerne que le texte allemand)
.... la masse ou. s'iI y a lieu, au transfert des actifs cedes.
AI. 4
IIs
la masse en
L'article 242 s'applique
par
Angenommen - Adopte

Art. 320-322
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 323
Antrag der Kommission
Mit Ausnahme der Fälle, in denen die Aktiven einem Dritten
abgetreten wurden, können Grundstücke, auf denen Pfandrechte lasten, freihändig ....
Art. 323
Proposition de la commission
Sauf dans le cas ou les actifs sont cedes a un tiers, les immeubles ....
Angenommen - Adopte

Art. 324-332
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Gliederungstitel vor Art. 332a (neu)
Antrag der Kommission
VI. Einvernehmliche private Schuldenbereinigung
Titre precedant I 'art. 332a (nouveau)
Proposition de la commission
VI. Reglement amiable des dettes privees
Art. 332a (neu)
Titel
Abs.1
Ein Schuldner, der nicht der
kann beim Nachlassrichter die
nehmlichen ",,,,,,,,on
Abs.2
Der Schuldner hat in seinem Gesuch seine Schulden sowie
seine Einkommens- und
darzulegen.

Art. 332a
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Art. 332b (neu)
Antrag der Kommission
Titel
2. Stundung, Ernennung eines Sachwalters
Abs.1
Erscheint eine einvernehmliche Schulden bereinigung mit den
nicht von vornherein als
und sind
die
des Verfahrens
gewährt der Nachlassrichter dem Schuldner eine
von höchstens
3 Monaten und ernennt einen Sachwalter
Abs.2
Auf Antrag des Sachwalters kann die Stundung auf höchstens
6 Monaten verlängert werden. Sie kann vorzeitig widerrufen
werden, wenn eine einvernehmliche Schuldenbereinigung offensichtlich nicht herbeigeführt werden kann.
Abs.3
Während der Stundung kann der Schuldner nur für periodische familienrechtliche Unterhalts- und Unterstützungs beiträge betrieben werden. Die Fristen gemäss Artikel 88, 93 Absatz 2, 116 und 154 stehen still.
Abs.4
Der Entscheid des Nachlassrichters wird den Gläubigern mitgeteilt; Artikel 294 Absätze 3 und 4 gilt sinngemäss.
Art. 332b (nouveau)
Titre
2. Sursis, designation d'un commissaire
AI. 1
Lorsqu'un reglement avec les creanciers n'apparalt pas exclu
d'emblee et si les frais de la proc8dure so nt garantis, le juge
accorde au debiteur un sursis de trais mois au plus et nomme
un commissaire.
AI. 2
Sur demande du commissaire, le sursis peut etre prolonge
jusqu'a six mois au plus. 11 peut aussi etre revoque avant le delai accorde, lorsqu'il est manifeste qu'un reglement ne pourra
etre obtenu.
AI. 3
Aucune poursuite ne peut etre exercee contre le debiteur pendant la duree du sursis, sauf pour les contributions periodiques a des aliments decoulant du droit de la familie. Les delais
prevus pour les articles 88, 93 alinea 2, 116 et 154 sont suspendus.
AI. 4
La decision du juge est communiquee aux creanciers. L'article
294 alineas 3 et 4 est applicable par analogie.
Art. 332c (neu)
Titel
3. Aufgaben des Sachwalters
Abs.1
Der Sachwalter unterstützt den Schuldner beim Erstellen eines Bereinigungsvorschlages. Der Schuldner kann darin seinen Gläubigern insbesondere eine Dividende anbieten oder
oder um andere Zahlungssie um Stundung der
oder Zinserleichterungen
Der Sachwalter fUhrt mit den Gläubigern Vergleichsverhandlungen über den Bereinigungsvorschlag des Schuldners.
Abs.3
Der Nachlassrichter kann den Sachwalter beauftragen, den
Schuldner bei der Erfüllung des Vergleichs zu überwachen.
Art. 332c (nouveau)
Titre
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Al. 3

Le juge du concordat peut charger le commissaire de survei!ler I'execution du reglement amiable.

Art. 332d (neu)
Titel
4. Verhältnis zur NaChlaS!3stIU!
Text
n",,-ht,"\ln,"nrlAn Nachlassverfahren wird die Dauer
n"t"""""'" Artikel 332a ff, auf die Dauer der NachArt.332d(nouveau)
Titre
4. Rapport avec le sursis concordataire
Texte
En cas de procedure concordataire subsequente, la duree du
sursis selon les articles 332a ss, est imputee sur celle du sursis
concordataire.
Steinegger, Berichterstatter: In den Artikeln 332a bis 332d
schlägt Ihnen die Kommission, gestützt auf die Abklärungen
der Expertengruppe, vor, dass dem Schuldner, der sich um
eine private Schuldenbereinigung bemühen will, für eine beschränkte Zeit ebenfalls eine Stundung gewährt und ein Sachwalter beigegeben werden kann,
Dabei geht es in diesem Bereich hauptsächlich um die kleinen
Fälle, meist sogar um Sozialfälle, also nicht um Personen, die
der Konkursbetreibung unterliegen, sondern die aus irgendweichen Gründen nicht in der Lage sind, ihre finanziellen Verhältnisse zu ordnen und heute auf private Schuldensanierer
mit zum Teil zweifelhaftem Ruf - oder auf die Sozialhilfe angewiesen sind,
Mit dem vorgeschlagenen Verfahren sollen zahlungswillige
Schuldner unterstützt werden, ihre Verhältnisse zu ordnen,
ohne dass die Insolvenzerklärung gemäss Artikel 191 abgegeben werden muss,
M, GUinand, rapporteur: Les dispositions nouvelles des artieies 332a a332d ont ete presentees par le groupe d'expeits en
relation avec les propositions relatives aux mesures d'assainissement 11 s'agit de permettre aun debiteur non soumis ala
procedure de faillite d'assainir sa situation financiere en recherchant avec ses creanciers un reglement global et amiable
de ses dettes. Le debiteur qui souhaitera beneficier de cette
possibilite devra s'adresser au juge du concordat en lui presentant la liste de ses debiteurs et une proposition d'assainissement Si la demande para1t possible, le juge pourra alors accorder un sursis de trois mois au maximum. En meme temps,
le juge nommera un commissaire qui sera charge d'assister le
debiteur dans I'elaboration de son reglement amiable, reglement amiable qui pourra prendre la forme d'un moratoire ou
du versement d'un dividende, voire qui pourra proposer d'autres mesures propres eviter au debiteur d'avoir faire une
declaration d'insolvabilite et, par consequent, d'avoir deman der sa faillite,

a

332a,arl,332a~332d

Angenommen ~ Adopte

Art. 333-338
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
rrC){}CISILlon de la commission
du Conseil federal

a

a

und Konkurs,
Art. 339
Proposition de la commission
AI,1
Adherer au
du Conseil federal

AU

"" articles 286, 287 et 288 sont.."

Angenommen

Art. 340
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen ~ Adopte

Art. 341
Antrag der Kommission
Abs, 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs,2
Fügt der Nachlassrichter der Stundungsbewilligung "" als
Verfügungsbeschränkung anzumerken,
Art. 341
Proposition de la commission
AI,1
Adherer au projet du Conseil federal
AI. 2
Si le juge, en accordant le sursis, formule cette reserve, ill'indiquera dans la publication et le sursis sera mentionne au registre ".,
Angenommen - Adopte

Art. 342-348
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Aenderung von Bezeichnungen
Antrag der Kommission
Abs, 1--6
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs, 7 (neu)
Der Ausdruck «Gemeinschuldner» wird durch «Schuldner» er-

setzt

Modification de designations
Proposition de la commission
AI, 1--6
modification ne concerne que le texte "11""",,nt1\
Angenommen

Ziff.1I
der Kommission
Ziff.
Ziff, 4 Art. 375 Abs, 2, 397 Abs, 3, 435 Abs, 3, 440 Titel,
Abs.2,456

Poursuite
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Ziff. 8 Art. 324 Ziff. 5
5..... , 222 Absatz 4 und 337 Absatz 1 des ....

Ch. 8 art. 324 eh. 5
5..... , 222 alinea 4, et 337 alinea premier, ....

Ziff.
17 Art. 15 Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 9-16; eh. 17art. 15a/. 2, 3
Adherer au
du Conseil federal

Ziff. 17 Art. 16
Als Depotwerte darf die Bank
Werte bezeichnen:
1. bewegliche Sachen und
der Depotkunden;
2. bewegliche Sachen, Effekten und
über die
die Bank für
der Depotkunden
verfügt;
3. frei verfügbare Lieferansprüche der Bank gegenüber Dritten
aus Kassageschäften, abgelaufenen Termingeschäften,
Deckungsgeschäften oder Emissionen für Rechnung der Depotkunden.

Ch. 17art. 16
La
peut qualifier de valeurs depo:seE,s les valeurs suivantes:
1. les choses mobilieres et les titres
par les clients;
2. les choses mobilieres, les titres et les creances que la banque gere a titfe fiduciaire pour le compte des clients deposants;
3. les prestations disponibles de la banque ades livraisons a
I'encontre de tiers, resultant d'operations au comptant, d'operations a terme echues, d'operations de couverture ou d'emissions POUf le compte des clients deposants.

Ziff. 17 Art. 22 Abs. 2, 23quater Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ziff. 17 Art. 37a
Abs 1-3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2bis
Handelt es sich dabei um Titel, die auf den Inhaber lauten, gilt
Absatz 2 nur, soweit sie nachweislich zum Zeitpunkt des
Schalterschlusses schon im Besitz des betreffenden Gläubigerswaren.
Abs.4
Der Bundesrat kann den Höchstbetrag gemäss Absatz 2 den
veränderten Geldverhältnissen anpassen.
Ziff. 17 Art. 37b
Abs.1
Depotwerte gemäss Artikel 16 werden im Konkurs der Bank
nicht zur Konkursmasse gezogen, sondern unter Vorbehalt
sämtlicher Ansprüche der Bank gegenüber dem Deponenten
zu dessen Gunsten abgesondert
Abs.2
Ist die konkursite Bank selber Deponentin bei einem Dritten,
werden die Depotwerte als Bestände ihrer Depotkunden vermutet und gemäss Absatz 1 abgesondert
Abs.3
Die Konkursverwaltung der Bank muss deren Depotverpflichtungen gegenüber einem Drittverwahrer sowie Verpflichtungen aus Geschäften gemäss Artikel 16 Ziffer 3 erfüllen.
Ziff. 18, 19
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ziff. 20Art. 27 Abs. 2 Ziff. 2
.... auf Grund einer Pfändung;
(Konkurserkenntnis und Nachlassstundung streichen)
Ziff. 21 Art. 5 Bst. a
.... auf Grund einer Pfändung;
(Konkurserkenntnis und Nachlassstundung streichen)

22 Art. 172 Abs. Bst b
b. die nicht pfandversicherten, aber privilegierten Forderungen von Gläubigem mit Wohnsitz in der Schweiz
Ziff.22Art.174Abs.1
«dritten" statt «fünften"
Ch.1I
Proposition de la commission
Ch. 1-3; eh. 4art. 37581. 2, 397a/. 3, 435a/. 3, 440titre,al. 2, 456
Adherer au
du Conseil federal

Ch. 17 art. 22 al. 2, 23quater a/. 3
Adherer au projet du Conseil federal
Ch. 17 art. 37a
AI. 1-3
Adherer au projet du Conseil federal
AI.2bis
L'alinea 2 ne s'applique aux titres au porteur que dans la mesure ou iI est etabli qu'ils etaient deja en possession du creancier concerne au moment de la fermeture des guichets.
AI. 4
Le Conseil federal peut adapter le montant maximal selon
I'alinea 2 a revolution de la situation monetaire.
Ch. 17 art. 37b

AU

En cas de faillite de la banque, les valeurs deposees, au sens
de I'article 16, seront distraites de la masse en faillite au benefice du deposant, sous reserve des droits de la banque a I'encontre du deposant
AI. 2
Si la banque en faillite est elle-mame deposante aupres d'un
tiers, les valeurs deposees seront presumees etre celles de
ses elients; elles seront des lors distraites de la masse en faillite, conformement a I'alinea premier.
AI. 3
L'administration de la faillite de la banque doit remplir a I'encontre d'un tiers depositaire les obligations relatives au depot
et les obligations resultant d'operations prevues a I'article 16
chiffre 3.
Ch. 18, 19
Adherer au projet du Conseil federal
Ch. 20 art. 27 al. 2 ch. 2
.... d'une saisie;
(Biffer: declaration de faillite et sursis concordataire)

eh. 21 art. 5/et. a
et
Ch. 22 art. 172 a/. 1 let. b
b. Les creancier nr.,n_t',"'n
enSuisse.
Ch. 22 art. 174 a/. 1
"troisieme» au Ileu de
Angenommen - Adopte

Zlft.1II

eh. II!

privilegies qui ont leur domicile
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Gesamtabstimmung Vote sur /'ensemble
Für Annahme des Entwurfes
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(Einstimmigkeit)

Abschreibung Classement
Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
nOtY\ä,~", Seite 1 der Botschaft
PT()D()sitlon du Conseil federal
Classer les interventions parlementaires
la page 1 du message

An den Ständerat - Au Conseil des Etats
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Mittwoch,22. September 1993, Vormittag
Mercredi 22 septembre 1993, matin
08.00h
Vorsitz ~ Presidence: Herr Piller

Präsident: Die
in Russland erfüllen uns sicher alle
mit
Wir wünschen diesem Land und seinem Volk Demokratie und Frieden.

91.034

Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs. Aenderung
Loi federale sur Ja poursuite pour dettes
et la faillite. Modification
Botschaft und Gesetzentwurf vom 8. Mai 1991 (BBIII11)
Message et projet de loi du 8 mai 1991 (FF 1111)
Beschluss des Nationalrates vom 2. März 1993
Oecision du Conseil national du 2 mars 1993

Antrag der Kommission

Eintreten

Proposition de la commission

Entrer en matiere

M. Salvioni, rapporteur: 11 s'agit du lifting d'une loi qui est centenaire et qui est donc la loi la plus vieille de notre legislation.
Ce debat sera parfois tres technique et je m'excuse s'il ne suseite pas toujours beaucoup d'interet Mais je suis sur qu'il n'arrivera pas iei ce qui est arrive au Conseil national, ou le president a du par deux fois exhorter les parlementaires presents EI
baisser le ton afin de ne pas deranger les gens qui dormaient
Le droit suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite est regi
par la loi du 11 avril 1889 (LP). Meme si quelques ameliorations ponctuelles ont ete apportees durant sa longue vie - EI citer surtout les modifications relatives au concordat et aux
biens insaisissables, qui so nt apparues necessaires apres la
Deuxieme Guerre mondiale et EI cause de la situation economique qui s'est developpee jamais la loi n'a subi un reexamen de fond POUf verifier si elle es! encore EI meme de resoudre les problemes delicats
dans le conflit d'inteles creanciers et
de sommes """'''N,,,,.,t
dans les
dernieres
nolre societe
des
enormes dans les domaines de
des finances et de
des marches nationaux et internationaux. Si I'on pense
la LP actuelle a ete creee pour un
monde
etait au
cl 80 pour cent
presque
completement limite au marche national et dans lequelle paiement comptant etait encore la bonne
iI est etonnant de
constater que la meme loi a
tenk
se montrer efficace
dans monde tel
a
les dernieres decennies.
En
de
avait

E
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mes en moyenne par annee, entre 1980 et 1990: 1,3 million;
en 1991. 1,64 million; les saisies qui ont ete
en
1980: 399 000, en 1990: 591 000, en 1991 . 618 000; faillites deen 1981: 3040, en 1991. 7648, et I'evaluation POUf
1992 est de 9500 faillites, ce
est donc une claire tendance EI
Un
peut donner les dimensions
des problemes touches
la LP. Selon une
faite par
M. Koller,
au Conseil national, les pertes
pour des actes de defaut de biens corresponden! cl peu pres a4 milliards de francs suisses par annee.
Nonante-cinq pour cent des faillites ne sont
soumises EI la
ordinaire. La procedure
qui est appliest donc devenue en realite la procedure ordinaire.
moitie au moins des faillites sont de nature
avec une
declaration d'insolvabilite.
l'augmentation du nombre des faillites dans les deux annees
passees est impressionnante et represente un symptome clair
de la degradation de la situation economique du pays. Tandis
que le nombre des faillites a fortement augmente dans les annees passees, le nombre des concordats montre une tendance cl la diminution. En effet, alors qu'en 1980 iI Y en avait
encore 95, en 1990 iI n'y en avait plus que 58, et 88 en
1991, Ce la a motive le Conseil federal et les experts EI essayer
de rendre plus attractif et plus facHe le concordat et EI trouver
des aides pour les debiteurs en difficulte, soumis ou non EI la
procedure de taillite, qui leur permettent d'essayer de corriger
EI temps une situation d'endettement en voie d'aggravation.
Le secret de la longue vie de la lP consiste dans la concision
de son texte et dans le courage de laisser de I'espace pour la
jurisprudence. En effet, dans des domaines importants
comme la saisie du salaire, le droit aux informations, la mainlevee d'opposition, le sequestre et meme le droit de concordat,
c'est bien la jurisprudence qui a donne des contours plus precis EI la norme-cadre.
La faculte d'exercer la creance par une demande en justice depend de la procedure que I'article 64 de la Constitution federale reserve aux cantons (EI I' exception des actions directes au
Tribunal federal).
Lorsqu'iI s'agit d'une prestation ayant pour objet le paiement
d'une somme d'argent, ou la fourniture de suretes, seul s'applique le droit federal, c'est-El-dire la LP. Si I'objet de la prestation est autre, la procedure depend du droit cantonaL
Avec ses mesures conservatoires, la poursuite pour dettes
echappe aux divisions du classement traditionnel du droit
Comme I'a dElfini le Tribunal federal (ATF 101 111 12), la lP «a
pourobjet de regler le tonctionnement d'un service public, soit
I'intervention de I'Etat dans les rapports entre crediteurs et debiteurs, en vue d'assurer une realisation des cteances conforme me nt au droit et de maintenir ainsi I'ordre dans les relations
sociales».
Comme le remarque le professeur Gillieron, c'est donc "un
droit qui releve du dran public. Du fait qu'il regle le fonctionnement d'un service pUblic, il est proche du droit administratit
C'est, en definitive, une discipline autonome de droit public".
le drait de
est en consequence imperatif et formaliste<
Tribunal federal reconnu
le
de la bonne
article 2 du Code civil, reste aPlolic:abile
lalP.
Certaines des modifications formulees par le Conseil federal
conferent un pouvoir d'appreciation soit aux organes de poursuite soit au juge, dans quelques domaines bien delimites, ce
qui permet de corriger I'aspect inequitable d'un formalisme
excessif.
.
Dans beau coup de
la LP prend
dans le conflit
d'interets
et
de dettes d'arle
de favoriser la c-n,nl'i,li",t,irm
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donc en abuser, et d'un autre cote I1 est apparu que d'autres
se caracterlsent par une rlgueur excesslve qul
arr,ne,,,,"o les debiteurs de bonne foi de redresser une situation
momentanement difflcile.
Certaines de ces situations ont ete resolues par la
dence, et la ou cela n'a
efe
I1 y a eu des
dicta" du Tribunal
ou des
de la doctrine. Oe
tout cela le Conseil federal a tenu compte dans une
resure, et il faut reconnaltre que les
nFC'"c.nt,~nt une tentative heu reuse
solution de ces conflits
Dans le domaine de I'assainissement, surtout, le
de reforme essaie de mieux conslderer la realite econoet de nous
des solutions novatrices.
Parmi les
plus
reviendra lors de la discussion de
mentionner aux articles 5 et suivants
ponsabilite causale de l'Etat
I'article 3, qui a ete reformule entierement par la
Je ne cite
la commission, mais sur lequel nous aurons proh",hlc.rn,:mt une discussion dans cette salle,
L'article 8a concerne la reglementation du droit de consultatlon en I'harmonisant avec les principes fondamenfaux de la
protection des donnees mais pas avec la loi - parce que
c'est une loi speciale que ('on falt ici vis-a-vis de la loi pour /a
protection des donnees, comme on le dira a I'article 8a
A I'artlele 85a, on autorise I'introduction d'une action en constatation d'inexistence de la dette en tout temps.
Aux articles 92 et 93, on Introdult une nouvelle reglementation
systematique des cas d'insaisissabilite; aux artic/es 149a et
265, la prescription de I'acte de detaut de biens qui, jusqu'ici,
etait imprescriptlble; a I'article 219, un reamenagement et une
severe limitation des creances privilegiees de la faillite; a
I'article 265a, des normes permettant de lutter contre les abus
commis par I'acte de defaut de biens; aux articles 271 et suivants, une amelioration de la protection du debiteur et du tiers
dans le sequestre; aux articles 293 et suivants, une amelioration de la norme du concordat, avec prolongation des delais et
une plus grande flexibilite; aux artieles 332 et suivants, la
possibilite de proposer un reglement a I'amiable des dettes;
aux artieles 333 et suivants, la possibilite d'obtenir un sursis
ordinaire.
Le Conseil des Etats examine comme conseil prioritaire
I'artiele 211 de la LP concernant le soi-disant "netting", car ce
probleme est d'une aetualite reeente. Notre decision devra
donc etre soumise au Conseil national qui agira en tant que
deuxieme conseil.
Puisque le probleme du "netting" a I'artiele 211 se rattache a
des instruments financiers extremement compliques, meme si
la solution proposee est en principe tres claire, la eommission
a demande au Conseil federal de proceder a la publication du
rapport des experts dans la Feuille federale: une explication de
ces problemes depasse le cadre du rapport et iI serait surtout
impossible d'enoncer ici les exemples que les experts ont 10rmules, C' est la raison pour laquelle notre rapport sur ce theme
sera limite aux principes.
Le
relatif a I'adaptation de la loi federale sur la pourla Convention de
pour dettes st la fallHte
et I'execution en matieconcernant la
res civile et commerciale a
separe du reste du
de reforme en
de I'article 61 du ,ordornor,t
conseil. La commission a decide et vous Of()O()se
voyer la partie relative aux articles
par la Convenlion de Lugano, c'est-a-dire les artieles 80 a 84,109,271 a281,
au Conseil federal avec pour mandat de soumettre aux Chambres federales un
sur les effets de la
Convention de
Conseil federal, etan! donne I'im"'AI1'''r,('o du
consulta-
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ou il Y aura une proposition de minorite ou des propositions individuelles. ou enfin ceux sur
il y aura une discussion.
de la reforme, il serait excessif de vouEtant donne
loir commenter loutes les modifications proposees par le
Conseil federal: pour celles qui ne soulevent pas de discussion, le message servira donc de materiel pour I'interpretation,
M. Petitpierre: La revision
qui nous est soumise s'imposait Elle
des solutions adaptees aux conditions
actuelles, sans sacrifier I'essentiel des
qui expliquent
c;V\.lULJOIl le rapporteur tout a
national a enrichi, avec le
"",n,,,,,I:,o par le Conseil federal
et votre
n'a pas
de modifications bouleversantes. Oe sorte que, quelles que soient la solution ou les
solutions finalement adoptees pour liquider les Mi",,,,,,,ol,"','"
entre des majorites et des minorites, notre resolution
en matiere n'en sera pas affectee,
11 faut saluer en particulier,
le rapporteur, la mise en equilibre de la proteetion des donnees avec I'inten:it des eventuels
creanciers- Qa nous parait important; I'introduction de I'action
en annulation de la poursuite aux conditions rigoureuses de
I'artiele 85a; la simplification du systeme des privileges a
/'artic!e 219, la solution a I'artic!e 211 des problemes compliques - on en parlait tantat - poses par I'execution des contrats
bilateraux et, notamment, dans le domaine financier les situations appelees «netting», c'est-a-dire des operations de compensation, voire de compensations multiples. Le developpement, par le Conseil national et par les experts, de formules
permettant plus largement I'assainissement des entreprises
en difficufte dans le cadre de la procedure concordataire, aux
articles 293 et suivants, est a nos yeux I'element essentiel de
cette revision.
Le Conseil federal, timidement d'abord, puis le Conseil national, beaucoup plus nettement, ont voulu introduire une perspective dynamique pour sauvegarder, dans une mesure inconnue jusqu'ici dans notre droit, la substance vivante de I'activite du debiteur. Le critere principal est desormais celui, ob,
jectif, des chances de survie de I'entreprise. 11 implique la reconnaissanee de la valeur elevee, au regard de la valeur dite
de liquidation, de I'exploitation. Non seulement le debiteur luimeme, mais les creanciers, mais les employes du debiteur,
mais des tiers qui sont en relation avec le debiteur ont beaucoup a y gagner. Les risques de faillites en cascade diminuent
et ces pro positions font apparaitre combien sont en realite
liees les regles de la procedure et la substance economique,
Le pouvoir d'appreciation, large, les delais, exceptionnellement jusqu'a 24 mois POUf le sUfsis, donnent la marge necessaire a une intervention personnalisee dans la gestion des
entreprises en difficulte et renforcent vraiment les chances
d'un redressement, compte tenu de la necessite, naturellement, de ne pas finalement defavoriser indument les concurrents du debiteur qui, eux, seraient dans une situation saine.
Nous reservons enfin pour la discussion de detail la question
soulevee par I'assistance juridique gratuite apropos de
I'article 240. Nous avons une proposition de minorite, J'insiste
dire que cette
irait aussi, nous
sens d'une
de vaimportants,
en soit avec conviction I' entree en
Küchler: Die Revision des SchKG fällt, gewollt oder ungewollt,
in eine wirtschaftlich nach wie vor schwie'rige Zeit Die ständig
<:t"'If'1<>nrlo Zahl der Konkurse, von der wir gehört haben,
uns sehr deutlich, welch grosse
dem inzwischen
nrl",tiiiihrinAn Gesetz
ganzes Wirl"""h:>ft"I",_
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Hingegen sollte meines Erachtens mit dieser Revision nicht in
Gebiete
werden, wo überhaupt kein Handlungsbedarf
und wo die Kantone durchaus selber in der
zu suchen und auch
sind, die
anzubieten. Wir kommen im
mit dem Besolmitder~eSoldLlnCISn3q!3Il

auf diese
zu <::rllrAf"hAn
die Totalrevision unter der
aber auch «Ausbau des I.;H,:1UiJI'-Itn
nlrlpr'"rr" ist doch klar zu
bisweilen dem Schuldner Mitum sich in missbräuchlicher Art und Weise
AnllAt"l'rlPh So besteht heute vor al,<::"mrnA"h~lhrl mit der Insolbei der
kaum je geprüft
Schuldner bisweilen mehrmals hintereinwird und mit
ander den Ansprüchen der
entziehen, um alsdann
frischfröhlich und auf Kosten neuer Gläubiger die nächsten
Geschäfte zu tätigen.
Andererseits besteht aber auch ein Bedürfnis, dem redlichen
Schuldner - ich betone: dem redlichen Schuldner - die Sanierung zu erleichtern. Die Tendenz der Revision, nachlässige
oder sogar böswillige Schuldner härter anzupacken, redlichen Schuldnern aber verbesserte Sanierungsmöglichkeiten
zur Verfügung zu stellen, ist deshalb zu begrüssen. Ja mehr
noch: Eine Revision in diese Richtung ist zwingend geboten.
An diesem Ziel sind denn auch die einzelnen Revisionspunkte
zu messen.
Allerdings sollte darob ein wichtiges Ziel des SchKG nicht aus
den Augen verloren werden, nämlich einen Beitrag zu leisten,
um das Uebel an der Wurzel zu packen und Ueberschuldung
und Konkurse überhaupt zu vermeiden. Mit der Führung der
Protokolle und Register und mit der gezielten Einsichtgewährung in diese Akten kann meines Erachtens verhindert werden, dass Schuldnern, die ihren Verpflichtungen bereits nicht
mehr oder nur noch mit Verspätung nachkommen können,
durch erneute Kreditgewährung neue Schuldenlasten aufgebürdet werden.
Diesem Ziel wird das heutige Gesetz nur zum Teil gerecht. Das
Einsichtsrecht wird in der Praxis von Behörde zu Behörde allzu
unterschiedlich und zu restriktiv gehandhabt Eine Konkretisierung der Voraussetzungen des Einsichtsrechtes ist deshalb um so nötiger, um so angezeigter. Wir werden im Zusammenhang mit Artikel 8a ebenfalls auf diese Thematik zurückkommen müssen.
Bei allen Revisionspunkten ist ferner darauf zu achten, dass
das SchKG für alle am Wirtschaftsleben Beteiligten, nicht
bloss für Grossfirmen, sondern ebensosehr für mittlere und
kleinere Gewerbe praktikabel sein muss. Das bedeutet, dass
die administrativen Hürden nicht allzu hoch angesetzt werden
dürfen, dass also Gesetzesbestimmungen und Verfahren benutzerfreundlich ausgestaltet werden müssen; so insbesondere bei dem bereits erwähnten Einsichtsrecht
Es muss gewährleistet sein, dass derjenige nicht diskriminiert
wird, der sich neben seinem Betrieb nicht auch noch selber
um die Prüfung der Kreditwürdigkeit seiner Kunden und um
die
seiner Guthaben auf dem
Das
dass z. B. eine
durch einen vorn Geschäftsinhaber beauftragten
ulJtL,allO>lta nicht behindert werden darf.
ist auch, dass der
alle Kosten, die
aus der DtaUIUcl'-l
für die Durchführung der
A!'IJ\J",r,h<::An
muss. Hier ist die Diskriminierung
stossend.
habe in diesem Zusammenhang zu Artikel 27 Absatz 3 einen
e>n'h,nror'hc,nrlon Ui,.,rl,,,hoif<,,<:>r,trCl,n gestellt, mit dem diese
die besonders kleine Gewerber<::rIA",ml'A
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ren ungebührlich zu verschleppen. Ich werde also dort den
entsprechenden Streichungsantrag der Minderheit Ziegler
Oswald unterstützen.
Abschliessend meine ich: Schuldnerschutz ja, aber es darf
gleichzeitig nicht
werden, dass
in der heutider
Kunden seine
gen Zeit nicht selten
Leistung bereits erbracht hat
mit Mühe und Kosten um die
Gegenleistung kämpfen muss, ebenfalls eine schutzbedürftige Partei ist Diesem Gläubigerschutz soll in der Detailberatung mit verschiedenen Anträgen zum Durchbruch verholfen
werden.
In diesem Sinne bin ich für Eintreten auf die Vorlage.
Schüle: Gestatten Sie mir als Nichtjuristen und auch Nichtkommissionsmitglied, zum Eintreten eine Bemerkung anzubringen. Ich habe die Vorlage mit Interesse gelesen, ich habe
mit Interesse festgestellt, dass man die Vorlage als "typisches
Juristenfutter» qualifiziert. Wir haben von Herrn Salvioni gehört, dass es darum geht, ein hundertjähriges Gesetz einem
Lifting zu unterziehen.
In der Botschaft steht, dass trotz gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Wandel kein Bedürfnis bestehe, das bewährte
und klare System des Gesetzes zu ändern. Dazu meine ich,
dass eben doch ein grosser Handlungsbedarf gegeben ist,
insbesondere dass wir den Gläubigerschutz wirksam verbessern müssen. Das ist ein erklärtes Ziel dieser Revision. Meines
Erachtens ist unbedingt dafür zu sorgen, dass in unserem
Land die unredlichen Schuldner härter, konsequenter angefasst werden.
Mein Unbehagen, das ich hier gegenüber dem heutigen Zustand zum Ausdruck bringe, gründet darin, dass immer wieder
Fälle vorkommen, in denen unser Staat ohnmächtig zusieht,
vielleicht eben zusehen muss, wie geschummelt, wie betrogen wird, gerade auch im Bereich von Schuldbetreibung und
Konkurs. Konkret möchte ich hier den Fall Rey ansprechen,
wo die Ohnmacht unseres Rechtsstaates nun offensichtlich
geworden ist, angefangen bei einer Auseinandersetzung darüber, ob der Fall überhaupt von Bern oder von Zürich zu untersuchen sei. Wenn man diese Geschichte verfolgt, kommt der
Verdacht auf, dass es in unserem Staate doch darauf hinausläuft, dass man die Kleinen hängt, die Grossen aber laufen
lässt.
Sie mögen sagen, dass dies ein Problem unseres ganzen Wirtschaftsstrafrechtes sei, das sich ja auch in Revision befindet.
Das trifft sicher zu, aber nicht nur das Strafrecht, sondern auch
das SchKG ist involviert. Ich verweise darauf, dass die mit Reys
Privatkonkurs betraute Atag Ernst & Young AG sowie die mit
seinen Machenschaften ebenfalls bestvertraute Uquidatorin
der Omni-Gesellschaften, STG-Coopers Lybrand AG, längst
Strafanzeigen auch wegen Konkursdelikten - eingereicht
haben, und bisher ist nichts passiert. Darum frage ich mich
bzw. ich frage Sie, Herr Bundesrat: Was bringt diese Revision
wirklich? Werden die Zustände tatsächlich verbessert? Herr
Küchler hat auf den möglichen Rechtsrnissbrauch mit dem
Mittel der Insolvenzerklärung hingewiesen. Ich stelle fest, dass
die «Neue Zürcher Zeitung" im Zusammenhang mit dem Fall
rtQ""I"i~,hc,n hat, ich zitiere die
vom 4./5.
1993: «Die Schweizer
hat durch
bisher erfolglosen Bemühungen in Sachen Werner K Rey bei
den ausländischen Gläubigern, inklusive der internationalen
Bankenwelt, an Ansehen verloren. Vor allem aber leidet das
Rechtsempfinden der hiesigen
empfindlich, die
ihre Steuern und Parkbussen bezahlt, während der Finanzjongleur, der einen Schuldenberg von drei 'Milliarden Franken
hinterlässt, sich unbehelligt eben dort aufhält, wo die Schweides dünner
Portemonnaies nicht
machen.» Das sagt und
die
Zür-

mrlp<:,rm

Koller:
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daher eine eminenttechnische Materie,
gesagt worden ist.
Gerade
der Wirtschaftsrezession hat dieses Gesetz für die
doch eine fast dramatische Aktualität.
Das
die Zahlen: Im letzten Jahr
es 1,74 Millionen
632000
9819 Konkurseröffder Konkurse.
wobei vor allem die starke
die
in diesem Jahr anhält. beeindruckend ist Innerhalb von zehn Jahren haben sich die Konkurse in unserem
Land fast verdreifacht
Auch die Zahl der InClnl\J,pn7PI'kli:i
sächlich sehr stark
mals etwas
haben die
aller Konkurse
zu denken geben, und hier ist ja
dieser Revision - ist die Zahl der ori.,.,lroroi"h abQesclllossl::m(~n
N;:!,rchl;:!Cl,:VArlr:=il1A sehr bescheiden
Jahre 1990
noch 58. Jetzt haben wir wieder eine gewisse
Zunahme. Angesichts der riesigen Zunahme der Konkurse
sind 134 Nachlassverträge natürlich nach wie vor sehr bescheiden. Die Zahl zeigt mit schonungsloser Deutlichkeit,
dass in unserem Land viel mehr liquidiert als saniert wird.
Diese Verbesserung im Hinblick auf vermehrte Sanierungen
anstatt Liquidierungen ist vielleicht die Hauptneuerung der
Revision des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und
Konkurs.
Hier in Genf ist vielleicht doch der Ort, um zu sagen, dass das
Bundesgesetz vor hundert Jahren eine sehr wichtige Brücke
zwischen der Deutschschweiz und der lateinischen Schweiz
geschaffen hat Wir hatten nämlich in der Deutschschweiz und
in der lateinischen Schweiz ganz unterschiedliche Systeme: in
der lateinischen Schweiz vor allem die Betreibung auf Pfändung, in der Deutschschweiz die Betreibung auf Konkurs.
Dem Gesetzgeber - das müssen wir hundert Jahre später sagen - ist es wirklich gelungen, hier einen sehr guten Ausgleich
zu schaffen, eine stabile Brücke zwischen den zuvor bestehenden unterschiedlichen kantonalen Systemen herzustellen. Es wäre zu hoffen, dass uns dies auf anderen Gebieten
ebensogut gelingen wird wie dem Bundesgesetzgeber im Bereich des SchKG vor hundert Jahren.
Dieses Gesetz hat sich denn auch sehr gut bewährt. Es kam zu
keiner einzigen Totalrevision. Die verschiedenen Teilrevisionen gingen vor allem in Richtung einer Erweiterung der Unpfändbarkeiten sowie einer Ausdehnung des Privifegienkatalogs, so dass dort ein eigentliches Gestrüpp entstanden ist,
das wir heute wieder entflechten müssen.
Die Bewährung dieses hundertjährigen Gesetzes in einer
sonst derart schnellebigen Zeit - wir erleben das ja immer wieder miteinander - ist phänomenal. Es lohnt sich, noch einige
Gedanken darüber zu verwenden, worauf diese Langlebigkeit
dieses Gesetzes beruht Ich glaube, in erster Linie beruht sie
auf einer sehr konzisen Gesetzesredaktion, auch auf einem
gewissen Mut zur Lücke, so dass eben die Praxis im Rahmen
des Gesetzes immer den nötigen Spielraum hatte, um auf
flexibel
zu können. Die Sub-

der

Lei:tOt~d;:mke

für die ganze Revision unseres

Die kritische
das haben wir
Jahren zum ersten
hat ,-,COL<O",-,C.
dass eine materielle Totalrevision,
mit einem
ist Zwar bleibt es damit bei
stemwechsel, nicht
ner Teilrevision, aber
der Kommissionsreferent hat
Ihnen
dass es doch eine
Vielzahl von
CP\J'<':lflnF'f) ist, die wir heute
realisieren, wobei die wohl
die Revision des
rechts ist.
Leider, ich muss das betonen, ist zurzeit der
darf im
mit dem Abkommen
liehe
die Vnl!lc:t,rprcK'
und Handelssachen
lo-Uebelreillkc)mlmen noch offen. Aber auch
ist sehr
für unsere Zeit: Wir haben ein sehr bewährtes Gesetz,
wir müssen heute feststellen, dass die Einfügung in die
internationalen Rechtsentwicklungen nicht friktionslos möglich ist
Wir haben zwar mit relativ grossem Mut das Lugano-Uebereinkommen, das ja EG- und Efta-weit eine einheitliche Gerichtsstands- und Exequaturordnung schaffen soll, auf den 1. Januar 1992 in Kraft gesetzt. Das Bundesamt für Justiz hat auch
Erläuterungen dazu erlassen, um eine Uebergangslösung für
das Zusammenspiel des geltenden SchKG mit dem LuganoUebereinkommen zu gewährleisten. Aber die noch kurze Erfahrung zeigt uns jetzt, dass es hier doch zu Friktionen kommt
und dass sich die Praxis in den Kantonen unterschiedlich entwickelt, was natürlich der ganzen Zielsetzung des LuganoUebereinkommens stracks zuwiderläuft. Denn das Ziel des
Lugano-Uebereinkommens ist ja eine europaweite Vereinheitlichung des Gerichtsstands und Exequaturrechts.
Das war denn auch der Grund, weshalb wir in der Kommission
zum Schluss gekommen sind, dass dieser Bericht einer Expertengruppe, welche eine bessere Harmonie dieser beiden
Rechtsordnungen herstellen möchte, doch einige eminent politische Punkte enthält Es geht erstens um die Frage eines
neuen Arrestgrundes. Es geht zweitens darum, ob nicht auch
in der Schweiz eine Rechtsgrundlage für eine besondere, vollstreckbare öffentliche Urkunde zu schaffen sei. Das wären
ganz grundlegende Neuerungen in unserem Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Wir haben uns im Einverständnis mit Ihrer Kommission entschlossen, diesen Bericht der Expertengruppe in eine Vernehmlassung zu geben. Die Vernehmlassung läuft bis Ende
September, und wir hoffen, dass wir diese Harmonisierungsvorlage dann doch noch rechtzeitig in das Differenzbereinigungsverfahren einbringen können, damit die Eingliederung
des Lugano-Uebereinkommens in diese SchKG-Revision
dann doch noch vor der Schlussabstimmung erfolgen kann.
Auf die einzelnen wichtigen Revisionspunkte muss ich hier
nicht mehr eingehen. Ich kann hier auf das Referat von Herrn
Salvioni verweisen.
Ich möchte mich nur noch mit der wif'ht,'fl",ton
dem neuen
befassen.
modernen
zum Schutz der

oder Insolvenzmasse. Diese neuen
sollen ja dafür sorgen, dass das nl>,hAf<mrl
Substrat für eine
ist, und deshalb die
vorsorglichen Massnah7in,concinnn Straffung
Kon,kursprivilegien. Ver,li"nic,,,h,onAnfechtungsfristen.
Der
selber hat ja auch schon die l-lal'm~m7'An
der Krisenunternehmen verbessern wollen. Ich denke an
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tet hat, die ja dann vom Nationalrat fast durchgehend
tiert worden sind.
Die Unternehmenssanierung ist natürlich nicht nur ein Verfahrpr,<>nrnt)lp,m sondern
sind ein inThema Sie betreffen vor allem die materiellund sie stellen vor allem
betriebswirtschaftliche Probleme von
vor
allem auch steuerrechtliche
Deshalb wäre es natürlich
nicht richtig gewesen, wenn man
hätte, man könne
dieses ganze
Thema hier nun in einem Vereinfassen, sondern das
muss
auf die \/p,rf",lhr".n<>r""'htliri,,,,
Seite des Problems konzentrieren.
Dabei ist die Schicksalsfrage immer: Sanieren oder L.'LI:U1~"':'
ren? Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass bis jetzt leider der
Schweiz fast immer nur liquidiert wird und nur sehr selten saniert werden kann. Das hängt zweifellos auch mit Mängeln des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts zusammen. Wir sind daher froh, dass es dieser Expertengruppe gelungen ist, hier nun noch weiter gehende Vorschläge zu erarbeiten, die auch in Ihrer Kommission eine gute Aufnahme gefunden haben.
Es geht vor allem um folgendes: Entscheidendes Kriterium für
die Bewilligung der Nachlassstundung ist neu die objektive
Sanierungschance des Unternehmens und nicht mehr, wie
bisher, das subjektive Kriterium der Nachlasswürdigkeit des
Schuldners. Es geht ja nicht darum, die persönliche Karriere
eines Schuldners zu retten, sondern objektiv ein an sich überlebensfähiges Unternehmen und damit eben auch Arbeitsplätze, Kauf- und Steuerkraft zu erhalten.
Folgerichtig kann das Sanierungsverfahren daher künftig
nicht mehr nur auf Antrag des Schuldners, sondern auch auf
Antrag eines Gläubigers, ja sogar von Amtes wegen eingeleitet werden. Da auch schützenswerte Interessen Dritter, wie Arbeitnehmer oder Zulieferfirmen, auf dem Spiele stehen, darf
der Sanierungsversuch nicht nur vom Kalkül des Schuldners
oder eines seiner Gläubiger abhängen, denn sonst lassen
sich, wie wir aL'S Erfahrung wissen, auch sogenannte Kettenkonkurse kaum vermeiden.
Weiter ist neu, dass die Aussichten auf Sanierung nicht mehr
von der statischen Bilanzsituation des Unternehmens abhängen, sondern, was viel, viel wichtiger ist, von der erwarteten Ertragslage. Dieser Uebergang zu einer dynamischen, zukunftsorientierten Betrachtungsweise im Bereiche der Sanierungen
ist eine weitere wichtige Neuigkeit dieses Gesetzes. Der Nachlassrichter kann sodann neu sofort eine provisorische Stundung verfügen und einen provisorischen Sachwalter einsetzen. Damit gehen wir gegen die eigentliche Crux jedes Sanierungsverfahrens an: Wichtig ist die rasche Reaktion, und die
Reaktionszeit wird damit wesentlich verkürzt
Es hat sich ferner gezeigt, dass die Stundungsdauer von 6 Monaten nicht ausreicht Sie so/l künftig auf 12, in ganz komplexen Fällen sogar auf 24 Monate ausgedehnt werden können.
Auch das Krisenmanagement wollen wir wesentlich verbessern, und zwar in Form eines Stufenmodells. Auf der untersten
Stufe wollen wir bei
der bisherigen Geschäftsführung
des Unternehmens
des ~<'lf'hw",lt",r<::
entgegen, dann soll der
der
Organe, eben
eines Sachwalters, immer intensiver und stärker werden, wobei auf der letzten Stufe der Sachwalter sogar die ganze Geschäftsführung des sanierungsbedürftigen und -fähigen Unternehmens übernehmen soll. Dieses Stufenmodell erlaubt
eine sachgerechte Reaktion bei mangelnder Kooperation des
Schuldners, indem eben.
von seinem Verhalten und
und intensiver,
In-
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dest aber drei Viertel der Forderungen vertreten, eine Sanieermöglichen können.
Stichwort "Sanierung" denkt man zwar in erster Linie an
die Unternehmen. Sie haben aber gehört, dass die Privatkonkurse in Form dieser Insolvenzerklärungen unterdessen
schon
mehr als 50 Prozent ausmachen. Deshalb möchten wir auch
der privaten Haushalte
Dieses Verfahren
Unternehmenssanierung
ist für
Haushalte aber zu schwerfällig, zu
ziert und zu teuer. Deshalb sehen wir ein neu es Institut vor,
einvernehmliche private
im Rahmen eines kostengünstigen NaChlassverfahrens im Schutze einer
befristeten Stundung von höchstens 6 Monaten, Es soll mit
Hilfe eines gerichtlich bestimmten Sachwalters solchen Privaten die Sanierung ermöglicht werden damit beantworte ich
die
von Herrn Schüle so dass die Insolvenzerklärung
nur noch die Ultima ratio ist Im übrigen haben wir ja
auch bei den Insolvenzerklärungen insofern Gegensteuer gegeben, als zwar das Rechtsmissbrauchsprinzip auch im
SchKG schon heute gilt; bisher haben die GeriChte aber sehr
wenig Gebrauch davon gemacht Es ist eigentlich nur ein berühmter Fall des Berner Appellationshofes bekannt, wo einer
Insolvenzerklärung keine Folge gegeben wurde, weil der
Schuldner ganz bewusst vor allem eine Anhäufung von Unterhalts pflichten vermeiden wollte.
Mit dem neu formulierten Artikel möchten wir die Richter auffordern, Artikel 2 ZGB künftig auch vermehrt im SchKG anzuwenden. Deshalb soll künftig auch kein Automatismus in bezug auf die Privatkonkurse bestehen, sondern der private
Schuldner kann nur einen Antrag auf Privatkonkurs stellen.
Zusammenfassend können wir sagen, dass dieses neue
Nachlassvertragsrecht zwar nach wie vor auf dem Boden der
Privatautonomie steht und nicht etwa durch ein etatistisches
Nachlassvertragsrecht mit Diktat von Amtspersonen ersetzt
werden soll. Aber ich glaube, wir bauen hier doch die nötigen
Sicherungen ein, dass künftig in der Schweiz nicht mehrfast in
allen Fällen nur liquidiert wird, sondern dass die Chancen einer Sanierung von Unternehmen wie von privaten Haushalten
durch dieses neue Recht doch wesentlich erhöht werden. Ich
möchte Sie daher bitten, auf die Vorlage einzutreten.
Erlauben Sie mir abschliessend doch noch eine Antwort auf
die Frage von Herrn Schüle zum Fall Rey: Der Fall Rey ist natürlich kein Problem des Defizits unseres SchKG oder des
schweizerischen Rechtsstaates überhaupt Würde sich Herr
Rey in der Schweiz aufhalten, dann wäre das zwar zweifellos
ein sehr, sehr komplexer Fall. Ich bin aber überzeugt, dass der
Rechtsstaat Schweiz über alle nötigen Instrumente verfügen
würde, Herrn Rey einem fairen Verfahren und allenfalls den nötigen Strafen zuzuführen. Der Fall Rey ist ein Problem von Defiziten in der internationalen Zusammenarbeit, vor allem auf
dem Gebiet der Rechtshilfe. Wir können aus dem Fall Rey nur
die Lektion ziehen, dass die SChweiz ihrerseits nach wie vor
durch ihr konkretes Verhalten aufzeigt, wie viel ihr an dieser internationalen Zusammenarbeit liegt Wir haben das getan, indem wir alle entspreChenden Abkommen vor allem im Rahmen des Europarates immer sofort unterzeichnet haben, indem
auch unser
heute revidieren,
allem das Verfahren zu
und indem wir immer wieder versuchen, auch mit
Staaten
neue Rechtshilfeabkommen abzuschliessen - sowohl was die
kleine Rechtshilfe als auch die Auslieferung anbelangt Leider
ist es so, dass wir mit den Bahamas kein modernes Abkomabqe:3crllm,sE:n haben, Wir bemühen uns darum. Dieser
leider in sehr dramatischer'und sehr unbefriedigender
die Grenzen der heutigen internationalen Zusammenarbeit und der internationalen R"'f'ht<>r,,,,n,,,,in<>,~h,,,ft
Das ist
nicht hc."nonlf":""'"
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und Konkurs.

- Discussion par artic/es

Titel und Ingress; Zift. I Einleitung; Titel, Ingress, Randtitel; Art. 1,2
der Kommission
zum Beschluss des Nationalrates
Titre et preambule; eh. I introduetion; titre, preambule,
titres marginaux; art. 1,2
Pf()!J(}sition de la commission
a la decision du Conseil national

Art. 3
Antrag der Kommission
Mehrheit
Die Besoldung der Betreibungs- und Konkursbeamten sowie
ihrer Stellvertreter ist Sache der Kantone.
Minderheit
(Schoch, Beerli, Petitpierre, Zimmer!i)
Das kantonale Recht regelt die Besoldung oder Entschädigung der Betreibungs- und der Konkursbeamten sowie ihrer
Stellvertreter unabhängig von den erhobenen Gebühren.
Art. 3
Proposition de la commission
Majorite
Le mode de traitement des preposes et de !eurs substituts est
de la competence des cantons.
Minorite
(Schoch, Beerli, Petitpierre, Zimmerli)
Le droit cantonal regle les traitements ou les retributions des
preposes et de leurs substituts independamment des emoluments pen;:us.
M. Salvioni, rapporteur: A I'article 3, le Conseil federal avait
propose de rompre le lien qui existe dans certains cantons
entre les emoluments per9us par les preposes et leurs substituts, d'une part, et leurtraitement, d'autre part, c'est-a-dire que
certains preposes ou leurs substituts re90ivent leur traitement
selon les activites qu'ils deploient et selon le tarif des frais applicable a la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
La majorite de la commission a ete de I'opinion que le texte du
Conseil federal, qui avait ete accepte apres une longue discussion au Conseil national, etait quand me me trop strict et representait une intervention excessive et inutile dans les competences cantonales. Pour cette raison, la majorite de la commission vous a propose d'en rester pratiquement a la situation actuelle avec un texte qui dit: "Le mode de traitement des pn3poses et de leurs substituts est de la competence des cantons.»
La minorite de la commission vous propose par contre une solution de compromis entre la version du Conseil federal et la situation actuelle en disant: «Le droit cantonal regle les traitements ou les retributions des preposes et de leurs substituts
independamment des emoluments per9us", c'est-a-dlre que
la
des
est
le
et emoiuments doit etre rompu, les
et
leurs substituts recevant
un traitement qui dede leur activite.
situation etant celle que je viens de vous "''''JH,-,U<O
nr';'''A,nt::.nt" des cantons surtout des cantons
pourront
qui connaissent le systeme dit «Sportelwesen»
ainsi maintenir leur S\I'''''''TlP
La
de la commission vous nrr\nr,,,'"
la situation actuelle et, en tan!
c'estce

muss.
Der Bundesrat erläutert in seiner Botschaft einleuchtend und
sehr verständlich, sehr
mit klaren Worten, weshalb er
der Auffassung ist, dieses überlieferte, aber nicht mehr
mässe System müsse heute
werden. Er sagt
was er davon hält, wie er das
beurteilt und wie
nach seiner Auffassung mit dem Sportelsystem Unfug betrieben werden kann. Es ist zwar richtig, dass das Sportelsystem
früher in vielen - nicht nur zwangsvollstreckungsrechtlichen Verfahren durchaus gang und gäbe war. In meiner Jugend
war ich als junger, frischgebackener Anwalt noch durchaus
mit Situationen vertraut, in denen auch geriChtliche Handlungen nach dem Sportelsystem zu finanzieren waren.
Heute ist aber das Sportelsystem weitestgehend und im gesamten Gerichtsbereich abgeschafft; es existiert praktisch nur
noch in einigen Kantonen im Bereich des Schuldbetreibungsund Konkursrechts.
Der Bundesrat ist der Auffassung, das sei heute ebenfalls zu
ändern. Er schlägt deshalb vor Sie ersehen das aus der
Fahne
dass Betreibungs- und Konkursbeamte sowie ihre
Stellvertreterfest zu besolden seien. Der Bundesrat begründet
das ich habe bereits darauf hingewiesen - mit eingängigen
Worten. Er sagt in der Annahme, dass die Botschaft doch
nicht überall sehr präzis und sehr detailliert gelesen worden
ist, möchte ich hier für einmal einige Sätze aus der Botschaft
zitieren -: «Ein Beamter hat die Pflichten zu erfüllen, die sein
Amt mit sich bringt Tut er dies, so verdient er seinen Lohn unabhängig von der Anzahl der Amtshandlungen, die er vornimmt Das Sportelsystem verleitet in diesem Sinne höchstens zu den als 'Gebührenschindereien' bekannten Missbräuchen.»
Mit diesem Hinweis. der klar und deutlich ist und mit dem der
Bundesrat nichts zu ummänteln versucht, beweist der Bundesrat, dass er die Situation kennt und die Problematik klar
sieht Ich kann einfach erläuternd und ergänzend darauf hinweisen, dass ich aus eigener Erfahrung zur gleichen Lagebeurteilung gelange. Ich war früher als junger Anwalt selbst gelegentlich ausserordentlicher Konkursverwalter, und ich habe
dabei rasch erkannt, wie das Sportelsystem zu legitimem
Missbrauch wenn ich das so formulieren darf - verleiten
kann; wie das Sportelsystem dazu Anlass geben kann, mehr
zu tun und damit zu Lasten einer Konkursmasse oder zu Lasten der Gläubiger, gegebenenfalls auch zu Lasten des
Schuldners teurer zu arbeiten, als das unbedingt notwendig
ist
Insbesondere gibt das
und Konkursrecht
einem nach dem ::;portelsvstem Ant<:r.,;,rl
Beamten die
AkitivilätEin mindestens
ae1Nls:sen Grad selbst zu bestimmen. Das ist anders ais
der in der Kommission erwähnt worden ist
belQe:WClen worden ist Der Posthalter lebt,
ohne dass er darauf
nehmen könnte. vom Geschäftsvolumen. das seine Kunden verursachen. Der Konkurs- oder
Betreibungsbeamte kann auf die Gestaltung dieses Geschäftsvolumens massgeblich Einfluss nehmen, indem er
z. B. zur Auffassung
es müssten
nochmals Rundschreiben
Denn
zu Lasten

Poursuite

dettes et faillite. lai federafe

634

der zu
Höhe des HO",<>""""
Vom
hohen Betrag profitiert dann eben der Rat erteilende
Das kann nicht richUnd ich bin deshalb fest dasein, so kann es nicht
von
dass der
im Grundsatz
wenn er
die Beamten seien auch im
SchKG fest zu besolden.
In der Kommission ist dem aber on'~"'::l,,..,,,,nr,,ch,,ltc.n
mit dieser
würden
bewährt hätten.
und bis zu einem oewi~,SEln
Grad mag dieser Hinweis, dieser Einwand,
und
Die
der Kommission hat daher eine abgeschwächte, flexiblere
Sie ersehen die Formulierung der
der
Danach
das kantonale Recht die
oder Entschädigung der Betreibungs- und Konkursbeamten sowie ihrer Stellvertreter, aber es ist
dass die Bezahlung mit
Rücksicht auf die Höhe
erhabenen Gebühren erfolgt Die
Bezahlung muss unabhängig von diesen Gebühren erfolgen.
Die Formulierung, wie sie durch die Minderheit vorgeschlagen
wird, lässt in diesem Sinne alles offen und überlässt alles dem
kantonalen Recht Das kantonale Recht kann also durchaus
entsprechend dem Anfall an Arbeit Teifzeitentschädigungen
oder Entschädigungen nach Stundenansätzen festsetzen
oder wenn wir schon in Genf sind, kann man sich auch einmal einer Fremdsprache bedienen - Job-sharing vorsehen.
Wir meinen, die lösung, die durch die Minderheit vorgeschlagen wird, sei in diesem Sinn der heutigen Zeit und den heutigen Rechtsvorstellungen angemessen und sie schaffe ein Relikt aus früheren Jahrhunderten endlich ab, ein Relikt, das effektiv schon vor langer Zeit abzuschaffen gewesen wäre. Sie
alle haben nun allerdings Post erhalten von einer Interessengemeinschaft, die sich eigens zur Beibehaltung der jetzigen
Fassung von Artikel 3 SchKG gebildet hat Eine Interessengemeinschaft, die ausschliesslich aus Betreibungs- und Konkursbeamten besteht
Wenn Sie diese Eingabe das jüngste Schreiben, das Sie erhalten haben, datiert vom 10. September dieses Jahres durchlesen, werden Sie feststellen, dass meine Ueberlegungen sachgerecht sind. Denn was hier zur Begründung für die
Beibehaltung der geltenden Formulierung, also für die Beibehaltung des Sportelsystems, vorgebracht wird, ist effektiv
nichts anderes als die Umkehrformulierung dessen, was ich
Ihnen vorgetragen haben. Und das ergibt sich schon daraus,
dass eines der Hauptargumente die Motivation der Beamten
ist - das ist nur ein anderes Wort für das Interesse, das die Beamten an einer Entschädigung aus den Gebühren haben. Ich
will keinem Beamten unrecht tun oder zu nahe treten, aber
wenn wir die Interessen der Schuldner und der Gläubiger vor
Augen haben, also jener, die von einem Betreibungs- und
Konkursverfahren betroffen sind, dann müssen wir so entscheiden, wie die Minderheit Ihnen das vorschlägt
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit zuzustimmen.
Küchler: Die Teilrevision des SchKG
Bereichen etwas neu """rPn,,,,lt

besteht
nes Erachtens
kein
Es sollte
auch nicht unnötig in die kantonale Autonomie eingegriffen
werden, denn das SchKG ist Verfahrens recht: das hat auch
Herr Bundesrat Koller bei seinem Eintretensvotum erneut beGemäss unserer Rechtsauffassung sind für verfahrensFragen primär die Kantone zuständig. Wo immer
sollte also die kantonale Autonomie auf diesem
erhalten bleiben.
sollten nur dort
Das
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verSChiedenster Kantonsregierungen sowie der betroffenen
Berufsverbände muss doch Rechnung getragen werden. Ge",n,r;:,r,f)A mit Betreibungsbeamten ergaben ferner, dass die Efunter dem Sportelsystem bedeutend höher ist als bei
der fixen Besoldung. Denn mit dem Sportelsystem sind gerade die
und Konkursbeamten bereit, auch ausserhalb
Bürozeit, also abends oder früh
rn,-,.rr.cmc Dienst zu tun und
Handlungen vordie
auch nur dann
werden können. Die
der fixen
sie
der bundesrätliche Entwurf
wäre für die Kantone mit
finanziellem Mehraufwand verbunden.
Mehraufwand zu lasten der Staatskasse ist aber,
ich, in der
Zeit zu unterlassen.
Im weiteren sind ja die
unabhängig
vom gewählten Besoldungssystem zu erheben. In den Kantonen Zürich, Aargau, Wallis, Graubünden, luzern, Zug und Obwaiden bewährt sich das Sportelsystem noch heute, Und bewährte lösungen sollten nicht durch Teilrevisionen unnötigerweise ausser Kraft gesetzt werden.
Der Vorschlag der Kommissionsmehrheit zwingt übrigens keinen einzigen Kanton, das Sportelsystem einzuführen. Ich
meine also, wir sollten als Standesvertreter für die bewährte
kantonale Autonomie einstehen, für die Kommissionsmehrheit stimmen und den Minderheitsantrag ablehnen.
Loretan: Wie Kollege Schoch möchte auch ich diese Frage
nicht über Gebühr dramatisieren und das Thema nicht über
Gebühr strapazieren. Seine sehr ausführliche Begründung
des Antrages der Minderheit macht offenbar den Einsatz
mehrerer Sprecher zugunsten der Mehrheit nötig; nach mir
hat sich Kollege Ziegler Oswald noch gemeldet
Es lohnt sich, in der Botschaft des Bundesrates auch noch etwas weiter oben zu lesen, als Herr Schoch das getan hat Auf
Seite 23 liest man unter dem Zwischentitel «Artikel 3»: «Heute
herrscht in bezug auf die Honorierung keine Einheitlichkeit
Die meisten Kantone wenden das sogenannte Sportelsystem
an.» Das wird sodann näher erläutert: «In der Vernehmlassung
wurde verschiedentlich geltend gemacht, die vorgeschlagene
Abschaffung des Sportelsystems stelle einen Eingriff in die
kantonale Organisationshoheit dar." Sodann steht der Bundesrat dazu: Er will die kantonale Organisationshoheit beeinträchtigen. Er geht davon aus, es müsse vereinheitlicht werden. Diese Gedankengänge entspringen der Manie, auch dort
vereinheitlichen zu wollen, wo keine zwingende Notwendigkeit dafür nachzuweisen ist
Man könnte nun auch heute Montesquieu zitieren, wie es gestern beim Mitwirkungsgesetz ausgiebig und zu Recht getan
worden ist, denn es besteht überhaupt keine Notwendigkeit,
den Kantonen, die das Sportelsystem ganz oder teilweise
noch anwenden wollen, in die Speichen zu greifen. Die in der
Botschaft und vom Sprecher der Minderheit herausgestrichenen «Gebührenschindereien" im Rahmen des Sportelsystems
sind übertrieben dargestellt
In meiner früheren Tätigkeit als Gerichtspräsident und als untere Aufsichtsbehörde über die Betreibungsämter und das
Konkursamt hatte ich mit beiden
Bezirk
zu tun. Beide "'WOTP,mp
Kantons
und fixe
des
Gemeindekasse
heit In meinem Kanton ist beides rnr\f'1l,rn
entscheiden darüber, welches System
anwenden wollen.
Die kleinen Gemeinden wenden in der Regel das Sportelsystem an, die grösseren Gemeinden bau'en den Betreibungsbeamten in ihre kommunale Verwaltung ein. Warum soll man
nun von Bundes
diese kommunalen
und
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Ziegler Oswald: Ich ersuche Sie, der Mehrheit zuzustimmen
und sowohl den nationalrätfichen Beschluss als auch den Antrag der Minderheit abzulehnen.
Mit Artikel 3 verlangt der Bundesrat, dass die Betreibungsund Konkursbeamten fest zu besolden seien. Damit wird einerseits in die kantonale Hoheit eingegriffen, und andererseits
übersieht man, dass auch die diesbezüglich geltende Ordnung hundert Jahre alt ist und sich bewährt hat, sich auch in
den letzten Jahren bewährt hat und sich immer noch bewährt.
Während über hundert Jahren oblag die Organisation der
Betreibungs- und Konkursämter den Kantonen. Zu dieser
Organisation gehört zweifellos auch die Regelung der Besoldung der Betreibungs- und Konkursbeamten. Es gibt überhaupt keinen stichhaltigen Grund - was ich noch zu beweisen
versuche -, den Kantonen diesen Teil der Organisation der
und Konkursämter
Das Ganze
einem Misstrauen ~~,~~y,i~,h

2. Das Sportelsystem sei nicht mehr
Warum wenden die meisten Kantone das sogenannte Sportelsystem
denn heute noch an? Es stünde ihnen
heute schon
frei, dieses
Niemand muss es einführen, Jeder
Herr
- Herr Loretan hat es
bereits gesagt
meisten Kantone wenden das sogenannte SnnrTiRI<::"J<::TAm
an", nicht nur
oder
wie ich es aus Ihrem Votum
3. Mit dem
würden
alle kantonalen BeamIch glaube, die Gleichbehandlung wird
das, was uns der Bundesrat und der Nationalrat vor<::r,hl",,",<>,n nicht
Es wäre auch nicht
hier so
müsste.
dass nun alles gleich behandelt
dass eine Gleichbehandlung notwendig ist
scheint mir zu sein, dass diese Beamten entlöhnt und
entlöhnt werden. Auf welche Art und Weise dies geschieht, ist Sache der Kantone.
4. Das Sportelsystem verleite zu "Gebührenschindereien",
man wolle derartigen Missbräuchen vorbeugen. Also man betreibt Prävention. Etwas, das man während einer hundertjährigen Geltungsdauer nicht beweisen konnte, schiebt man jetzt
irgendwie vor und sagt, es ist möglich, und man will Prävention betreiben. Der Beweis der «Gebührenschindereien» wird
nämlich nicht erbracht, ja man kann ihn nicht einmal glaubhaft
machen.
Herr Kollege Schoch, auch ich war während vielen Jahren im
Kanton Uri Stellvertreter des Konkursbeamten. Ich muss Ihnen offen zugeben, dass ich überhaupt nie in Versuchung gekommen bin, Gebührenschinderei zu betreiben. Der Kanton
Uri ist ein Kanton, der das Sportelsystem nach wie vor kennt
und auch daran festhaiten will, d. h., er will sich auf keinen Fall
dreinreden lassen, wie er in dieser Frage vorzugehen habe.
5. Zum letzten Punkt, es gehe um die einheitliche Anwendung
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechtes. Die EntlÖhnung
der Betreibungs- und Konkursbeamten hat mit der einheitlichen Anwendung des Schuldbetreibungs- und Konkursrechtes nun wirklich gar nichts zu tun.
Das Ganze ist - ich wiederhole es - ein Eingriff in die kantonale
Hoheit auf einem Gebiet, auf dem wir uns nicht gerne dreinreden lassen, nämlich auf der Besoldungsseite und damit auf einem Finanzgebiet. Mag das Sportelsystem "aus dem Mittelalter» stammen oder nicht, etwas, was brauchbar, gut ist, darf
auch "aus dem Mittelalter» in die Neuzeit hinübergenommen
werden. Das ist überhaupt kein Problem.
Ich meine deshalb, dass sowohl der bundesrätliche Entwurf
als auch der nationalrätliche Beschluss wie auch der Antrag
der Minderheit abgelehnt werden müssen.
~
Zum Antrag der Minderheit: Es ist dargetan worden, er sei flexibler, gebe den Kantonen noch mehr Freiheit Das mag sein.
Aber im Grunde geht es in beiden Fällen sowohl Fassung
Bundesrat/Nationalrat als auch Minderheitsantrag - nur
darum, das Sportelsystem abzuschaffen. Das ist der Punkt,
wo man den Kantonen dreinredet, und da meine ich, der Minbehandelt werden wie der-

sorgen,
Eine
stehen;
kantonale
Bund auch
und Konkursbeamten sein solle.
Gebot

Rüesch: Gestatten Sie zum Schluss dieser Debatte zu Artikel 3 noch einem ehemals Betroffenen ein Wort: Mein Vater
n"",h.o"'Ylt'>r mit
mein Grossvater war
Inr,ch"'''''lTIt,>" mit
Wenn ich mir diese ge"1'~1if'l,tli,'hc,n Reminiszenzen aus meiner Jugend in Erinnerung rufe, müsste ich jetzt voll für die Abschaffung des
systems eintreten, denn meine Vorfahren waren nebenamtlich
und mit den

rates. Aber er läuft im
auf das
des Bundesrates, die vom !"",,,nn,,,!",,,,
men worden
Auch die Minderheit will die
als
oder
;-'DorreISVS1.em ist
der <::nnA,n",!'mj'A
beamte
nicht Beamter. Wir
lieren. Das ist heute ein hArAr,htint,,<::
Wir sollten eher Staatsstellen
als neue ",...""","'"
Staatsstellen im weitesten Sinne verstanden. Jetzt wären wir
daran sofern wir dem Bundesrat bzw. der Minderheit
würden das
zu tun.
Damit ist im
den Gemeinden
fallen. Das
Teilzeitamt ist
im Vollamt
Das erstere, die Gebühren in
Gemeindekasse
zu nehmen und den Beamten fix zu besolden,
rer. Es ist im übrigen auch bürokratischer
Der unechte
im Sportelsystem darauf
kann auf
hat Kollege Küchler
Arbeitsanfälle flexibler und rascher reagieren, als dies
System mit dem starren Beamtenstatus möglich ist Er arbeitet dann einfach mehr und setzt zum Beispiel für Hilfsarbeiten Mitglieder seiner Familie ein.
Wenn wir den Kantonen verbieten, das Sportelsystem weiterzuführen, dort, wo es sich bewährt hat, dann fördern wir die
Tendenz zu grösseren, gemeinsamen Betreibungsämtern für
mehrere kleine und mittlere Gemeinden. Dies entfremdet wiederum einen Funktionär, der Kontakt zur Bevölkerung, zu den
Leuten in seinem Dorf, haben sollte. Das wollen wir gewiss
nicht.
Ich bitte Sie, den Kantonen und den Gemeinden ihre Organisationsautonomie in diesem Bereich zu belassen. Lassen wir
weiterhin differenzierte Lösungen zu, wie sich das jetzt seit gut
hundert Jahren bewährt hat, und nehmen wir Abstand von der
Regulierungssucht!
Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen.
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lich die Tendenz. die Kantone durch den Bund immer mehr zu
Die Kantone sind selbst in der Lage, Missbräuche abzustellen. Der Kompromiss der Kommissionsminderheit ist
nichts anderes als eine juristische
daSSE,lbezu tun, was der Bundesrat will, aber es anders zu saetwa nach dem
Du kannst machen, was du willst,
bitte ich Sie aus stalat~;pc,'iti:3ctlen
Gründen
der Kommission zuzustimmen und dieses Recht den Kantonen zu belassen.

M. Salvioni, rapporteur: Deux mots

POUf
mon exJe voulais vous
que, surce point,
a pas eu
prclpC)sition de
au Conseil national ni
proposition
y avait une proposition Bircher Peter qui a ete
retiree, mais qui confirmait en substance le projet du Conseil
federa!. Par
iI y avait de ce point de vue une decision pratiquement "unanimite du Conseil national d'adherer
au projet du Conseil federat
Les differences entre la proposition de la majorite et celle de la
minorite de notre commission sont les suivantes. La majorite
demande que les preposes et les substituts puissent determiner leur traitement Ce sont eux qui le determineront, en appliquant cependant le tarif des frais applicab/e a la loi sur la poursuite POUf dettes et la faiIHte. 11 faut relever que le tra/tement ne
depend pas seulement du temps que I'on a emp/oye, mais de
la valeur et du nombre des commun/cations envoyees, etc.
La minorite propose, par co ntre , que le traitement peut etre
fonction du temps consacre ou d'un emploi fixe, ou meme a
I'heure, mais est independant de la valeur. 11 y a une separation
entre le montant du tra/tement et la valeur des emoluments. La
est la difference entre majorite et minorite, pour le reste je n'ai
rien ajouter.

a

Bundesrat Koller: Um es gleich vorweg klarzumachen: Dem
Bundesrat ging es bei Artikel 3 von Anfang an nur um die Abschaffung des Sportelwesens. Aber wir haben unterdessen
festgestellt, dass unsere Formulierung der festen Besoldung
offenbar Anlass zu Fehlinterpretationen gibt Ich möchte daher klarfestgehalten haben, dass es uns mit Ausnahme dieses
Punktes der Abschaffung des Sportelsystems überhaupt nicht
darum ging, in die Organisationsautonomie der Kantone einzugreifen, Deshalb bin ich ohne weiteres damit einverstanden,
der Minderheit Ihrer Kommission zuzustimmen, weil sie dieses
Grundprinzip klarer hervorhebt
Um das also noch klarer zu sagen: Es geht keineswegs
darum, dass man jetzt von Bundesrechts wegen für die Betreibungs- und Konkursbeamten Vollämter festschreiben
möchte. Es geht auch nicht darum, Herr Loretan, die freiberufliche Tätigkeit abzuschaffen. Es wird den Kantonen auch künftig vollständig freigestellt sein, ob sie die Betreibungsbeamten
nach Aufwand, also im Stundenlohn, anstellen bzw. entschädigen oder nicht Es ist keineswegs eine Verbeamtung vorgeschrieben.
Und auch alle bisher üblichen Aemterkombinationen in den
kleinen Kantonen sollen nach wie vor
sein. Das einnicht
beibehalten
ist das sn.AM·""_
es nicht das möchte ich
fahren von
Rüesch l<1",rr.",ct,ollt
les Misstrauensvotum ~~~~,~,",~.
hochverdienten

den Vor-
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tution her auch nicht der blosse Schein eines persönlichen Bet<:>r,,.,,,,,,,,,,,,",,, der betreffenden Leute, einer persönlichen Interaufkommt Das sind die Ueberlegungen, weshalb
wir der Meinung sind, es sei bei vollem Festhalten an der
kantonalen Organisationsautonomie - eben doch Zelt, dieses
abzuschaffen, das
mindestens den An""ö,,,,,,nlll'nc,n Ir,tp,'p""i",rth,pit an der Anzahl der
Das waren die
aber gerne zu, dass
der Kommissionsminderheit
ist
""" ....foh'lo Ihnen daher, der Minderheit der Kommission zuzustimmen.

Vote
der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

22 Stimmen
16Stimmen

Art. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer ala decision du Conseil national

Angenommen - Adopte
Art. 5
Antrag der Kommission
Randtitel

1. Grundsatz (Rest streichen)
Abs. 1,2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.3
Für den Rückgriff des Kantons auf die Personen, die den Schaden verursacht haben, ist das kantonale Recht massgebend.
Art.S
Proposition de la commission
Titre marginal

1. Prineipe (biffer le reste)

AI. 1,2

Adherer

AI. 3

a la deeision du Conseil national

Le droit cantonal regle I'action recursoire contre les auteurs du
dommage.

Art. 6
Antrag der Kommission
Randtitel
2. Verjährung
Abs.1
Der
lauf von
rechnet
Abs.2
Wird jedoch der Schadenersatzanspruch aus einer strafbaren
Handlung hergeleitet, für die das Strafrecht eine
Verjährung vorschreibt, so gilt diese auch für ihn,
Art 6

produit
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AI. 2
Toutefois. si le drolt Ei des
ledroit
cedelai

und Konkurs.

Art.B
der Kommission
Abs.1

die bei ihnen einlaufenden HOf1Alhrt:>,n und
Protokoll sowie die erforderlichen 1-<0.1'1'<:T<>'
zum Beschluss des Nationalrates

Art. 7

Art.B
/-'(()D()SlllOn de la commission
urin""""
la decision du Conseil national
modification ne concerne que le texte

a

Schaidelnel'satzk:la(le mit widerrechtlichem Verhalten
,f",it:hltshflh,nrClen oder des oberen
so ist das Bundes-

M. Salvioni, f:<r,nOfTfll 11
d'une modification purement
redactionnelle
texte allemand.
Angenommen

Art. 7
Proposition de la commission
Titre marginal
3. Competence du Tribunal f9deral
Texte
Lorsqu'une action en dommages-interets estfondee sur "acte
illicite de I'autor/te cantonale de surveillanee super/eure ou du
juge superieur du eoneordat, le Tribunal federal est seul eompetent.
Art.7a
Antrag der Kommission
Streichen
Proposition de la commission
Biffer

Art. Ba
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.1bis
Mehrheit
b. Streichen
Minderheit
(Küehler, Coutau)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.2

c. der Gläubiger ....
Abs.3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

M. Salvioni, rapporteur: Aux articles 5, 6, 7 et 7a, la eommission vous propose un reamenagement. 11 s'ag/t en fait d'une
modifieation redactionnelle, Ei I'exeeption d'un petit detail, Ei
savoir le principe de la responsabilite.
A I'artiele 5, on a biffe dans le titre marginalie principe de la
eompetenee du Tribunal federal (qui sera repris a I'artiele 7).
On a maintenu les deux premiers alineas. Au troisieme alinea,
on a fixe le prineipe que I'aetion recursoire eontre les auteurs
du domrnage est du domaine eantonal, prineipe qui etait
prevu aux artieles 5 et 6 du projet du Conseil federal.
Par ailleurs, la eommission n'a pas voulu empieter sur le prineipe du droit eantonal regissant la responsabilite des fonetionnaires et des personnes ehargees d'actes offielels. Pour eela,
on n'a pas repris eompletement I'alinea premier de I'artiele 6
qui limitait I'aetion recursoire aux dommages eauses intentionnellement ou par negligenee grave: e'est dans la eompetence
des eantons de resoudre ce probleme.
L'article 6 a repris tout simplement la prescription en reprenant les criteres du Code des obligations, e'est-a-dire que le
delai part du jour ou la partie lesee a eu eonnaissance du dommage - I'auteur est connu, ear I1
du canton et
dix
I'alinea on a
gue du drolt
.
"
A I'artiele 7, on a maintenu la
du Tribunal federal
si I'acte iIIicite a ete commis par I'autorite cantonale de surveillance superieure ou
un juge
du concordat. Cette
f<3glementation avait
prevue
5 alinea 3 du projet
du Conseil federal.
L'artiele 7a a ete biffe, car ce so nt les normes cantonales sur la
de I'Etat
soni C!IJIJlI'''CUJ'C0.

a

Antrag Cottier
Abs.1bis

~:. (neu) das Auskunftsgesuch im Auftrag eines Dritten erfolgt

und die Bekanntgabe dieser Daten an den Dritten gemäss
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c des Datenschutzgesetzes gerechtfertigt ist.

Art. Ba
Proposition de la commission
AI. 1
Adherer la decision du Conseil national
AI. 1bis
Majorite

a

b. Biffer
Minorite
(Küchler, Coutau)
Adherer la decision du Conseil national

a

AI. 2

c. Les
AI. 3
Adherer

retirees par le creancier.

ala decision du Conseil national

Proposition Cottier
AI.1bis

La demande d'extrait es! faite sur mandat d'une

""''''r,nn", et que la

ces donnees au tiers

Poursuite

dettes et failHte. Loi federale

638

I'alinea 1bis, et une proposition de minorite qui demande de la
maintenir.
La majorite de la commission veut
I'interet requis pour la consultation ne doil pas etre
ment rendu vraisemblable. Selon la
sion, iI ne faut pas
une
lite d'obtenir des informations.
rapport a la preuve donc,
vraisemblance est suffisante.
concerne la
de
(y,rnrni",,,irm est de
doit etre
tion. La
de la rnrnrn,,,,,,r,n
relation entre cel article et la loi sur la or()te(~tlcln
car les artieles 8 et 8a de la LP
une «lex "'tJ'"''''C''l<'''
aux normes sur la protection des donnees.
m<Iln"!TtJ de la commission
la formulation de
I'alinea 1bis couvre aussi la
tiers, que le droit
La
de la commisde representation est donc
sion a decidede bifferla lettre b de I'alinea Ibis.
11 ya une proposition de minorite qui demande de se rallier au
Conseil national, c'est-a-dire d'elargir le droit de consultation
aussi au requerant qui se trouve, ou es! sur le point d'etre, en
situation de concurrence economique avec la personne
concernee. La majorite, par contre, a efe de I'opinion que cette
formulation est trap vague et d'interpretation trop difficile.
A la lettre c, la commission vous propose de limiter le droil de
refuser la connaissance des poursuites a celles retifees par le
creancier.
La raison en est qu'il y ades debiteurs qui s'acquittent seuleme nt apres que les poursuites ont ete entamees et doivent
donc etre consideres comme des mauvais payeurs, et, donc,
ces informations ont un interet indiscutable pour les personnes qui ont i'intention d'entrer en relation d'affaires avec ces
debiteurs moroses. Pour cette raison, on a limite le refus de
I'acces des donnees aux poursuites retirees par le creancier.
En general, iI faut ajouter que, etant donne la grande mobilite
de la population a I'interieur de la Suisse et le fractionnement
des arrondissements des offices des poursuites ä !'interieur
des cantons, iI est souvent difficile de savoir ou il faut s'adresser pour avoir des informations sur des actes de defaut de
biens emis contre certains debiteurs. C'est aussi une raison
pour ne pas trop compliquer les possibilites d'avoir des informations.
Küchler, Sprecher der Minderheit: Bezüglich der Voraussetzungen des Rechts auf Einsicht in die Betreibungsakten hatte
der Bundesrat wie Sie dies aus der Fahne ersehen - vorgeschlagen, den Wortlaut des geltenden Artikels 8 Absatz 2
SchKG bloss der Rechtsprechung des Bundesgerichts anzupassen. Damit hätte sich an der bisherigen Praxis der Einsichtsgewährung überhaupt nichts geändert Gerade diese
Praxis hat aber gezeigt, dass die Vorschrift zu unpräzis formuliert worden ist Die Betreibungs- und Konkursämter legen
nämlich für die Glaubhaftmachung eines Interesses einen völlig unterschiedlichen Massstab an. Dies führt in der Praxis zu
rlr()"","'n Rechtsunsicherheit Die Praxis ist nicht nur unr"'rc:rt""','1llr'h sondern auch restriktiv.
beiden Elemente führen
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Beim ersten der beiden Fälle bei Absatz 1bis Litera a, dem
auch die Kommssionsmehrheit zustimmt - handelt es sich um
die sogenannte Bonitätsprüfung. Dieser Prüfung kommt
rade in einer Zeit der sich häufenden Konkurse und
kurse eine immense
Beschluss
Beim zweiten Fall- bei Absatz
des Nationalrates und
handelt es
der
unter Konkurrenten
sich um eine
des lauteren Wettbewerbs. Gerade
und letztlich um
in einer Zeit, da dem
immer mehr
beigemessen wird, ist es unerlässlich, dass besonders
sen Lauterkeit
wird. Diese
überlässt der
Staat
der WirtSChaft selber,
den Konkurwird hier zum Losungswort hochstilisiert Gerade Firmen
Schwierigkeiten klammem sich bisweilen an den letzten Strohhalm und hoffen, sich
mit Dumpingofferten über Wasser halten zu können, bis die
Zeiten wieder besser werden. Solche Praktiken können für
eine ganze Branche verheerend sein. Markttransparenz ist
deshalb für eine gesunde Wirtschaft unerlässlich. Damit ist
gleichzeitig auch ohne weiteres ein Interesse zur Einsicht in
Betreibungsakten von Wirtschaftsobjekten, mit denen man im
Wettbewerb steht, gegeben. Die Konkretisierung des Artikels 8a dient also der Benutzerfreundlichkeit und der Rechtssicherheit
In diesem Sinne ersuche ich Sie, dem Minderheitsantrag und
damit dem Beschluss des Nationalrates zuzustimmen.
Cavelty: Ich bin von der Kürze der Diskussion etwas überrascht, so dass ich, ohne mein Votum fertig geschrieben zu
haben, bereits ans Rednerpult gehe.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit allgemein auf die Probleme
hinsichtlich Betreibungsregister hinweisen. Ich glaube, dies
gehört zur Diskussion von Artikel 8ff. Wie Sie wissen, braucht
es für eine Betreibung nichts anderes, als das nötige Kleingeld, um den Zahlungsbefehl zu bezahlen. Das bringt es mit
sich, dass es unzählige Betreibungen gibt, die völlig grundlos - zum Teil böswillig, zum Teil, um die Verjährungsfristen zu
verlängern usw. erhoben werden. Sie werden registriert wie
ernstgemeinte, richtige Betreibungen. Und nun kommt das
Problem: Wenn Sie einen Auszug aus dem Betreibungsregister verlangen, dann sind diese grundlosen Betreibungen
ebenfalls verzeichnet Das Betreibungsregister hat heutzutage die Funktion eines Ehrenregisters, bringt aber nicht klar
zum Ausdruck, ob die Betreibungen einen Sinn hatten oder
nicht Es kommt vor allem nicht zum Ausdruck, ob die Betreibungen fortgesetzt und mit welchem Erfolg sie fortgesetzt wurden. So kann man jemandem schaden und ihn in seiner Ehre
verletzen, indem man einen Zahlungsbefehl oder gleich mehrere verfasst; der Betroffene kann sich dann nur schwer dagegen wehren.
Ich möchte einfach auf diese Problematik hinweisen vielleicht ergibt sich eine Lösung im Rahmen der Artikel 80ff. so
sollte man es nicht belassen.

22. Sp,,,t,,,mh,,, 1993
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Je le
la on ne peut rien changer. Par contre, fa seufe
chose que I' on pouvait faire, c' etait de prevoir une action negative en constatation, ce que nous avons fait.
Bundesrat Koller: Ich möchte auf das Votum von Herrn Cavelty
und damit gleich
von Herrn Küchler
etwas
Wenn Herr Küchler
hat, der Bundesrat möchte am
Recht
nichts ändern, es
sei denn die
dann stimmt
das natürlich nicht. Es stimmt,
die
auf den Nachweis des Int,:>rp",,,,,,',,,
genügt und
n:::l,rch"AINip'",,,,n werden
muss.
Nicht zuletzt aus Gründen, die auch Herr
hamacht hat nämlich aus Gründen des Il<:>tor,,,,,,h
ben wir jedoch in bezug auf dieses Einsichtsrecht bewusst
neue Schranken eingeführt, und zwar sowohl sachliche wie
zeitliche. Das sind die Absätze 2 und 3 von Artikel 8a Das ist
neu und entspricht dem, was wir
auch im Datenschutzgesetz festgelegt haben.
Selbst wenn man jetzt diese neuen Schranken akzeptiert und
den Minderheitsantrag Küchler ablehnt, muss ich Herrn Cavelty immer noch sagen, dass die Einleitung unseres Betreibungsverfahrens ausgesprochen gläubigerfreundlich ist. Der
Gläubiger kann mit dem Erstellen des Zahlungsbefehls das
Verfahren sehr leicht einleiten, und der Schuldner muss sich
dagegen wehren. Insofern ist vielleicht auch eine Korrektur fällig gegenüber dem, was zum Teil in der Eintretensdebatte geltend gemacht worden ist. Aber wie auch Herr Salvioni gesagt
hat: Wenn es sich um eine Betreibung handelt, die Formfehler
aufweist, dann ist sie anfechtbar und muss auf Beschwerde
hin gelöscht werden. Im übrigen wollen wir die Stellung des
Schuldners ja auch stärken. Wir werden im Rahmen der sogenannten negativen Feststellungsklage darauf zurückkommen.
Hier wollen wir dem Schuldner eine zusätzliche, neue Möglichkeit geben, diese Gläubigerbevorzugung bei der Einleitung des Verfahrens wieder in ein gewisses Gleichgewicht zu
bringen. Das zum Allgemeinen.
Nun zum Antrag der Minderheit Küchler, an Litera b von Artikel 8a Absatz 1bis festzuhalten: Ich möchte Sie bitten, diesen
Antrag abzulehnen, und zwar aus folgender prinzipieller
Ueberlegung: Das ganze Einsichtsrecht dient ja dem Gläubigerschutz. Es ist daher nicht ein Problem des Wettbewerbsrechts. Mit dem Einsichtsrecht möchten wir vielmehr alle tatsächlichen oder potentiellen Gläubiger schützen. Auch der
Konkurrent ist natürlich nur in dem Masse schützenswert, als
er selber bereits ein tatsächlicher oder wenigstens in bezug
auf die Aufnahme von Vertragsverhandlungen ein potentieller
Gläubiger ist. Insofern sind eben auch seine Interessen durch
Litera a bereits ausreichend geschützt. Es besteht keinerlei
Grund, hier für den Konkurrenten irgendwie eine Sonderordnung zu schaffen. Entscheidend ist, ob auch der Konkurrent
tatsächlicher oder potentieller Gläubiger ist. Trifft das zu, dann
hat er das Einsichtsrecht aufgrund der litera a
Deshalb möchte ich bitten, Sie mit der Mehrheit der Kommiswirklich
Abs. 1 -AI. 1

-Adopte
Abs. 1bis Bst. b - AI. 1bis Jet. b

faillites.
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En effet. la vie economique actuelle rend aujourd'hui le
contröle de la solvabilite d'autant plus necessaire que dans
bien des cas les droits de I'une des parties sont au benefice
d'une protection forte et solide. Nous pensons, par exemple,
certains contrats de vente ou de credit: I'autre partie, avant de
pnn""ar dans une
financiere qui serait nefaste
faQon objective la solvabilite de
doit connaitre
l'interet est commun aux deux parties. Et I'acdes
doit etre rendu possible, la
ces au
transparence du
entre concurrents ou entre
contractantes I'exige. Nous venons de le deeider dans ce
sens.
Mais la solution, teile qu'elle figure a !'artiele 8a adopte maintenant par notre conseil, est incomplete. En effet, toute une serie
de personnes seraient de fait - je dis bien «de fait" - exelues de
la consultation de I'etat des poursuites. Pensons aux petites et
moyennes entreprises qui, avant d'accepter une commande
ou d'executer un travail, desirent savoir si leur prestation sera
honoree. Pensons aux particuliers qui s'engagent chez un
nouvel employeur: quoi de plus juste pour eux que de connaitre la situation financiere de cet employeur? Et pensons a
quelqu'un qui veut se faire payer une facture et doit engager
des frais de proces: il veut savoir si son debiteur pourra, au
terme de la procedure, payer ses dettes ou s'il n'en resultera
qu'un acte de defaut de biens. Ces personnes, petites entreprises, particuliers et autres ne sont souvent pas en mesure
d'effectuer cet examen de solvabilite. IIs ne disposent pas des
connaissances ou des moyens administratifs.. lls doivent avoir
recours aux services de speeialistes, ades bureaux d'encaisseme nt, ades fiduciaires et ades avocats qui, avant d' engager
un proces, se renseignent pour leur elient aupres de I'office
des poursuites en question. IIs souhaitent etre renseignes sur
la solvabilite du debiteur. 11 y a un interet public pour les deux
parties, le Tribunal federall'a affirme (ATF 113 111 81).
En soi, il serait tout a fait naturel qU'une tierce personne, mandataire, puisse etre chargee d'entreprendre cet examen de
solvabilite. Malheureusement, et c'est la pratique qui le veut,
certains offices de poursuites et de faillites le refusent aux tiers.
La pratique est donc inegale et disparate dans notre pays. Et
ma proposition vise simplement a remedier aces inegalites en
obligeant tout office des poursuites et tout office des faillites a
fournir les renseignements sur la solvabilite a un tiers mandataire.
Je serais dispose retirer ma proposition, condition que
M. Salvioni, rapporteur, et M. Koller, conseiller federal, disent
expressement iei, au debat, que le tiers mandataire, tels que
des bureaux d'encaissement, des fidueiaires, des avocats ou
d'autres, aient le droit de consulter ces registres pour le
compte de leurs clients. 11 faudrait en outre que le Conseil federal s'engage a inscrire ce droit de representation dans ses instructions d'execution adressees aux offices des poursuites et
des faillites. Ainsi, nous aurons pourtoute la Suisse la garantie
d'une pratique uniforme qui donnera surtout satisfaction aux
petites entreprises et aux particuliers.

a

a

a

des Bundesrates:
heit
sollen.
Nun hat uns Herr Cottier in Aussicht
dass er seinen
allenfalls zurückziehe. Für diesen Fall übernehme ich
diesen, damit wir nämlich darüber abstimmen können. Ich
bitte Sie jetzt schon - es sind ja alle Argumente gefallen -, dass
dann die, die vorher der Mehrheit zugestimmt haben,
für
den
Cottier stimmen, damit nämlich eine Differenz in
der Nationalrat
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Frau Meier möchte, dass eine Differenz bestehenbleibt Das
kann man tun; aber der Sache nach finde ich den Antrag Cottier nicht richtig. Als Kommissionspräsident möchte ich das
zuhanden des Protokolls festgehalten wissen, damit Sie die
Differenz wirklich en connaissance de cause schaffen, eben
nur um der Differenz willen.
Ich kann mich
in Artikel 8a
das n",·tan""hutzge:;;etz
weis ist meines Erachtens
C"",r'hIMlr1
n~,ta,..,,,,('h utzClesetz nach dessen
müsste man diesen
streichen. Was dann
was
im Buchstaben a von
8a Absatz 1bis bereits enthalten
ist,
unbestritten ist; es sei denn, man wollte dem Vertreter
eines
mehr Einsichtsrechte einräumen als diesem Dritten selber, und das kann
nicht der Sinn des
Antrags sein; das hat Herr Cottier auch nicht behauptet
Wenn Sie aus taktischen Gründen dem Antrag Cottier zustimmen wollen, dann wirkliCh nur um der Differenz willen und
nicht um der Sache willen. Das möchte ich hier klargestellt
haben.

M. Salvioni, rapporteur: J'avais clairement dit dans mon
intervention et je ne peux que le repeter a I'intention de
M. Cottier que la majorite de la commission souligne que la
formulation de I'alinea 1bis couvre aussi la demande d'un
tiers, c'est-a-dire que le droit de representation est garanti.
Donc, etant donne que la majorite de la commission a clairement declare que le droit de representation des tiers est garanti, je ne pense pas que la proposition Cottier doit etre acceptee.
Pour le reste, j'avais deja dit auparavant que la loi sur la protection des donnees n'est pas applicable et que les presentes dispositions so nt des normes speciales par rapport acette derniere. C'est la raison pour laquelle me me le rappel de la loi sur
la protection des donnees n'est pas fonde.
C'est la raison pour laquelle, apart le desir de Mme Meier Josi
de creer une divergence afin que le Conseil national nous permette de revenir sur nos decisions precMentes, apart cette
consideration de nature purement strategique, la proposition
Cottier ne devrait pas etre acceptee.
Bundesrat Koller: Auch ich bin überzeugt, dass Sie einen
Fehlentscheid getroffen haben. Aber ich bin demokratisch erzogen! Nachdem Sie wahrscheinlich bei Absatz 2 Litera c sowieso eine Differenz schaffen werden, sollte das «Gescheiterwerden" doch noch möglich bleiben.
Damit komme ich zum Antrag Cottier: Die Frage, die Herr Cottier mir gestellt hat, kann ich ganz klar beantworten. Sein Antrag betrifft die Vertretungsverhältnisse, also etwa jene Fälle,
wo der Anwalt die Bonität eines Partners seines Klienten prüfen muss oder wo der Anwalt auch die Bonität seines eigenen
Klienten prüft Diese Vertretungsverhältnisse sind nach allgemeinem Stellvertretungsrecht in Absatz 1bis Litera a ganz klar
mit abgedeckt Denn sonst wäre das eine Ausnahme vom allgemeinen
und dann müsste man das
'~"" .. ,,~vl,""h festhalten.
Insofern ist dem Anliegen von Herrn Cottier sicher Rechnung
Er kann seinen Antrag meines Erachtens wirklich
Nachteil zurückziehen, zumal das noch den
dass dieser Antrag sonst noch die problematische
Verweisung auf das Datenschutzgesetz beinhalten würde;
und das Datenschutzgesetz gilt im Bereich des SchKG ja gerade nicht.
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Bundesrat Koller: Ich bin gerne bereit, diese Erklärung abzugeben. Wir werden das auch in die
aufnehmen,
wie ich es soeben dargestellt habe.
Frau Meier Josi: Ich halte in der Tat aus den
legungen fest, so dass der Antrag Cottier,
Meinung der Mehrheit übereinstimmt, der
sionsmehrheit
wäre.
dem
Abstimmung

Vote
Cottier/Meier Josi

17 Stimmen
11 Stimmen

Abs. 2-AI. 2

M. Salvioni, rapporteur: Je m'etais deja exprime sur la totalite
de I'article et donc meme sur I'alinea 21ettre c. Mais, pour etre
clair je peux repeter la difference qu'iI y a
A la lettre c, la commission a limite le delai d'interdiction de
porter les informations a la connaissance des tiers aux poursuites retirees par le creancier. Elle n'a pas accepte le fait que
I'on n'autorise pas a donner les informations relatives aux
poursuites dont le debiteur s'est acquitte pendant la phase
introductive. La raison c'est qu'iI y ades debiteurs qui paient
systematiquement seulement apres qu'une poursuite a ete
entamee par I'envoi d'un commandement de payer. IIs sont
donc a considerer comme des debiteurs moroses et iI y a alors
un interet pour ceux qui veulent devenir creancier a conna/tre
cette situation et cette fagon d'agir.
Angenommen - Adopte
Abs. 3-AI. 3
Angenommen - Adopte
Art. 9-13
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national

Angenommen - Adopte
Art. 14 Randtitel, Abs. 2
Antrag der Kommission
Randtitel
b.... und Disziplinarmassnahmen
Abs.2
Gegen einen Beamten oder Angestellten können die nachgenannten Disziplinarmassnahmen getroffen werden:

Art. 14 titre marginal, al. 2
Proposition de fa commission
Titre rn~,rn,'n",J
Ins:peC!ICmS et

AI. 2

Les mesures disciplinaires suivantes peuvent iHre
contre un
ou un employe:

texte.

Art. 15, 16

Angenommen

11 Ya ici une modification redaction-
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Le chiffre 4 de I'alinea premier a ete biffe et "alinea 3 reste biffe
selon la decision du Conseil national.
La
pour le recours correct et pas temeraire doit etre
meme devant le Tribunal fedeml afin de permettre
une unification plus facile de
des normes de la
loi sur la poursuite

Art. 17 Abs. 1, 4
der Kommission
Abs.1

zum Beschluss des Nationalrates
Abs.4
Im Falle einer Beschwerde kann das Amt bis zur
seiner
auf die ::>n,nAj'"rht",nA
rückkommen. Trifft es
neue
den Parteien und setzt
Kenntnis.

Art. 21, 22
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer ala decision du Conseil national

Art. 17 al. 1,4
iJrc)Dc)sitron de la commission
AI. 1

a

Adherer la decision du Conseil national
AI. 4
Adherer ala decision du Conseil national
(la modification ne concerne que le texte allemand)

Angenommen -Adopte

M. Salvioni, rapporteur: 11 y a une modification a I'alinea 4 qui

ne concerne que le texte allemand et qui est de nature red actionnelle.
Angenommen - Adopte
Art. 18-20
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer ala decision du Conseil national

Art. 23
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.2
Streichen
Art. 23
Proposition de la commission
AI. 1

Adherer ala decision du Conseil national
AI. 2
Biffer

Angenommen - Adopte
Art.20a
Antrag der Kommission
Abs.1
Das Verfahren ist kostenlos. Bei mutwilliger Beschwerdeführung können einer Partei oder ihrem Vertreter Bussen bis
zu 1500 Franken sowie Gebühren und Auslagen auferlegt
werden.
Abs.2
Für das Verfahren vor den kantonalen Aufsichtsbehörden geIten überdies folgende Bestimmungen:
1.... .
2.... .
3.... .
4. Streichen
Abs.3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

M. Salvioni, rapporteur: A I'article 23, la commission vous propose de biffer I'alinea 2, car la designation de I'autorite judiciaire chargee de statuer dans les matieres attribuees par la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite est de la competence
des cantons et doit le rester.
Angenommen -Adopte
Art. 24, 25
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer Ei la decision du Conseil national

Angenommen - Adopte

Art.20a
Proposition de la commission
AI. 1
La procedure est gratuite. La partie ou son representant qui
use de procedes temeraires peut etre condamne
une
amende de 1500 francs au maximum ains! qu'au "::>'AnnAt1f
des emoluments et des debours.
2
Les
suivantes s'app,lIquel en outre la
dure devant les autorites
de surveillance:
1..

Art. 26
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer ia decision du Conseil national

4. Bitter
AI. 3
Adherer a la decision du Conseil national

Angenommen - Adopte

L' alinea premier a donc efe

.... zu bestellen.

a

a

2.... .
3... ..

a

a

les
de maintenir la
3, car iI s'agit simplement de
rAr"Anf1irA une norme qui a eie introduite avec le nouveau drait

a

Art. 27

des Absatzes streichen)
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Art. 27
Proposition de la commission
AI. 1,2
Adherer a la decision du Conseil national
AI. 3
ArlhA,mrau
Minorite

du Conseil federal
le restede

Abs. 1, 2-AI. 1,2
Angenommen - f1,UU/Jlt::
Abs.3-AJ. 3
M. Salvioni, rapporteur: A I'artiele 27, la majorite de la commission vous propose une modification de I'alinea 3, c'est-adire d'en revenir au texte du Conseil federal, tandis que la minorite vous demande de reprendre le texte du Conseil national, mais en biffant la partie du texte qui se rapporte aux frais
de representation.
La deösion de la majorite est justifi€e par le fait que les formalites necessaires devant les autorites des poursuites et des faillites sont tres simples et ne demandent ni trop de travail ni une
representation.
Le texte du Conseil national pourrait laisser entendre que les
frais de representation avant les actes accomplis aupres des
offices des poursuite et des faillites pourraient etre directemis a la
me nt - c'est-a-dire dans la poursuite en cours
charge du debiteur, ce qui n'est pas le cas.
11 n 'y a pas de place, mame pour I'application des artieles 41 et
suivants du Code des obligations, car I'opposition du debiteur
est un droit qui tui est reconnu et son action n'est donc pas iIIicite.
Küchler, Sprecher der Minderheit: Hier geht es effektiv um ein
Problem, das wir ausführlich diskutieren müssen, nämlich um
die Möglichkeit der Kostenüberwälzung, um Kosten, die von
säumigen Schuldnern verursacht werden. Wenn Sie die
Fahne betrachten, dann sehen Sie, dass der Bundesratvorgeschlagen hat, den heute geltenden Artikel 27 Absatz 2 SchKG
inhaltlich in Artikel 27 Absatz 3 (neu) zu übernehmen. Die Kosten eines gewerbsmässigen Vertreters dürfen dem Schuldner gemäss Entwurf des Bundesrates nicht überbunden werden. Der Nationalrat hat einen Zusatz beigefügt und folgendermassen präzisiert: «Die Kosten, die aus der Vertretung bei
Handlungen vor den Betreibungs- und Konkursämtern entstehen, dürfen nicht dem Schuldner überbunden werden.» Die
Mehrheit der ständerätlichen Kommission will auf den Vorschlag des Bundesrates zurückkommen. Dem kann ich mich
nicht anschfiessen, denn die Vorschläge des Bundesrates
und der Kommissionsmehrheit stehen meines Erachtens im
Widerspruch zu Artikel 106 des Obligationenrechts.
Dazu folgende Bemerkungen:
1. Dieser Artikel 106 des Obligationenrechts
nämlich,
dass der Schuldner dem Gläubiger im
auch den
zu prc:At"pn
durch den
gedeckten
Schon aus grundsätzlichen Ueberlegungen kann es also
nicht
das materielle Recht, das heisst das Obligatiodurch eine Verfahrensregel im SchKG zu korrigieren. Ich möchte dies an einem Beispiel erläutern.
Befindet sich der Schuldner mit der Zahlung einer Geldschuld
in
so muss er, wenn nichts anderes vereinbart worden
ist,
Artikel 104 des Obligationenrechts lediglich 5 Prozent
bezahlen. Müsste der gleiche Schuldner
aber, um
Schuld zu bezahlen, sich einen Kredit bei einer
beschaffen, dann müsste er dort weit höhere
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ters nicht übernehmen muss, dann wird die Geldbeschaffung
auf dem Buckel des Gläubigers noch einmal attraktiver. Und
dies dürfen wir als Gesetzgeber meines Erachtens nicht zulassen. In diesem Sinne ist also die Streichung des zweiten Satzes von Artikel 27 Absatz 3
SchKG geboten.
2. Kleine und mittlere
sind
harten Konkurrenzkampf heute kaum mehr in
noch selber Betreibungshandlungen vorzunehmen.
sind
der Schuldner entalso
wegen der
beizuziehen, und diese Kosten sollten
ah'Cle~\Ial.zt werden können. Wenn dies nicht
werden
kann, dann laufen wir Gefahr, dass solche Kosten künftig in
werden, und dies wiedie Leistungen und Preise
derum dann zum Nachteil
Konsumentinnen und
Konsumenten. Oder aber die bereits heute am finanziellen limit stehenden kleineren und mittleren Betriebe sehen sich gezwungen, den Konkurs anzumelden. Konkurse sind wieder
mit Arbeitsplatzverlusten behaftet, und dies können wir heute
sicher nicht gebrauchen.
3. Verfahrenstechnisch ist es sinnvoll, wenn sich versierte
Gläubigervertreter am Verfahren beteiligen. Dies dient auch
der Entlastung der heute ohnehin schon überlasteten Betreibungs- und Konkursämter. Damit lassen sich auch Verwaltungskosten einsparen.
4. Es wurde in der Kommission berichtet, dass es auch ausländischer Praxis entspricht, wenn solche Kosten überwälzt werden können.
Schliesslich möchte ich festhalten, dass die Ueberwälzung
der Vertreterkosten um so mehr zu verantworten ist, als wir ja
im Artikel 27 künftig staatliche Tarife festlegen, innerhalb derer
sich die Kosten zu bewegen haben.
Aus ali diesen Ueberlegungen möchte ich Sie bitten - nicht zuletzt auch im Interesse der kleineren und mittleren Gewerbebetriebe -, meinem Minderheitsantrag zuzustimmen.

a

M. Salvioni, rapporteur: J'ai peu de chose a ajouter ce que je
viens de dire. Les arguments de M. Küchler etaient deja
connus en commission.
Je dois souligner que la version du Conseil national se prete a
une interpretation incorrecte, c'est-a-dire que, si I'on suit la decision du Conseil national, on pourrait en arguer que les frais
de representation pour ce qui a ete accompli avant Ja procedure engagee aupres des offices des poursuites et faiilites
pourraient etre mis ala charge du debiteur.
Or, les procedures pour entamer une poursuite sont extramement simples et il n'est absolument pas necessaire, contrairement a ce que vient de dire M. Küchler, d'avoir recours a un representant pour faire valoir ses droits lors d'une poursuite.
Donc, si une person ne veut engager un representant, c'est
son affaire, mais en realite cela n'est pas necessaire. C'est la
raison pour laqueife on a etabii que, en ce qui concerne la
poursuite, il ne faut pas excessivement charger le debiteur
avec des depenses qui, selon la majorite de la commission qui
se rame au projet du Conseil federal, ne sont pas necessaires.
Enfin, je pense que la proposition de minorite Küchler constituerait une complication excessive parce qu'il faudrait, dans
on factous les cas, augmenter encore le montant
rlt>,nAI''''~'''' que I'on a
encore verifier si
ces
sont justifiees ou non.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de suivre la proposition de la majorite de la commission.
Bundesrat Koller: Das Ueberwälzungsverbot, an dem der
Bundesrat und die Mehrheit Ihrer Kommission festhalten
möchten, beruht auf sozialen Ueberlegungen. Der Schuldner
Zins- und Betreisoll nicht zusätzlich zu
nQl3KclstEm noch mit weiteren Kosten
werden, soden
es um die
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Mehrheit der Kommission der Meinung, dass dieses Opfer für
den Gläubiger nach wie vor zumutbar ist, weil diese einfachen
Betreibungshandlungen nicht unbedingt nach einem Beistand rufen. Das
ist ein einfaches Verfahren. Die Beamten sind
leisten. Notfalls ist der Beamte sogar ,.,,,I,,,,liton
Ingfsbeglehl'enfürden~,,~u'JI~'ol

Formulare geben jedem
die nächsten Schritte
nau und verlässlich an. Wenn es aber wr".".,nli7i,ort,,,
möchte ich hier
haben wenn sich also das
Betreibungsverfahren
anderes Verfahren weiterentwickelt, wenn es also um
geht, um l:)eiNiIIllQUI
des Rechtsvorschlages, um
des Hel::ht:sstillstal
des, um alle materiellen
gilt das Ueberwälzungsverbot natürlich nicht
sondern dann kann der
Gläubiger die Vertretungskosten wie in jedem ordentlichen
Prozess voll geltend machen.
Aus diesen Ueberlegungen heraus scheint uns das Ueberwälzungsverbot mit diesem eingeschränkten Geltungsbereich für
das ganze Verfahren adäquat
Ich möchte Sie daher bitten, mit der Mehrheit der Kommission
daran festzuhalten.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

20 Stimmen
7 Stimmen

Art.28-30,30a,31-40
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

Art. 41
Antrag der Kommission
Abs.1
.... fortgesetzt (Rest des Absatzes streichen)
Abs. 1bis (neu)
Wird für eine pfandversicherte Forderung Betreibung auf Pfändung oder Konkurs eingeleitet, so kann der Schuldner mit Beschwerde (Art 17) verlangen, dass der Gläubiger vorerst das
Pfand in Anspruch nehme.
Abs.2
.... kann jedoch nach .... stattfinden. Vorbehalten bleiben ferner die Bestimmungen über die Wechselbetreibung (Art 177
Abs.1).

Art. 41
Proposition de la commission
AI. 1
.... voie de faillite. (biffer le reste de I'alinea)
AI. 1bis (nouveau)
Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite
creance
par
le UvU"'~'H
le biais
que ie r-r6:::.nt'i""
son droit sur
du gage.

.... du debiteur. Sont reservees les dISPO:sltl{)ns
poursuite pour effets de
(art 1
M. Salvioni, rapporteur: L'administration a propose a la commission d'effectuer une modification
a ete
On a
transfere ici I'alinea 4 de I'artiele 75 du
'o!=lpc1sition du debiteur peut etre une oPiPo"iticln

und Konkurs.

Art. 42-55
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer EI la decision du Conseil national
Angenommen

Art. 56
der Kommission

2,

vor und sieben Tage nach Ostern und Weihnachvom 15. Juli bis am 31. Juli; in der Wechselbetrei-

Art. 56
Proposition de la commission

2..... apres les fates de Päques et de Noel, ainsi que du
15 juillet au 31 juillet; iI n'y a ....
M. Salvioni, rapporteur: C'est I'un des themes sur lequel on
peut s'amuser cl diseuter pendant des semaines et mame des
mois, 11 s'aglt du probleme de savoir quand fixer les feries. Le
Conseil federal nous avait pro pose que les feries pour la poursuite soient fixees sept jours avant et apres les tates de Päques, de Pentec6te, du Jeune federal et de Noel.
La commission du Conseil national, apres une longue discussion et plusieurs votations, avait limite les feries a sept jours
avant et sept jours apres les fates de Päques et de Noel.
Notre commission, qui a aussi examine la question, pour des
raisons d'opportunite - pour ma part, je ne pense pas qu'il soit
utile de faire ici beaucoup de considerations -, vous propose
de suivre la decision du Conseil national, c'est-a-dire d'introduire les feries sept jours avant et apres les tetes de Päques et
de Noel, et d'ajouter les feries du 15 au 31 juillet, c'est-a-dire
dans la periode des jours feries judiciaires des cantons.
Bundesrat Koller: Es ist wirklich alles irgendwie diskretionär.
Wir haben 60 Tage vorgeschlagen. der Nationalrat ging auf
15 Tage. Sie schlagen jetzt 47 Tage vor. Entscheiden Sie! Am
Schluss ist es wichtig, dass wir uns finden.
Präsident: Heisst das, Herr Bundesrat, dass Sie an Ihrem Antrag festhalten?
Bundesrat Koller: Ja
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag des Bundesrates

Art. 57, 57a-57e, 58-68
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen -Adopte

Art. 68a Abs. 3
Antrag der Kommission
Streichen

Art. 68a al. 3
fJrC)pCls/c,fonde la commission

19 Stimmen
2 Stimmen
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Cest pourquoi votre commission est d'avis que I'alinea 3 devrait etre biffe.

Angenommen -

M,Ut.hU''''

Erwerbseinkommens des betrie-

Art. 68b al. 3
Proposition de /a commission
.... la saisie d'un revenu du travail futur de
(art

poursuivi

M. Salvioni, rapporteur: A I'article 68b, la commission vous
~Y/,~r,~~ de preciser que la saisie d'un revenu du travail futur
poursuivi est
et non de taut le revenu, et
cela en relation avec !'article 93.

Angenommen - Adopte
Art. 68c-68e, 69-74
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de fa commission
Adherer la decision du Conseil national

a

Angenommen - Adopte
Art. 75
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.2
Bestreitet der Schuldner, zu neuem Vermögen gekommen zu
sein (Art. 265, 265a) , so hat er dies im Rechtsvorschlag ausdrücklich zu erklären, andernfalls wird angenommen, er verzichte auf diese Einrede.
Abs.3
.... über den nachträglichen Rechtsvorschlag (Art 77) und
über den Rechtsvorschlag in der Wechsel betreibung (Art 179
Abs.1).
Abs.4
Streichen

Antrag Zieg/er Oswald
Abs.2
.... im Rechtsvorschlag ausdrücklich zu erklären, andernfalls
diese Einrede verwirkt ist.
Art. 75
Proposition de la commission
AI. 1
Adherer la decision du Conseil national
AI. 2
Le debiteur
265,

a

Les disPO~3iti(ms

Biffer
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ment lu dans le message, on a introduit le critere de I'opposition generale, c'est-a-dire que !'opposition du debiteur comprend toutes les
qu'iI peut soulever, sauf dans des
pour
II doit maUver son opposition.
A
2 de
75, on
que «Ie debiteur qui
conteste son retour meilleure
(art 265, 265a) doit le
dans son opposition, faute de quoi
mentionner
iI est admis
renonce acette exception".
Les alineas
et 4 subissent aussi une modification. A
I'alinea 3, on
que «I es dispositions sur /'OiDO()SlllOn
tardive .... et sur
dans la poursuite pour
.... sont reservees». Par consequent, le principe de
I'opposition
n'est pas valable, meme pour ces deux

a

Art. 68b Abs. 3

AI. 3

E

l' OI)PC)Sltlon tardive (art.

et sur I'oppopour effets de change (art 179

GaS.

La commission vous propose de biffer I'alinea 4 qui concernait
eXl:;e~>tICln qui

n'etait pas necessaire au prineipe de I'oppo-

Ziegler Oswald: Ich beantrage Ihnen, bei Artikel 75 Absatz 2
nicht nur festzulegen, was als Ausnahmen zu Absatz 1 zu geiten hat, sondern auch die Rechtsfolge zu regeln, was diese
Ausnahmen, wenn sie im Rechtsvorschlag nicht erwähnt werden, bewirken sollen.
Worüber sprechen wir? Wir befinden uns im Einleitungsverfahren. Der Gläubiger hat das Betreibungsbegehren gestellt. Der
Betriebene hat den Zahlungsbefehl erhalten; er hat Rechtsvorschlag erhoben. Artikel 75 regelt die Begründung dieses
Rechtsvorschlages, und zwar ist der Grundsatz in Absatz 1
festgehalten: «Der Rechtsvorschlag bedarf keiner Begründung. Wer ihn begründet, verzichtet damit nicht auf weitere
Einreden.» Und der Absatz 2 enthält nun die Ausnahmen.
Ich darf noch festhalten: Es gibt mehrere Unterschiede zwischen dem Beschluss des Nationalrates und dem Antrag der
Kommission für Rechtsfragen (RK) unseres Rates. Einerseits
geht es beim Nationalrat um die Bestreitung neuen Vermögens und um die Bestreitung des Pfandrechts beim Pfandverwertungsverfahren. Die RK befasst sich nur mit dem "neuen
Vermögen". Sie ergänzt nicht wie der Nationalrat, der sagt
«noch wirtschaftlich über solches verfüge", der also die wirtschaftliche Verfügbarkeit aufnimmt.
Bundesrat und Nationalrat regeln die Rechtsfolge nicht. Sie
wollen offenbar nicht festlegen, was passiert, wenn man diese
Erklärung im Rechtsvorschlag nicht abgibt.
Die RK unseres Rates hat eine Rechtsfolge gewählt: " .... ausdrücklich zu erklären, andernfalls wird angenommen, er verzichte auf diese Einrede.»
Allein mit diesem Punkt befasst sich mein Antrag. Ich meine
erstens, dass die Rechtsfolge festgehalten wird, d. h., was gilt,
wenn der Rechtsvorschlag die Erklärung nichtenthält, sei es
bezüglich neuen Vermögens, sei es bezüglich des Pfandrechts im Pfandverwertungsbegehren. Eine Rechtswirkung
muss das Ganze doch zweifellos haben. Und diese fehlt bei
Bundesrat und Nationalrat
Die Formulierung der RK unseres Rates ist meines Erachtens
ungenügend, ja nützt wahrscheinlich überhaupt nichts und
bringt nichts. Wenn nur «angenommen» wird, kann der Betriebene
erklären, er verzichte nicht auf diese Einrede,
den
Beamte aus seinem
Sr'hlA"",,,,pn gezogen habe, sei falsch.
Eine klare und eindeutige Regelung ist nötig. Die Rechtssicherheit verlangt sie. Was heisst die Bestimmung der Kommission für Rechtsfragen " .... , andernfalls wird angenommen, er
verzichte auf diese Einrede»? Kann da jeder Beamte machen,
was er will, oder muss er eventuell beim Betriebenen, der
Rechtsvorschlag erhoben hat, rückfragen: Verzichtest du
auf diese Einrede, oder verzichtest du nicht?
Es besteht die Gefahr der unterschiedlichen l\r.",,,onrl>
Beamten. Jeder Beamte kann pir,pntlir'h
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M. Salvioni, rapporteur: Cette proposition n'a pas ete examinee en commission, mais je pense quand me me pouvoir dire
que cette derniere voulait exactement ce que M. Ziegler Oswald nous propose. Quand la commission a vote le texte qui
disait:
faute de
iI est admis
renonce acette exen droit une "fictio
ce que I'on
c'est-a-dire une fiction
c'est-ä-dire
n'aura;t
eu la
de faire valoir encore des
la proposition Ziegler Oswald clarifie la situation et enlave toute
de doute
pourrait subsister concernant le texte sorti des travaux de la
commission.
C'est la raison pour laquelle, .... o,rc",.nnol
je souligne
"personnellement", parce
commission n'a pas discute
de ce point je peux me
d'accord avec cette modification.
Bundesrat Koller: Ich kann diesem Antrag Ziegler Oswald
auch zustimmen. Er bringt eine Präzisierung in bezug auf die
Sanktion, Deshalb bestehen aus meiner Sicht keinerlei Gegengründe. Ich beantrage Zustimmung zum Antrag Ziegler
Oswald.
Abs. 1,3, 4-AI. 1,3,4
Angenommen -Adopte
Abs, 2-A/. 2
Angenommen gemäss Antrag Zieg/er Os wald
Adopte selon la proposition Zieg/er Oswa/d

Art. 76-79
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer ä la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

Art. 80-84
Antrag der Kommission
Rückweisung an den Bundesrat
mit dem Auftrag, eine Zusatzbotschaft über die Auswirkungen
des Lugano-Abkommens vorzulegen (vgl. Art. 109,271-281).
Art. 80-84
Proposition de /a commission
Renvoi au Conseil federal
avec pour mandat de soumettre aux Chambres federales un
message complementaire sur les effets de la Convention de
Lugano (cf. art. 109 et 271 ä 281).

M. Salvioni, rapporteur: Les articles 80 ä 84 concernent la
Convention de Lugano et seront discutes ä part.
Angenommen - Adopte

Art. 85
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de fa commission
Adherer ä la decision du Conseil national
Angenommen -/'1,UU,U1C

Art.85a

und Konkurs.

Abs. 3, 4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Minderheit
Oswald,
Art.85a
Proposition de la commission
Majorite
AI. 1
Adherer ä la decision du Conseil national
AI. 2
Dans la mesure ou,
avoir d'entree de cause entendu les
parties et examine les
le juge estime que la
demande est tn3s
i<:Ami)l::lh!,,'m,~nt tondee, iI ordonne la
suspension ' ...
AI.3,4
Adherer ä la decision du Conseil national
Minorite
(ZieglerOswald, Schoch)
Biffer

M. Salvioni, rapporteur: L'article 85a represente une nouveaute introduite afin de permettre au debiteur qui n'a pas fait
opposition d'eviter les consequences irreversibles d'une
poursuite dans le cas ou iI serait en mesure de rendre tres vraisemblable que la creance pour laquelle la poursuite a ete entamee n'existe pas.
Dans le message, le Conseil federal a amplement motive les
raisons pour lesquelles iI a considere necessaire d'introduire
cette action en constatation negative.
11 s'agit d'empecher qu'une personne doive payer une
creance inexistante par le seul fait de n'avoir pas fait opposition, donc de devoir payer, et introduire ensuite une action en
restitution qui pourrait meme ne pas avoir de succes si celui
qui a re<:;u I'argent I'a depense entre temps et n'est plus en mesure de le restituer, nonobstant un jugement favorable ä celui
qui a du avancer I'argent
Cette nouveaute repond aussi dans une certaine mesure aux
questions soulevees par M. Cavelty, car une poursuite totalement infondee qui serait introduite contre une person ne afin
d'obtenir des resultats autres que ceux de recouvrir une
creance, pourrait etre contestee immediatement par la personne concernee, et le juge pourrait declarer ladite poursuite
infondee. Avec cefa, on pourrait obtenir que certaines poursuites engagees pour des raisons qui n'ont rien ä faire avec le recouvrement de creances pourraient iHre bloquees et annulees. De toute fa<:;on, on donne, dans ce cas, aux personnes visees par ces poursuites une arme pour se defendre.
A I'alinea 2, le Conseil federal avait prevu un barrage en disant
en substance que letribunal peutordonner lasuspension provisoire de la poursuite dans la mesure ou la demande ne semble
pas vouee ä" echec. Le Conseil national a cree un peu de confusion. Je pense
taut avant tout discuter et voter pour savoir
si I'on conserve
85a ou si on le biffe selon
reviendra sur I' alinea
necessaire dans le cas ou I' article
maintenu.
Je peux peut-etre expliquer rapidement de quoi il s'agit Le
projet du Conseil federal offrait la
au debiteur poursuivi d'entamer une action en constatation negative en tout
temps, mais il avait introduit une «guillotinen en ce sens que la
poursuite pouvait etre suspendue par 113 tribunal seulement si
la demande ne semb/ait
vouee a I'echec.
Le Conseil national a
les trois alineas ",b,,..,,,.'bnnc,,,t
fait, fes alineas
3
4 ont ete acc)eptes
2aete

Poursuite

dettes et faHiite. Loi federale
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Je pense que, POUf le moment, iI faut diseuter de I'artiele 85a
globalement. c'est-a-dire pour savoir s'll faut introduire ou non
I'action en constatation negative.
Ziegler Oswald,
Ihnen, der
zu
streichen.
Wir befinden uns im R",rhir"Affnlmr'(O\I"rf"h,rt:>n
ben Sie sich damit einverstanden erklärt, dass die HAhl'lf1r1_
der Artikel 80 bis 84, wie
verschoben wird, und
man kann sich
nicht Artikel 85 und Artikel 85a dann ins
gehen würden. Ich meine, die
so, dass
Artikel zweifellos behandelt
werden können; denn im Artikel 85 sprechen wir ja von Urkunden. Diese Urkunden werden in diesen Artikeln 80 bis 84 definiert In Artikel 85
dann eigentlich nur um das Weitere.
Also, das Verfahren ist eingestellt; der
muss seine
Ansprüche auf dem ordentlichen Prozessweg geltend machen. Das ist der Grundsatz. Wenn der Gläubiger aber gewisse Unterlagen zur Verfügung hat - ich verweise auf Artikel 85 -, kann er im Rechtsöffnungsverfahren zum Ziel gelangen, mit der Betreibung weiterfahren zu können.
Zu Artikel 85a: Es wird ja ausdrücklich festgehalten, dass es
sich um eine absolut neue Bestimmung handelt Sie hat sich in
den hundert Jahren, in denen das SchKG in Kraft ist, nicht aufgedrängt, wurde weder gefordert, noch wurden zahlreiche ausserordentliche Fälle bekannt, die diese Regelung gebieterisch
verlangen würden. All das liegt nicht vor. Nein, das Fehlen einer
solchen Bestimmung wird lediglich «von den Betroffenen oftmals als unverhältnismässige Härte empfunden" (Botschaft
S. 69). Also den Betroffenen, die oftmals eine unverhältnismässige Härte spüren, gibt man ein Rechtsmittel, damit sie, nachdem sie alle Gelegenheiten ungenutzt haben verstreichen lassen, dann doch noch irgendwie zu ihrem Recht oder eben nicht
zum Recht gelangen können. Zweck der neuen Vorsch rift ist es,
dem Betriebenen eine weitere Möglichkeit zu geben, sich zu
verteidigen, wenn er dies vorher unterlassen hat
Im Eintretensreferat hat Herr Bundesrat Koller darauf hingewiesen, dass die Gläubigerbevorzugung beim Einleitungsverfahren bestehe und dass man das nun mit Artikel 85a korrigieren wolle. Es mag möglich sein, dass es Fälle gibt, wo eine solche Korrektur notwendig wäre. Aber ich glaube, die vereinzelten Fälle in hundert Jahren - ich habe es bereits erwähnt können nicht den Nachweis erbringen, dass sie tatsächlich erforderlich ist Es ist auch eine Frage der Regulierung bzw. der
Deregulierung, wenn wir einfach für einzelne Fälle, die sich in
hundert Jahren gezeigt haben, eine Regelung treffen wollen.
Man müsste dann vielleicht ein wenig differenzierter sagen:
Wo ist die Gläubigerbevorzugung im Einleitungsverfahren, wo
kann sie jetzt korrigiert werden, oder wie kann sie korrigiert
werden? Dass es hier zuungunsten der Gläubiger geht, das glaube ich - dürfte klar und deutlich feststehen.
Der Bundesrat begründet diese neue Verteidigungsmöglichkeit im übrigen damit: Der Betriebene verhalte sich oft nachlässig, wenn ein Zahlungsbefehl zugestellt wird. Ich meine, wenn
wir den Bürgern irgendwo im Verfahren lesen Sie selber, in
welch
Verfahren - eine
keit
erziehen wir sie eben dazu, m'""m",,,",,,,
Jeder weiss, dass er nachher noch ein Recht erhält
Ist es nun wirklich Sache des Staates, dem Nachlässigen die
seiner Versäumnisse auszubügeln? Durch seine
l'lölCnla::;SI~lKI-;111 verursacht der Betriebene immerhin zusätzliches
Handeln, das mit Kosten verbunden ist, für
die er wohl aufkommen muss, aber wodurch trotzdem eine
Mehrbeanspruchung des Staates entsteht
Was hat das schliesslich für Auswirkungen? Der Bürger wird
zur Annahme verleitet, dass
nichts definitiv sei. Alles
könne
werden. Es nimmt meines Erachtens auch
An,c,..,flPn des Staates Schaden,
Beamten
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Damit habe ich einen Teil des Eintretensvotums von Herrn Kollege Küchler zitiert Aber ich stehe voll und ganz dahinter.
Diese Bestimmung ist neben den bestehenden Behelfen der
richterlichen Betreibungseinstellung und der Rückforderungsklage unnötig und dient nur dazu, das Verfahren unnötig
und ungebührlich zu verschleppen.
Ich
Ihnen, der Minderheit zuzustimmen.
Gadient: Ich kann Herrn Ziegler nicht beipflichten. Wenn ich
für den Mehrheitsantrag votiere, dann in erster Linie mit Blick
auf die im Zusammenhang mit Artikel 8a und dem Betreibungsregister grundsätzlich geführte Diskussion. Es ist in der
Tat so, dass wir in diesem Register Daten erfassen und vor allem auch thesaurieren. Wohl erlischt nun das Einsichtsrecht
nach unserer Konzeption innert fünf Jahren, aber die Eintragungen bleiben bestehen und können von Gerichts- und Verwaltungsinstanzen weiterhin verwendet werden; zeitlich unbegrenzt können sie Auszüge verlangen, «soweit es im Interesse
eines Verfahrens steht».
Wir haben auf der anderen Seite der national rätlichen Lösung
zugestimmt, und das trotz fragwürdigen Kriterien, die wir damit übernommen haben; ich brauche diese nicht zu wiederholen. Sie werden in der Praxis sehen, wie das herauskommt,
wenn es um den Interessennachweis geht, z. B. im Bereich
der Abwicklung eines Vertrages, oder wenn der Gesuchsteller
den wirtschaftlichen Wettbewerb mit dem betreffenden
Schuldner geltend macht und deshalb die entsprechenden
Auskünfte verlangen wird.
Auch ist nicht zu vergessen, dass es verschiedene Gläubigerkategorien gibt, nach denen wir ja nicht unterscheiden. Zu erwähnen sind z. B. Versandhäuser, Kleinkreditinstitute, Automobilverkäufer, die auf Abzahlungsverträge spezialisiert sind;
da wenden wir durchwegs die gleichen Kriterien an. Ein Korrektiv scheint mir unter solchen Voraussetzungen zwingend,
der Kommissionspräsident hat zu Recht darauf hingewiesen.
Es greift zwar spät, erst wenn der Betreffende den Nachweis
erbringen kann, dass die Betreibung ungerechtfertigt war;
aber besser spät als nie.
In der Sache selber: Nach den heute anwendbaren Bestimmungen nimmt eine Betreibung auch dann ihren Fortgang,
wenn sie aufgrund einer nicht bestehenden oder nicht fälligen
Forderung eingeleitet worden ist, der Betriebene es aber unterlassen hat, sich rechtzeitig zu verteidigen. Das ist in der Tat
nicht nur unverhältnismässig hart; eine solche Konsequenz erscheint auch materiell rechtlich als höchst problematisch. Wo
der Schuldner mangels entschuldbarer Säumnis - es ist
manchmal nicht nur Liederlichkeit, sondern richtige Unbeholfenheit, wenn sich ein Schuldner nicht zur Wehr setzt oder
mangels entsprechender Urkunden - auch das ist häufig weder den nachträglichen Rechtsvorschlag noch die rein betreibungsrechtliche Klage mit Aussicht auf Erfolg anstrengen
kann, bleibt ihm als einziger Ausweg, die Nichtschuld zu bezahlen und dann den Versuch zu unternehmen, das zu Unrecht Bezahlte wieder einzuklagen. Das ist das System von
1889, das wirklich einer Korrektur und Ergänzung bedarf. Das
ist nur konsequent, weil das heutige System auch in der Praxis
schon
als
unbefriedigend
worden ist,
V..,rf",hr<>n~:rA,~ht auf diese Weise
des
materiellen Rechts vereiteln kann. Gerade wo der
unterliegt, ist die heute geltende Regeder
besonders stossend, und der bundesrätliche Vorschlag,
das
einer negativen Feststellungsklage zu schaffen, ist deshalb sachgerecht
Es sind auch Barrieren eingebaut: Für den der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner bedeutet das, dass er vor der
Konkurseröffnung
muss. Man könnte sich auch in diesem Falle
wirklich
sei, ob diese Einam Platze sei aber das sei
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Praxisbedürfnis vorbei. Auch wird in der Botschaft schlüssig
dass die Gläubigerinteressen um diese geht es
in
Zusammenhang ebensosehr durchaus gewahrt
werden, denn der Richter hat das
weiterlaufen zu lassen, bis der "'!<'UlJ!t..!""
selber die Sicherheit erhält Aber
endeter Tatsachen und damit das mr,,,lilrhA
materiellen Rechts sollen über das VAri::>,hr~>n""A,'ht
werden, darum
::>nlh"'tnTtt hätte ich an sich die
Was die
offenere
nUiBSr3I11ICnem Entwurf vorhat die Kommissionsmehrerfüllt sein müssen, noch
verschärft, indem die
als «sehr wahrscheinlich»
det werden und nicht nur als «nicht aussichtslos" A,,,,rhA;,,,<>n
muss.
Diese Verschärfung trägt vorgetragenen Bedenken auch in
diesem Bereich Rechnung, so dass dem Mehrheitsantrag zugestimmt werden kann.

M. Petitpierre: M. Gadient a tellement bien plaide le dossier
que je n'ai plus qu'une chose a dire, J'en aurais en effet dit plus
s';1 n'avait pas parle.
Je precise que celui qui, par sa faute, se trouve en situation de
devoir utiliser la voie de I'article 85a parce qu'il a laisse passer
les moyens de se defendre plus töt va, meme s'il gagne dans
la procedure, se voir attribuer la charge des frais par le juge. Je
crois que c'est important que cela figure dans le proces-verbal
concernant cette disposition. Le juge peut parfaitement lui
dire: Vous avez raison, la poursuite est interrompue, finH Mais
c'est votre faute qu'on en soit venu la, vous nous avez fait perdre du temps, tous les frais so nt mis a votre charge.
J'insiste sur la visee generale de cette disposition, Contrairement ace qu'a I'airde penser-en tout GaS comme je I'ai compris M. Ziegler Oswald, le but de cette disposition, c'est precisement d'economiser de la procedure, d'ev;ter des allers et
retours qui sont f;nalement beaucoup plus ruineux pour la
bonne administration de la justice que le fait qu'on s'arrete
aussitDt que possible, quand on voit que 9a n'a plus de sens.
M. Salvioni, rapporteur: J'ai peu de chose a ajouter ace qu'on
vient de dire. Je me permets simplement d'insister sur un detail: la proposition de la minorite de la commission n'evite pas
le proCEls. Selon cette proposition, iI y aura quand meme, dans
le cas ou un debiteur aura oublie ou n'aura pas fait opposition,
un proces en restitution. La dlfference reside dans le fait que,
avec le systeme figurant I' article 85a, le proCElS peut etre entame tout de suite; on gagne du temps et on evite des consequences nefastes pour le debiteur.
Dans le cas ou I'article 85a ne serait pas adopte, iI y aurait
quand meme un proces, mais seulement apres que la poursuite sera terminee et que le debiteur aura paye. A ce moment-la, evidemment, 11 faudra faire le proces qui sera, entre
autres, un proces tardif.
C' est la raison pour laquelle je vous prie instamment de soutenir la proposition de la majorite de la commission.

a

Inr,oen:>T Koller:
des Schuldnerschutzes aus materiellrechtlichen
Und dieser Schutz ist heute tatsächlich lückenhaft Wegen der
notwendigen Straffung des Schuldbetreibungs- und Konkursverfahrens besteht natürlich die Gefahr, dass jemand eine
Nichtschuld bezahlen muss. Und er hat dann nur noch die
Möglichkeit des
Ich erinnere etwa an folgende tleISple'l,,:
Es wird ein florif'l,t!i,rht" VIJflll .... I f " I
Schuldner zwar orln!rlroif"h
könnte,

und Konkurs.

fenbar die, dass man befürchtet, diese negative Feststellungsklage könnte zur Trölerei führen. Das ist ja offenbar ihr Grundanliegen. Mir scheint das aber wirklich nicht begründet. Ich
zu, Trölerei wäre zu befürchten, wenn die Erhebung diene:qcll.!VE!n Feststellungsklage einfach automatisch zur Einführen würde. Aber das ist ja
nicht
Fall
sicher nicht in sogenannt !<::<::irh,kl,,,_
sen Fällen, weil der Richter natürliCh in aussichtslosen Fällen
die Betreibung, schon nach der Formulierung des Bundesrates, frei weiterlaufen lassen wird. Selbst in aussichtsreichen
Klagefällen stellt der Richter die Betreibung nicht sofort vorsorglich ein, sondern er greift erst ein, wenn
Betreibung für
den Gläubiger ein sicheres Stadium erreicht hat In der Pfändungsbetreibung wartet der Richter nämlich mindestens eine
provisorische Pfändung ab, in der Konkursbetreibung die Zustellung der Konkursandrohung.
Ich gebe zu, Herr Ziegler, die Gefahr der Trölerei hätte vielleicht bei der Formulierung des Bundesrates in Absatz 2 noch
einigermassen bestehen können, wo man festhält: «Erscheint
die Klage nicht aussichtslos ",,» Nun hat aber die Mehrheit Ihrer Kommission die Hürde bedeutend höher gestellt, so, dass
die Gefahr der Trölerei nicht mehr besteht Jetzt muss die Betreibung ja erst eingestellt werden - und zwar in diesem Verfahrensstadium, das ich soeben genannt habe -, wenn «die
Klage als sehr wahrscheinlich begründet» erscheint Damit
scheint mir ein trölerischer Missbrauch dieser negativen Feststellungs klage wirklich ausgeschlossen. Es besteht doch
wirklich keinerlei Interesse daran, dass wir einen Schuldner
eine Nichtschuld bezahlen lassen, wenn er in diesem Verfahren wirkliCh glaubwürdig - Sie formulieren «sehr wahrscheinlich" - begründen kann, dass er eine Nichtschuld bezahlen
würde.
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, der Mehrheit der Kommission zuzustimmen. Es wird ja ohnehin eine Differenz zum
Nationalrat geben, weil die Streichung von Absatz 2 ja wirklich
keinen Sinn macht Insofern ist die Fassung des Nationalrates
in sich widersprüchlich. Meines Erachtens sollten wir dann
noch einmal überprüfen, ob diese Formulierung «die Klage als
sehr wahrscheinlich begründet» der Weisheit letzter Schluss
ist Das ist ein neuer Terminus im Prozessrecht Auf jeden Fall
ist er mir nicht bekannt
Aber anderseits möchte ich klarfesthalten, dass ich bereit bin,
dieses HöhersteIlen der Hürde - wie sie von der Mehrheit Ihrer
Kommission angestrebt wird anzunehmen und damit eben
die Gefahr der Trölerei wirklich auszumerzen.
Abstimmung Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

20 Stimmen
8 Stimmen

Art.86,87
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de ta commission
Adherer a la decision du Conseil national

Art. 88
Antrag der Kommission
Abs.I-3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.4
Eine Forderung in fremder Währung (Ärt 67 Abs. 1 Ziff. 3)
kann der Gläubiger nach dem Kurs am Tag des Fortsetzungserneut
die
umrechnen. Der
binnen 5

Art. 88
Adherera

du Conseil national
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AI. 4
Le creancier peut convertir de nouveau en valeur legale suisse
67 al. 1 ch. 3) au cours
une creance en valeur
du jour de la
de continuation de la poursuite. Le debiteur peut, dans les cinq jours, former opposition contre cette
de la
par des
conversion devant le for du
conclusions ecrites et
77
au surpar

Art. 93-95,95a,96-10a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer ä la decision du Conseil national

M. Salvioni, rapporteur: A I'article 88 alinea 4, votre commissi on vous
une modification pour ce
concerne la
cn3ance en
en valeur
conversion
La version du Conseil national
pas tellement
que I'on ne
avait le droit de
npm"ln(,\pr la conversion
cette valeur
en valeur
suisse e1 quels etaient les moyens du
voulait s'opä une certalne conversion.
commission vous
de modifier I'alinea 4 en
voyant que le creancier est
ä convertir en valeur
suisse une creance en valeur etrangere encore au cours du
jour de la requisition de continuation de la poursuite. Le debiteur peut formuler dans les cinq jours une opposition contre
cette conversion. Pour ce qui est de la procedure, I'article 67
alinea premier chiffre 3 est applicable. Avec cette modification,
c'est ce droit du creancier de convertir la creance en valeur
etrangere en valeur suisse encore au moment de la requisition
de continuation de la poursuite qui devient clair et ne donne
plus la possibilite de douter quant ä sa formulation.

Art. 109

1993

Angenommen - Adopte

an den Bundesrat
271-281).

Art. 109
Proposition de la commission
Renvoi au Conseil federal
(cf. art 80 ä 84 et 271 ä 281).
Angenommen - Adopte

Art. 110-121
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer ä la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

Angenommen -Adopte

Art. 89-91
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de (a commission
Adherer ä la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte
Art. 92 Abs. 1 Ziff. 1,3,6-9, 9a, 10-13; Abs. 2-4
Antrag der Kommission
Abs. 1 Ziff. 1
1..... Effekten, Geräte, Hausgeräte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie für eine minimale Lebensqualität
unentbehrlich sind;
Abs. 1 Zitt. 3, 6, 7
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 1 Ziff. 8
8. Fürsorgeleistungen und die Unterstützungen von seiten ....
Abs. 1Ziff.9,9a, 10-13
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.2-4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 92 al. 1 eh. 1,3,6-9, 9a, 10-13; al. 2-4
Proposition de la commission
AI. 1 eh. 1
1.
effets no"",,,.nna,c

aune

1 ch. 3, 6,7

Adherer ä la decision du Conseil national
AI. 1 ch. 8
8. Les prestations d'assistance et les subsides ....
AI. 1 ch. 9, 9a, 10-13
Adherer ä la decision du Conseil national
AI. 2-4
Adherer adecision du Conseil national

Art. 122 Abs. 1
Antrag der Kommission
Abs.1
Bewegliche Sachen und Forderungen werden vom ....
Art. 122 al. 1
Proposition de (a commission
AI. 1
Les biens meubles, y compris les creances, sont ....

M. Salvioni, rapporteur: A I'article 122, la commission vous
propose une petite modification. Dans le texte du Conseil federal, it y a la realisation des meubles, creances et «autres
draits». Puisque person ne ne savait ce qu'etaient ces «autres
droits», on vous propose de les biffer et de laisser la realisation
des meubles et creances.
Angenommen - Adopte

Art. 123-132, 132a, 133, 134
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de (a commission
Adherer ä la decision du Conseil national

Art. 135 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
betrifft nur den französischen
Art. 135 al. 1
Proposition de la commission
.... le debiteur
d'une dette ....
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Art. 136, 136bis, 137-142, 142a, 143, 143bis, 143a, 143b,
144-149, 149a, 150-153, 153a, 154, 155
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
I-'rCipC1S/tiron de {a eommission
ArlhArAra la decision du Conseil national

Art. 156
der Kommission
Abs.1
zum Beschluss des Nationalrates
Abs.2
.... Inhabertitel werden ....

a

Art. 192
der Kommission
zum Beschluss des Nationalrates
la commission
ArlhÄrpr
la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

Art. 193
der Kommission
Abs.

a

Adherer la decision du Conseil national
AI. 2
.... ou au porteur et donnes ....
M. Salvioni, rapporteur: A I'artiele 156, le Conseil federal et la
commission ont voulu resoudre le probleme, qui avait ete declare choquant par le Tribunal federal, relaUf la realisation
des titres de gage donnes en nantissement par le proprietaire
et la realisation successive de I'immeuble.
Selon cette proposition, il ne sera plus possible de doubler la
creance puisque les titres de gage donnes en nantissement
par le proprietaire seront ramenes au montant du produit de la
realisation en cas de realisation separee.
De mame, on doit preciser que I'acquereur des titres pourra
demander seulement les interats qui ont ete convenus et pas
les interets maximaux portes par le titre.
Cette deelaration a pour but d'expliquer pour quelle raison on
a renonce amodifier le texte et constitue donc une interpretation de rartiele 156.

a

Angenommen - Adopte

Art. 157-173,173a, 174-190
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de fa eommission
Adherer la decision du Conseil national

a

Angenommen - Adopte

Art. 191
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.2
Der Richter eröffnet den Konkurs, wenn keine Aussicht auf
eine Schulden bereinigung gemäss Artikel 332a ff. besteht

Art 191
prC)pC1sltjrOn da la commission
AI.
Adherer la decision du Conseil national
AI. 2
toute possibilite de reglement amiable des dettes seartieles 332a ss. est exelue,
prononce la faiWte.

a

teur les informations sur sa situation financiere et de voir s'il est
de suivre la voie du reglement amiable des dettes priau Heu de declarer la faillite la demande du debiteur.

a

Art. 156
Proposition de la eommission

AU

und Konkurs.

1..... ausgeschlagen haben oder die Ausschlagung zu vermuten ist (Art. 566ff., 573 ZGB);
2. Streichen
3.....
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 193
Proposition de fa commission
AI. 1

1. Tous les heritiers ont expressement repudie la succession
ou que celle-ci est censee fepudiee (art 566ss., 573 CC);
2. Biffer

3.....
AI. 2,3
Adherer

a la decision du Conseil national

Angenommen - Adopte

Art. 194, 195
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer ala decision du Conseil national
Angenommen -Adopte

Art. 196
Antrag der Kommission
Die konkursamtliche Liquidation einer ausgeschlagenen
Erbschaft ....
Art. 196
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil national
(la mOdification ne concerne que le texte allemand)

a

M. Salvioni, rapporteur: 11 y a seulement
Angenommen - Adopte

Art. 197-210
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil national

a
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M. Salvioni, rapporteur: L'article 211 conceme le cas que I'on
appelle dans la terminologie bancaire le «netting».
Actuellement, rarticle 211 alinea 2 de la LP donne a I'administration de la taillite le droit de choisir, en relation avec le contrat
bilateral, si eHe veut une transformation en creance pecuniaire
selon le premier alinea ou si elle veut effectuer la prestation en
nature.
En cas de contrat bilateral. plusieurs hypotheses sont envisageables.
Premierement, le failli a deja execute sa prestation. Le contrat
perdure et le cocontractant est tenu de faire sa prestation ala
masse en faillite.

conception, la cocontractant peut, en cas d'ouverture de la
faillite, declarer qu'il se depart du contrat selon I'article 83 CO.
Si plus tard I'administration de la faillite entre ma!gre tout dans
le contrat, le droit de retuser la
selon I'article 83 CO
se limite aux cas ou la
peu importante, detelle
sorte
I'execution de I'obligation par la masse en taillite paraisse
mise en perU.
Selon une aufre conception, la renonciation a la n«",t"tir,n
due selon I'article 83 CO est seulement possible lorsque I'administration de la falHite a decide de ne pas executer I'obligation dufailli.
Le contrat
tin par la resolution de celui-ci. 11 n'y a pas de
pretention des
a la difference du cas de
renonciatlon selon
107 CO, des lors que I'autre partie
de garantir "executlon du contrat Elle n'a
n'est pas
ainsi viole aucune obligation.
2. L'execution en nature par I'administration de la faillite. L'administration peut choisir si elle veut transformer la dette du failli
en une creance de la taillite, ou si elle veut effectuer la prestation du failli en nature. Au surplus, "administration de la taillite
peut genera/ement poursuivre I'industrie ou le commerce du
failli. Le choix est laisse au pouvoir d'appreciation de I'administration de la taillite; iI ne peut pas etre conteste par le cocontractant Si I'administration a choisi "execution du contrat
en nature, le cocontractant devient creancier de la masse en
faillite; il doit etre satistalt de preference sur le patrimoine de
cette demiere. Le cocontractant doit effectuer sa prestation
teile qu'elle etait due au depart. 11 peut exiger la foumiture de
suretes en garantie de f'execution de la prestation par la
masse en faillite.
3. L'inexecution par I'administration de la faillite. L'administration de la taillite est autorisee par la loi a ne pas effectuer la prestation en nature. Dans ce cas, seulle tait que les creances du
cocontractant du faU/j ne deviennent pas des dettes de la masse
est unanimement admis. Les autres consequences sont
controversees, en grande partie en raison des incertitudes resultant de la genese de rarticle 211 LP et relative a la reparation
du dommage. Selon une conception, le ~ocontractant a la possibilite de demander ses dommages-interets positifs.
Selon une autre conception, le rapport contractuel est maintenu, et les deux obligations contractuelles reciproques restent dues dans leur forme initiale. Le cocontractant du tailli a
I'obligation d'effectuer sa prestation, mais elle est desormais
due a la masse en faillite et non plus au tailli. Les obligations
contractuelles de la masse en faHlite ne peuvent cependant
plus etre effectuees dans leur forme initiale. Le contenu de la
creance du cocontractant n'est pas modiM. Seule la forme de
I'execution , qui se fait par la distribution d'un dividende, est
transformee.
Le droit en vigueur contient plusieurs insuffisances:
1. Manque de clarte quant a I'exercice du droit d'execution de
I'administration de la taillite.
2. Manque de elarte en ce qui conceme les rapports de
I'article 83 CO avec le droit d'exEkution de I'administration de
la fallHte selon !'article 211 alinea 2 de la LP.
3. Incertitude quant aux consequences juridiques en cas de
renonciation de I'administration de Ja faillite ancree dans le

que le faUIi ne I'a
falt ou saulament
Le cocontractant doit
valoir sa creance en tant que creance de
lafaillite.
Troisiemement, aucune des deux
n'a encore execute
sa prestation.
11 convient de distinguer trois variantes:
1. Le cocontractant peut agir selon I'artiele 83 du Coda des
mis en
dans la mesure ou ses droits
au moment de I' ouverture de la fallllte,
GA",",UUV' de
du

4. Au vu de I'incertitude en la matiere, les parties essaient souvent de regler conventionnellement le sort des contrats ayant
pour objet des prestations
seulement apres la taiflite.
11 n'est pas clair que ces
conventlonnelles soient admises.
En consequence, iI n'est possible ni a I'iidministration de la
taillite ni au cocontractant du failli d'etrefixe rapidement sur la
situation
ce qui rend les occasions de speculation et
par la
de
nombreuses. Un groupe de travail
n",ti",n",l·p s' est ensuite
du nrr,hl,6mc.

Abs.2
Die Konkursverwaltung hat indessen das Recht zweiseitige
Verträge, die zur Zeit der Konkurseröftnung nicht oder nur teilweise erfüllt sind, anstelle des Schuldners zu erfüllen. Der Vertr"""""",,,i'n,>r kann
dass ihm die
2 ist jedoch

108 Zift. 3 OR) sowie

wenn der
KonkurserRi'\r,,",nnroi'~<>n bestimmbar
von Marktist Konkursverwaltung und l/o,rtr"irlCn,,"rtn,:>Y haben je das
Recht, die Differenz zwischen dem
Wert der vertraglichen
und deren Marktwert im
der
Konkurseröftnung
zu machen.
Abs.3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 211
Proposition de fa commission
AI. 1
La reclamation dont I'objet n'est pas une somme d'argent se
texte
transforme en une creance de valeur equivalente.
actuel)
AI. 2
Toutefois, forsque la reclamation resulte d'un contrat bilateral,
qui n'est pas encore execute au moment de I'ouverture de la
faillite ou qui ne I'est que partiellement. I'administration de la
faillite peut se charger de I' effectuer en nature a la place du debiteur, sauf a foumir des suretes si le cocontractant I'exige.
AI. 2bis (nouveau)
Le droit de I'administration de la faillite prevu au deuxieme alinea est cependant exclu dans le cas d'engagements a terme
strict (art. 108 ch. 3 CO), ainsi que dans celui d'operations financieres a terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur
des prestations contractuelles au jour de I'ouverture de la failIite est determinable sur la base du prix courant ou du cours
boursier. L'administration de la taillite et le cocontractant ont
chacun le droit de faire valoir la difference entre la valeur
convenue des prestations contractuelles et leurvaleurde marche au moment de I'ouverture de la taillite.
AI. 3
Adherer a la decision du Conseil national

{'n,r'n"tr<,{'h,,,t a
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reclamation resultant d'un contrat bilateral non encore execute ou execute de fa90n partielle, au moment de /'ouverture
de la faillite, peut etre effectuee en nature
I'administration
de la faillite qui doit fournir des suretes, si 0""'4"'''''.
Ce droit de I'administration de la faHlite est exclu dans le cas
An,,;qt~AfnAlnt<::
terme strict ou
financieres cl.
et
la valeur des nrc,<::t"tirmc
contractees
sur la base du
courant ou du
cours boursier au jour de l'ouverture de la
donc dans le cas des
Certe
contrat a un cours sur le marche.
Le rapport du
travai/ avec les
y relatifs
sera publie dans la
federale pour mieux
la solution proposee, mais le
a pense vous relater en detail les raisons pour
on est arrive avous proposer
certe solution, parce que ces raisons pourront ainsi figurer
dans le Bulletin offieiel et serviront mieux interpreter le texte
de I'artiele 211 propose.

a

a

Angenommen - Adopte

Angenommen - Adopte
Art. 219 Abs. 1,4,5
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Antrag Cavefty
Abs.4
Zweite Klasse
Beibehaltung der Privilegierung der AHV/IV/EO-Beitragsforderungen (Bst f, g, i und k des geltenden Rechts).
Eventualantrag Meier Jos;
(falls der Antrag Cavelty abgelehnt wird)
Zift. 1/ Zift. 13 Art. 30ter Abs. 2 (neu)
Die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen,
von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, werden in das individuelle Konto eingetragen,
selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der
Ausgleichskasse nicht entrichtet hat
Art. 219al. 1,4,5
Proposition de la commission
Adherer ala decision du Conseil national

f, g,

Proposition subsidiaire Meier Josi
(au cas ou la proposition Cavelty est
Ch. /I eh. 13 art. 30ter al. 2 (nouveau)
Les revenus de I'activite lucrative obtenus par un salarie et sur
I'employeur a retenu fes cotisations legales so nt inscrits au compte individuel de !'interesse, me me si I'employeur
n'a pas verse les cotisations en
la caisse de compensation.

a

On a, comme 9a, elimine une bonne partie des
loi actuelle, ce qui a entraine pas mal de r"!>,,tu,n<:
n'ont pas eu poureffet de modifier le
J'ai note qu'iI y a lei une prc)pc)sltlon
sibilite de reconnaitre le nr",!l"''''A
fes creances des
Al et APG, lertres f,
actuelles. Selon la version du Conseil federal et les r/':'r'i",inr,,,,
du Conseil national, ces creances so nt
an troisieme classe,
aura desormais plus qua trois clasn'avaient
un caractere social
,m,,,,..,,...,,,,,, pour beneficier de la
elasse.
par le Conseil federal
a disposition des creanciers, actuellement en
quieme elasse - en troisieme selon le nouveau drait -, ne solt
epuise du falt des privileges qui existaient auparavant
On a essaye d'imposer une cure amaigrissante tres dure, qui
s'est accompagnee de nombreuses protestations, et la commission vous demande d' accepter cet article 219.
Je souligne que la proposition Cavelty n'a pas ete discutee en
commission et j'exprime ma position personnelle en vous invitant ne pas I'accepter.

a

Art. 212-218
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer ala deeision du Conseil national

Proposition Cavefty
AI. 4
Deuxieme classe
Conserver aux creances de cotisations AVS/AI/APG
k
leur caractere

und Konkurs.

Cavelty: Mit meinem Antrag nehme ich ein Anliegen der kantonalen Ausgleichskassen und der Verbandsausgleichskassen auf, welches sie noch in einem gestrigen, dringenden
Schreiben verschiedenen Mitgliedern unseres Rates unterbreitet haben.
Der Nationalrat hat sich in einer kurzen Diskussion mit dieser
Frage befasst und einen entsprechenden Antrag Rechsteiner
mit offensichtlichem Mehr verworfen. Die entsprechende Begründung - ich habe sie nachgelesen - besteht praktisch
darin, dass man die Privilegien nun einmal abschaffen wolle,
und damit also auch die hier in Frage stehenden.
Diese Begründung scheint mir mager zu sein und leuchtet
nicht ein. Unsere Kommission - ich bin nicht Mitglied, ich habe
mich nur erkundigt - hat sich, wohl angesichts der zahlreichen
anderen Artikel dieser Vorlage, überhaupt nicht speziell mit
dieser Frage befasst, sondern den Besr:hluss des Nationalrates diskussions los übernommen. Ob es besser war, über andere Fragen wie jene der Sporteln - lange zu diskutieren
oder nicht, lasse ich offen. Auf jeden Fall scheint es mir, dass
diese Frage hier von mindestens ebensolcher Bedeutung sei.
Hier geht es um die Beibehaltung der Privilegierung von AHV-,
IV- und EO-Beiträgen, von Forderungen also, die einen starken sozialen Hintergrund haben. Sowohl die Arbeitnehmer als
auch die Ausgleichskassen profitieren stark von der Beibehaltung dieser Privilegierung.
Die kantonalen Ausgleichskassen haben uns einen ganzen
Katalog zugestellt, worin die Gründe für die Privilegierung aufgezählt werden. Ich möchte diesen Katalog hier zu den Akten
geben und aus Zeitgründen darauf verzichten, die Punkte
nochmals einzeln aufzuführen. Ich begnüge mich einzig mit
dem Hinweis, dass die heute angegebenen Beitragsverluste
dieser Kassen von rund 25 bis 30 Millionen Franken ohne Privilegierung wesentlich höher wären, da die AHV, IV und EO im
Gegensatz zur beruflichen Vorsorge über keinen h""itr,:,n",fi_
nanzierten Sicherheitsfonds
Das ist ein W"'''''''''lfli,r'h''f
Unterschied.
der AnfcrlfA,rn,>nden
bedeutet eine Benachteiligung dieser
Bei diesem generellen Hinweis möchte ich es bewenden lassen. Eine Gutheissung meines Antrages - der, wie gesagt, von
den
stark unterstützt wird schafft mindestens eine Differenz und gibt den Kommissionen Gelegenheit,
das Problem nochmals vertieft zu
und in Ruhe zu
diskutieren, auch mit Blick auf andere
und mit
Blick auf Artikel 43
der ohne
so-

Poursuite

dettes et faillite. Lai federale

652

kursprivilegien überwunden.» Das gilt besonders für die
Sozialversicherungsguthaben.
Man beruhigt uns zwar damit, dass die Versicherten selbst
nicht zu Schaden kämen. Die Gutschrift der beim Arbeitgeber - nicht eintreibbaren Beiträge
nur auf der Verordnungsstufe
was mich mit einem
Unbehagen erfüllt
nun
bei Artikel 219
vorQtlst')S~;en ist, möchte ich
vortragen.
Ich habe mich, wenn auch mit
lassen, dass der Abbau
im Interesse
der
von Unternehmen - Unternehmen mit Zukunftschancen natürlich - liegen könnte. Aber die Unsicherheit
der
für die Versicherten bliebe dennoch
bestehen,
Gutschrift der uneinbringlichen Beieben nur
der Verordnungsstufe vorgesehen ist Die
Ausgleichskassen haben uns richtigerweise nochmals vor
dieser Gefahr
und ich verstehe deshalb auch den
Antrag von Herrn Kollege Cavelty, das Privileg wiederherzustellen.
Ich befürchte zwar nicht, dass Herr Bundesrat Koller übermorgen hingeht, wenn die Beratung abgeschlossen ist, und den
entsprechenden Verordnungstext wegstreicht Aber wir wissen schliesslich nie genau, was die Zukunft uns alles bringt
Deshalb habe ich mit meinem Eventualantrag, wenn also
diese Sozialversicherungen nicht mehr privilegiert werden
sollten, sicherstellen wollen, dass der Versicherte jedenfalls
auf Gesetzesstufe eine Garantie dafür erhält, dass diese Gutschriften trotzdem auf seinem individuellen Konto landen.
Und wie habe ich versucht, das zu bewerkstelligen? Indem ich
ganz einfach den bestehenden Verordnungsabsatz auf Gesetzesstufe gehoben habe. Ich habe ihn in Artikel 30ter des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
als zweiten Absatz eingefügt Ich kann Ihnen nicht sagen, ob
das die ideale Plazierung wäre. Das müsste allenfalls noch einmal überprüft werden. Es kommt nur darauf an, dass der Versicherte die gewünschte Garantie erhält
Ich habe keine zusätzliche Aenderung beim IVG vorgeschlagen, ganz einfach deshalb, weil das IVG in all diesen Fragen
generell auf das AHVG verweist Ich meine also: Den Garantiebedürfnissen des Versicherten wäre - selbst wenn wir das Privileg fallenliessen - mit einer solchen Einfügung der gleichen
Bestimmung auf Gesetzesstufe Genüge getan.
Ich möchte Ihnen empfehlen, falls der Antrag Cavelty nicht obsiegt, zumindest diese Sicherung zu akzeptieren.
M. Salvioni, rapporteur: Je me permets de vous rappeier ce
que le Conseil U~deral a deja expose dans son message,
c'est-a-dire les elements de fond de son projet d'article que le
Conseil national et la commission ont aecepte.
La procedure de taillite vise, par principe, a assurer I'egalite de
traitement de tous les creanciers: c'est la regle. L'ensemble du
patrimoine du debiteur est liquide et les creanciers doivent
etre desinteresses simultanement et de la meme maniere. Le
traitement preferentiel de certaines creances doit demeurer
I'exeeption. Le legislateur doit toujours EHre conscient du fait
privilegiant certains cfeanciers iI en
Dans cette eure
le Conseil federal a
examine tous les
qui avaient ete introduits dans la 101
au fur et a mesure et
avaient souvent contribue a v/der la
masse de toute possibilite de reeouvrer encore quelque
chose, et iI a voulu ne laisserdans les elasses privilegiees que
les creances qui avaient un fondement social important
Pour ce qui concerne les creances de primes et cotisations
d'assurance sodale, vous lis une liste seulement
vous
demontrer ou I'on
que c'est une
Si I'on
OfC)OCISltlonde M.

E
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tions de prevoyance contre I'employeur, creances de cotisati ans de I'assurance-vieillesse et survivants, cotisations et
contrlbutions dues aux caisses de compensation pour al/ocations familiales. crE:'lances de cotisations de l'assurance-ch6creances de cotisations conformement au
des allocations pour perte de
en faveur des
sonnes astreintes au service m/litaire ou a la nrr,t",,~tlrln
cfeances de cotisations de
11 est evident
que chacune de ces institutions qui beneficie du privilege a vivement proteste devant cette reduction. Le Conseil federal a
tenu bon,
Utre, et n'a pas
ces Dr()te~;tatiol1ls
En ce qui concerne la
iI y a la aussi, dans
le message, une
tres elaire que je dois vous lire:
,<La meme
s'applique aux creances de cotisations de
rarICe-V!!~!lU3SS;e et survivants. L'article 138 du reglement
du 31 octobre 1947 sur I'assurance-vieil!esse et survivants ....
dispose que le revenu du travailleur est inscrit dans son
compte individuel meme si I'employeur n'a pas verse a la
caisse de compensation ses cotisations et celles qu'iI doit deduire du salaire du travailleur. L'insoivabilite de I'employeur
n'ayant pas verse les eotisations ne cause donc pas non plus
de pn§judice Ei I'assure. Les independants et les travailleurs
dont I'employeur n'est pas soumis Ei I 'obligation de verser des
cotisations, so nt personnellement responsables du versement des cotisations. Le privilege des cotisations peut etre
supprime, car il sert des interets exclusivementfiscaux." C'est
exactement la meme situation qui se repete pour les autres.
11 ne s'agit done pas d'une proposition qui tend a conserver
des acquis sociaux pour le personneI, c'est une proposition
qui tend exclusivement a ameliorer la position des institutions
AVS/AI/APG, dans le cas d'une faillite, vis-a-vis des autres
creanciers qui, eventuellement, pourraient avoir des interets
meilleurs et plus fondes.
Je precise encore que cette prise de position est celle du rapporteur a titre personneI, car ce point n'a pas ete discute en
commission. La commission a accepte I'artiele 219 sans aucune modification.
Bundesrat Koller: Herr Salvioni hat an sich die Ueberlegungen, die hinter dem bundesrätlichen Konzept stehen, sehr gut
dargelegt Ich glaube, die Litanei von Privilegien die er aufgezählt hat, hat auch klargemacht, dass die Entflechtung und die
Reduktion der Konkursprivilegien auf das sozialpolitisch unbedingt Notwendige ein zentraler Punkt dieser Vorlage sind.
Ich möchte aber noch auf einen anderen wichtigen Punkt hinweisen. Es besteht hier nämlich ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem anderen Hauptanliegen dieser Gesetzesrevision, mit dem Sanierungsrecht Wenn Sie wegen zu vieler Konkursprivilegien leere Massen haben, dann haben Sie auch keinerlei Chance für vernünftige Nachlassverträge und für Sanierungen. Diese Entflechtung im Bereich der Konkursprivilegien
hat also einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Verbesserung des Sanierungsrechts, die wir mit dieser Vorlage ja vor
allem anstreben.
Ich möchte zusätzlich auch noch auf folgenden Punkt hinweisen: Es ist ganz klar, dass alle, die bei den Konkursprivilegien
Federn lassen müssen, das nicht gerne tun. Aber ich kann imnehmen, dass wir auch
bewusst
verzichtet haben, weil wir der Meinung
es
hier
wirklich nur noch ein guter Grund für sozialpolitisch bedingte
..-cn""Pntl"'n und das sind solche von natürlichen Personen, die
in einem klaren Abhängigkeitsverhältnis stehen. Alles andere
muss aus dem geltenden Recht herausgenommen werden.
Nur so haben wir eine Chance für das neue Sanierungsrecht
Das ist der Grund, weshalb ich Sie bitten möchte, auch den
abzulehnen.
Josi Herr Salvioni
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La minorite estime, en s'appuyant sur des arrets du Tribunal
federal et sur une partie de la doctrine, que cette proposition
doit etre aCICet)Te,e.

Abs. 1, 5-AI. 1,5
Angenommen - Adopte
Abs. 4-AJ. 4
Erste Abstimmung - Premier vote
der Kommission
Cavelty
UI::J'UX,'f;;;:tf11d

und Konkurs.

vote

""""nu·"'.... Meier Josi
der Kommission

16 Stimmen
7 Stimmen
14 Stimmen
4 Stimmen

Art. 220-230, 230a, 231-238
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national

Angenommen - Adopte

Art. 239
Antrag der Kommission
Randtitel
4. Beschwerde
Abs.1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
(die Aenderung betrifft nur den französischen Text)
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 239
Proposition de la commission
Titre marginal
4. Plainte contre ....

AU

Une pfainte contre ....
AJ.2
Adherer a la decision du Conseil national

Angenommen - Adopte
Art. 240 Abs. 2 (neu)
Antrag der Kommission
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
(Petitpierre, Beerli, Beguin, Salvioni)
Es kann der Masse die unentgeltliche Prozessführung gewährt und sie kann von der Kautionspflicht befreit werden,
wenn es Armut und die gesamten Umstände erfordern.
Art. 240 al. 2 (nouveau)
Proposition de la commission
Majorite
Rejeter la proposition de la minorite
Minorite
au benefice de I'assistance
dispensee
fournir cautions si, outre la pauvrete, 1'''''''''~'nol')lo
des circonstances le
M. Salvioni, rapporteur: A "article 240, la majorite a maintenu
le texte aetue!. 11 y a une proposition de minorite
prevoit la
possibilite de la masse d'etre mise au benefice de
si, outre la
"ensemble des circonstances le

M. Petitpierre, porte-parole de la minorite: La necessite admise par tous les membres de la commission de ne pas proles travaux a fait que nous n'avons
pu consacrer tout le temps et toute I' attention necessaires la
de rassistance gratuite
pourrait donner EI la
masse. Ce n'est pas une
le precise, tous les membres etaient d'accord pour
ron aille vite en sacrifiant
que peu I'etude de cette
Nous sommes conscients dans la m/norite que, de ce falt, notre proposition n'est pas necessairement parfaite et que nous
ne sommes pas alles au bout de toutes les
de detail.
Mais ce que nous souhaitons, c'est que nous creions une divergence sur ce sujet avec le Conseil national pour etre sOrs
que la discussion puisse etre menee a terme avec la finesse et
la profondeur necessaires.
Sur le fond, la problematique est dominee par une certaine incertitude que retlete la jurisprudence. Des auteurs particulierement qualifies
je pense, pour la Suisse romande, a
M, Pierre-Robert Gillieron, professeur a l'Universite de Lausanne-ontsouligne I'interetqu'il yaurait maintenantaelarifier
la reglementation pour qu'il ne soit plus contestable que, aussi
dans ce domaine de la poursuite pour dettes, les regles fixees
sur la base de l'article 4 de la Constitution federale sur lequel
on fonde I'attribution de I'assistance gratuite puissent s'appliquer egale me nt sans hesitation.
L'interet de I'assistance gratuite est double: d'abord, iI s'aecompagne de la dispense de faire des avances de frais; ensuite, iI permet d'assurer le mleux possible I'egalite des creanciers et cela nous paralt particulierement important parce qu'il
faut eviter que les creanciers les plus faibles ne soient pratiquement renvoyes au bon vouloir des ereanciers les mieux 10tis dans la masse. La situation des creanciers faibles est celle
de personnes qui sont quasiment forcees de souscrire ades
cessions en faveur des creanciers forts. Dans cette optique de
I'egalite des creanciers, iI y a done vraiment un objeetif de premiere importance. Cela permettrait aussi de faire revenir des
biens dans la masse, ou d'y faire ajouter des valeurs pour
l'exeeutlon, qui so nt importantes et qui, pour !'instant, n'y
entrent pas paree que la masse n'a pas le moyen de les yfaire
entrer. Ca a "avantage supplementaire pour les debiteurs du
debiteur qu'ils echappent finalement aleurs obligations parce
que la masse n'a pas les moyens de faire honorer leurs dettes
ades debiteurs du debiteur.
Tels sont les elements essentiels quant au fond. "faut donc, et
I1 suffit, que le principe de !'article 4 de la Constitution federale
soit applicable dans toutes les procedures judiciaires et non
judiciaires de la LP et qu'il ne puisse plus etre question, c'est la
elef - quel que soit votre vote, je souhaiterais que le rapporteur
ou que le Conseil federal s'exprime sur ce point -, que I'on ne
puisse plus parler de silence qualifie de la loi federale et dire
que celui-ci equivaut dans la loi federale EI une interdiction
les cantons de donner l'assistance judiciaire gratuite.
du Tribunal federal va dans le bon sens, mais
80nt pas encore absolument claires.
f'r.,,.,,npTClnrc> cantonale ne serait pas touchee, quoi qu'iI arrive au texte que nous vous proposons au niveau de la formulation. Les conditions seraien! celles que nous eonnaissons,
c'est-a-dire les chances raisonnables de sueces.
Je
donc de !'idee que i'interet de renforcer la position du
rrc'",rlr,,>, ou des creanciers, s'impose naturellementd'autant
nous nous trouvons dans une situation eonjonctu11 a un interet structurel, mais il a aussi un inte11 est utile
dans toute
11 faut
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Pourtoutes ces raisons, je souhaite, avec mes coUegues de la
minorite,
nous creions une divergence nous avons indiles
laquelle
d'affiner, le cas
prlnt>"nt
et de
une question qui souleve enet qui cause des prejudices
en droit de fond.

Loretan: Es tut mir leid, dass ich
muss. Aber ich möchte zu diesem Antrag
eiWorte in der
Goethes sagen, nachdem es ein
nach Professoren- und Juristenstreit aussieht
Ich war als
an der Kommissionsarbeit beteiligt
Das ist auch ein
weshalb ich mich in dieser ganzen Debatte etwas zurückhalte. Aber hier drängt sich doch ein Wort
auf. Hier eine
loszulassen, die erheblich Zeit und
Aufwand kosten wird, nur um eine Differenz zum anderen Rat
zu schaffen, scheint mir überflüssig zu sein.
Wir sollten heute entscheiden, und ich empfehle Ihnen, dem
Antrag der Mehrheit zu folgen. Ich darf annehmen, dass Herr
Bundesrat Koller sich auch noch äussern wird.
Ich begreife die Zurückhaltung von Herrn Salvioni als Kommissionssprecher. Er ist der Urheber dieses Antrages. Er hat uns
nacheinander verschiedene Formulierungen vorgelegt Dieses Anliegen ist nicht leicht in Worte zu fassen, das gebe ich
durchaus zu. Ich muss Ihnen den Antrag kurz in Erinnerung
rufen: «Es kann der Masse die unentgeltliche Prozessführung
gewährt und sie kann von der Kautionspflicht befreit werden,
wenn es Armut und die gesamten Umstände erfordern.» Diese
Formulierung ist nicht reif, sie ist nicht abgerundet Das sagt
auch Herr Salvioni. Es ist ein Probelauf, und er zeigt, dass
diese "Uebung», dieser Minderheitsantrag überflüssig ist
Denn die Kantone können ja in ihren Prozessgesetzen diese
Möglichkeit vorsehen - wenn sie das wollen -; auch die Praxis
kann sich in die gewünschte Richtung entwickeln. Man darf
also diese Frage getrost den Kantonen überlassen.
Wir sind also wieder beim gleichen Problem wie bei Artikel 3. Sollen wir Dinge regeln, die in die kantonale Autonomie
und in die kantonale Kompetenz fallen? Das ein erster Grund
zur Ablehnung des Minderheitsantrages.
Ein zweiter Grund: Mit dieser Formulierung im Bundesgesetz
laden wir natürlich die Konkursverwaltungen und die Gläubiger ein, bei den Kantonen Druck zu machen, dass das «Armenrecht", die unentgeltliche Prozessführung, gewährt wird.
Die Kantone werden diesem Druck nicht widerstehen können.
Sie werden dann vielleicht bei konkreten Entscheiden über
Streitfälle, ob Gewährung des «Armenrechts» am Platz ist oder
nicht, auch vom Bundesgericht noch entsprechende Instruktionen erhalten.
In der heutigen Zeit - und für die nächste Zukunft sieht es nicht
besser aus - dürfen wir es uns nicht erlauben, solche Dinge zu
beschliessen, denn unentgeltliche Prozessführung fordert
wieder kantonale Finanzen. Das «Armenrecht» ist wohl unentgeltlich für diejenigen, die davon profitieren, für die Masse, für
die Gläubiger, es belastet aber die kantonalen Kassen.
Deshalb bitte ich Sie, heute zu entscheiden und den Minderheitsantrag abzulehnen.
,.,t>nfr,t>tjO,n

Salvioni, rapporteur: Monsieur Loretan,
pose correctement comme mon mandat
les arguments de la majorite et de la minorite. Je ne pense pas avoir
de favoriser I'une
que I'autre.
de cette proposition, que je ne
vrai que je suis a
pas presenter ici parce que je suis rapporteur, mais
puisque vous me demandez d'exprimer aussi mon opinion
n""',,nnn,:>Ilt> je vous dirai qu'il faut que I'on
donner une
pense
de taute la
commission dans le sens que

E

11 est evident que la
d'autres conditions depend
d'une evaluation qui
de la competence des tribunaux cantonaux. Nous n'avons pas a juger si I'assistance doit etre donnee ou non et dans quelles conditions, comment et jusqu'a
quel point Va, c'est de la competence des cantons. Mais, iI
faut au molns que le critere de la
qui est necessaire
pour la masse, indepour I'assistance judicialre, solt
pendamment de la
des creanciers qui la composent
va, c' etait le but de .nr,I'lr:,tlr,,'1
Or, on
y
en donnant une interpretation authentique
dans le sens que cette condition de
la
doit etre admise -, on peut la donner par l'lntermed'une declaration, comme nous sommes en train de le
de la commission. Seulement,
faire. C'est !'idee de la
elle a dit: 11 n'est pas necessaire de faire un article de loi pour
cela 11 est cla!r que la masse peut avoir le benefice de I'assistance judiciaire. La minorite a par contre
de dire, pour
etre plus clair: 11 faut mettre cette precision dans la loi.
Pour finir, 11 faut vous rappeIer que, au fond, la concession de
I'assistance judiciaire a la masse est une consequence de
I'article 4 de la Constitution federale qui vise a mettre tout le
monde sur un pied d'egalite, donc aussi les creanciers. C'est
le Tribunal federal qui a exprime cet avis et je ne fais que le
repeter.
Pour finir, iI ne me reste qu'a vous dire que la majorite de la
commission a decide de ne pas accepter cette proposition de
la minorite et que les raisons qui ont amene la minorite a vous
presenter un texte qui devrait etre modifie et ameliore ont ete
exposees par M. Petitpierre. Personnellement, je n'ai plus rien
aajouter.
M. Petitpierre. porte-parole de la minorite: Puisqu'on se doit
de se parfer I'un a I'autre, M. Loretan et moi qui sommes des
vieux amis, je dois lui repondre ce qui suit
Je n'ai pas fait une proposition avec mes collegues de la minorite juste pour creer une divergence, absolument pas. J'ai fait
une proposition dont nous avons eu la modestie de dire
qu'elle pourrait etre amelioree mais je reqrette d'avoir ete
modeste, parce que quand on est modeste et qu'on explique
qu'iI pourrait y avoir des defauts, va devient I'element principal
de I'argumentation des gens qui ne pensent pas comme vous.
Nous avons un texte qui est parfaitement applicable et je peux
vous dire qu'il y a d'autres textes dans cette loi et dans la legislation federale qui sont beaucoup moins bien faits et qui so nt
parfaitement applicables.
11 est important de creer une divergence, nous avons la un
texte qUi, me me s'il etait adopte comme cela, serait parfaitement applicable, qui resoudrait le probleme de savoir si le droit
federal interdit par un silence qualifi€ I'assistance judiciaire
gratuite en matiere de poursuite.
Meme s'i/ n'est pas tres bon, on peut voter ce texte, et si le
Conseil national, ensuite, veut I'ameliorer tant mieux, mais ce
n'est pas absolument necessaire.
Bundesrat Koller: Was die Anfangsfrage anbelangt, so
scheint mir, nachdem das SchKG keine Bestimmung über die
enthält, klar zu sein, dass es
Indsätzlic:h Sache
Prozessrechts ist, darzu entscheiden. Die Kantone sind meines Erachtens frei,
die unentgeltliche Prozessführung oder einzelne Teilgehalte,
zum Beispiel die Befreiung vom Vorschuss oder von der KautionspfUcht, auch der Konkursmasse, zu gewähren. Herrn Petitpierre gegenüber ist zuzugeben, dass sie das offenbar bisher
nicht tun. Hier kommen wir zur eigentlichen Kernfrage. Ich war
in der Kommissionsberatung ja nicht dabei. Wenn ich Sie richverstehe, dann sagen Sie, man sollte diese unentgeltliche
Rechts(:!flege der Masse zum Schutze der armen Gläubiger
ofZum Schutze
reichen
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und Konkurs.

Art. 288a
I"rC)f.)(ISIlIOn de la commission
3.
4.

modification ne concerne que le texte ""c'rY><,nri
La duree de la

M. Salvioni, rapporteur: La commission vous propose de raun chiffre 4
que la duree de la
n'entre
dans le calcul des
aux
artieles 286
En effet, si I' on en restait au texte du Conseil
la duree de la poursuite prealable
federal, il serait
n'entre
dans le
delais etil
intervenir une
nrf><::r:rir,tinn de cette action revocatoire.

a

besser zu sein. Die
Rprht<:r,f!p,tlp an die Masse und ihre Vp'''rp,fpr pr<:~hiPir)t
problematisch, weil dann der Masse wahrscheinlich immer dieses Institut gewährt werden müsste,
wenn das Verfahren nicht vollständig aussichtslos ist Das
scheint mir eine relativ grosse Belastung für die öffentliche
Hand zu sein.
Zusammenfassend: Ich komme eher zu einer ablehnenden
Haltung, aber wenn Sie finden, man sollte das im anderen Rat
auch noch einmal gründlich durchdenken, dann soll es getan
werden.
Persönlich habe ich Ihnen meine Ueberlegungen bekanntgegeben, die eher zu einer Ablehnung führen.
Abstimmung Vote
Fürden Antrag der Minderheit
Für den Antrag der Mehrheit

14Stimmen
13Stimmen

Art. 241-255, 255a, 256-260, 260bis, 261-265, 265a, 265b,
266-270
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil national

a

Angenommen -Adopte

Art. 271-281
Antrag der Kommission
Rückweisung an den Bundesrat
(vgl. Art. 80-84,109)
Art. 271-281
Proposition de la commission
Renvoi au Conseil federal
(cf. art. 80a84et 109)

M Salvioni, rapporteur: 11
de la Convention de Lugano

aces artieles de I'adaptation
sera discutee plus tard.

Art. 283-288
Proposition
la commission
Adherer ala decisiün du Conseil national

Art. 289-292
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de fa commission
Adherer ala decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

Art. 293
Antrag der Kommission
Abs.1
.... Betriebsrechnung oder entsprechende Unterlagen beizulegen, aus der seine Vermögens-, Ertrags- oderEinkommenslage ersichtlich ist, ....
Abs.2-4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 293
Proposition de la commission
AI. 1
.... , un compte d'exploitation ou tout autre document correspondant, ainsi qu'un etat ....
AI. 2-4
Adherer ala decision du Conseil national
M. Salvioni, rapporteur: Dans cet article, on a fE3gle de fayon
quelque peu differente f'assainissement des entreprises.
On vous pro pose donc que le juge puisse d'office envisager la
possibilite d'une procedure concordataire meme si le debiteur
ne f'a pas demandee. If s' agit d' empecher que des faHlites manifestement inopportunes ou avec des consequences graves
puissent etre prononcees automatiquement en I'absence
d'une requete du debiteur.
En general, on dünne plus de competence au juge, qui n'est
pas bloque par le formallsme actuef, dans I'interet du creaneier et du debiteur meme.
11 faut aussi signaler que, selon les propositions du Conseil federal, un creancier peut aussi demander I'ouverture de la procooure de concordat
Au cours de la discussion, on a pro pose la modification suivante: on a rajoute au bilan et au compte <<tout autre document
car souvent une person ne
('mnnt"",
de
mais
seraient en mesure de donner des inpour intervenir dans la procedure d'assainissement

Art. 294
Antrag der Kommission
1

Art. 288a

Poursuite pour dettes et failfite. Loi federale

656

Art. 294
r'(C)Qc)s/[,ron de /8 commission
AI. 1
nnnf1'::lm

ainsi

ou tout autre document corresde ses livres.

d'E~xploitatl!on

en tenant compte notamment de la situation ....

3, 4

Adherer ala decision du Conseil national
M. Salvioni, rapporteur: 11 ya une modification aux alineas pree12.
A "alinea
on a
la me me modification que celle
vous venez de voter pour I'article 293, alinea
et a
2 on a modifie le texte en disant que le juge statue «en
tenant compte notamment de la situation"
debiteur), surtout parce que le
doit tenir
d'autres
elements, et pas
de la
debiteur.
Angenommen -

rCUVIJ'C;;

Art. 295
Antrag der Kommission
Abs.1-3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.4
.... Stundung auf zwölf, in besonders komplexen Fällen auf
höchstens 24 Monate verlängert werden. (Rest des Absatzes
streichen)
Abs.5
Die Stundung kann auf Antrag des Sachwalters vorzeitig widerrufen werden, wenn dies zur Erhaltung des schuldnerischen Vermögens erforderlich ist oder wenn der Nachlassvertrag offensichtlich nicht abgeschlossen werden kann. Der
Schuldner und gegebenenfalls die Gläubiger sind anzuhören.
Die Artikel 307-309 gelten sinngemäss.
Art. 295
Proposition de la commission
AI. 1-3
Adherer a la decision du Conseil national
AI. 4
.... douze mois et, dans les cas particulierement complexes,
jusqu'a 24 mois au maximum. (biffer le reste de I'alinea)
AI. 5
Le sursis peut etre revoque sur demande du commissaire,
avan! I'expiration du defai accorde, lorsque cela est necessaire pour conserver le patrimoine du debiteur ou lorsqu'il est
manifeste qu 'un concordat ne pourra pas etre conclu. Le debiteur et, le cas echeant, les creanciers seront entendus. Les
articles 307 a 309 so nt applicables par analogie.
M. Salvioni, rapporteur: Concernant I'article 295, le Conseil
national ava;t decide une augmentation de la duree du sursis
de 4 a 6 mois avec possibifite de prolongation jusqu'a 12 mois
sur demande du commissaire.
En tenant compte des cas enreclistres
pas tres nombreux, mais tres "",mr,I""o<:

E
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Art. 298
Antrag der Kommission
Abs.1
Der Schuldner kann seine ....
Abs. 2, 3
zum Beschluss des Nationalrates
Art. 298
r'rClDC,S{[,lon

de la commission

AI.

la decision du Conseil national
An(~Ar:If'lrr,m~>n -

Adopte

Art.299-300,300a,301,301a-301d
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de 18 commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

Art. 302 Abs. 1, 3, 4
Antrag der Kommission
Abs.1
.... Vermögens-, Ertrags- oder Einkommenslage
Schuldners ....
Abs.3,4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 302 al. 1, 3,4
Proposition de la commission
AI. 1
Adherer a la decision du Conseil national
(la modification ne concerne que le texte allemand)
AI. 3, 4
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

Art. 303-306, 306a, 307-316
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil national

a

Angenommen - Adopte

Art. 317
Antrag der Kommission
Abs.1

zum Beschluss des Nationalrates
Art. 317
Proposition de la commission
AI. 1
Le N".,{Y)rti,~t
Art. 296, 297

des

22. September 1993

S

Art. 318
der Kommission
Abs.
1.
2..
3..
4..... Liquidation, soweit ...
Abs.2
zum Entwurf des Bundesrates
Art. 318
p(()O()StllOn de la commission
AI. 1

1 .....
des biens, ou par le
du transfert de ces
biens
2.
3.....
4. mode de "\.jLilU<WV des biens, en ta nt ..
Al. 2
Adherer au
du Conseil federal

Angenommen - Adopte

Art. 319
Antrag der Kommission
Abs. 1,2,4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
(die Aenderung betrifft nur den französischen Text)
Art. 319
Proposition de la commission
AI. 1,2,4
Adherer a la decision du Conseil national
AI. 3

.... , au transfert des biens.

Angenommen - Adopte

Art. 320-322
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen -Adopte

Art. 323
Antrag der Kommission
.... Fälle, in denen das Vermögen einem Dritten ....
Art. 323
Proposition de la commission
Sauf dans les cas ou les biens so nt transferes a un tiers, ....

Art, 324-332
der Kommission
zum Beschluss des Nationalrates
la commission
l1"'hny~y a la decision du Conseil national

Art. 332a-332d
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und Konkurs.

a suivi les
du graupe d'experts qui avait
d'etudier fes mesures d'assainissement possibles.
np,rm,ptt,·p ci un debiteur non soumis a la procedure
d'assainir sa situation financiere en recherchant avec les creanciers un
et a I'amiable
de ses dettes: une
de concordat pour les personnes
de faillite.
non soumises ci la
Cette mesure es! surtout destinee ades cas de moindre
tance, meme aux cas sociaux
pour des raisons nm'or<>n_
les. ne sont
en mesure de mettre de I' ordre dans leur situation
et
tombent
trlSS souvent dans
les mains de
sollicitent des petits
credits: une solution
la situation du
debiteur.
Si un debiteur veut profiter de celte
du concordat avec la
prc)pc)sltiorls d'assainissement
Si la
semble fondee, le
accorde un sursis de
trois mois au maximum et nomme un commissaire charge
d'assister le debiteur dans I'elaboration d'un
amiable sous forme d'un moratoire ou de versement d'un dividende ou d'une autfe mesure propre a eviter une declaraUon
d'insolvabilite et finalement une faillite.
La commission vous propose d'accepter ces articles sans aucune modification.
Bien que le temps nous soit compte, je voudrais vous signaler
un article paru recemment dans le journal «Die Zeit»:
«'Mit Solvenz will Bonn erstmals in Not geratenen Personen einen Ausweg aus dem modernen Schuldturm eröffnen', verspricht Bundesjustizministerin Schnarrenberger. Ein entsprechendes Gesetz ist überfällig. Länder wie Holland, Dänemark
oder die Vereinigten Staaten bieten überschuldeten Verbrauchern längst die Möglichkeit, mit Sanierungsplänen ihre zerrütteten Finanzen wieder in Ordnung zu bringen." On pourra
maintenant ajouter le nom de la Suisse si vous acceptez ces
propositions du Conseil federaL
Pour votre information, iI parail qu'en Allemagne, on recense
quelque 335 milliards (DM) de deltes des economies privees,
dues a la difference entre les depenses et le cout de la vie. Ceci
afin de vous donner une dimension du probleme. Un tel recensement n'existe pas en Suisse, mais je pense que nous ne
sommes pas loin d'une teile situation. C'est la raison pour
laquelle nous avons beaucoup apprecie la modification
proposee.
Angenommen -Adopte

Art. 333-346
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national

M. Salvioni, rapporteur: Le sursis extraordinaire a ete introduit
dans la loi actuelle en 1924 a la suite de la situation economique pendant et apres la Premiere Guerre mondiale.
I1 s'agit d'une mesure
de
pour le

mais
Cette mesure pourra encore s'averer utile en
de crise,
ce
ron
pas, mais on ne
Le
s'est borne adoptercette mesure en modification d'autres dispositions de loi et d'une nouvelle numerotation.
est

a

Paursuite paur dettes el fai/lite. Lai federale

Art. 347, 348, modification de designations
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil national

a

An,'lP!~()fnrr:,c>n -

Zitt. "

Adopte

E
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der Kommission

Streichen

eh. 11
p{()Dc)sition de la commission
Ch
17art 15, 16,22,23, 37aal. 1-3, 37b; 18-22
Adherer a la decision du Conseil national
Ch 17 art 37a a'. 4
Biffer
M. Salvioni, rapporteur: A I'article 37a, la commission vous
propose de biffer "alinea 4 qui a ete introduit par le Conseil national, car le montant maximal des creances indique a
I'alinea 2 doit etre fixe dans la loi et ne peut pas etre laisse a la
competence du Conseil federal par voie d'ordonnance.

Angenommen - Adopte
Zift. 111 Art. 1
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.2
Mehrheit
Streichen
Minderheit
(Schoch, Beerli, Petitpierre, Zimmerli)
.... Gesetzes unabhängig von den erhobenen Gebühren besoldet oder entschädigt werden.
eh. 111 art. 1
Proposition de la commission
AI. 1
Adherer a la decision du Conseil national
AI. 2
Majorite
Biffef
Minorite
(Schoch, Beerli, Petitpierre, Zimmerli)
.... leufs substituts soient payes ou indemnises independam·
ment des emoluments pen;;us au plus tard cinq ans apres I'en·
tfee en vigueuf de cette loi.

a

M. Salvioni, rapporteur: Confarmement la decision prise par
la commission a I'article 3, la majorite propose de biffer cet ali·
nea, alofs que ja minorite propose de !'accepter dans sa version initiale. C'est·a-dire qu'a "article
alinea 2, on en
ala
issuedu

Abs. I-AI. 1
Angenommen -

,""uV,.n<;;

Abs. 2-AI. 2
Antrag der Mehrheit
Angenommen
Adopte se/on prc)pclsn,'onde la majorite
Zift. 111 Art. 2-4

1993

Präsident: Wir führen über diese Vorlage keine Gesamtab·
stimmung durch, bis wir auch die an den Bundesrat zurückgewiesenen Artikel
haben.
Ich danke Ihnen
dafür, dass Sie rn,tnpih .. lton
dieses
Gesetz speditiv, aber
durchzuarbeiten.

zm. 1-16; 17 Art 15,16,22,23, 37aAbs. 1-3, 37b; 18-22
zum Beschluss des Nationalrates
4

22

um 12.30 Uhr
12h30

a
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Bundesgesetz..über Schuldbetreibung
und Konkurs. Anderung
Loi federale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. Modification
Fortsetzung - Suite
Siehe Jahrgang 1993, Seite 628 - Voir annee 1993. page 628

auf Art 20a; 35 Abs. 1;
197 Abs. 1; 265a;
Bundesrechtspflegegesetz Art 75-82;
Bankengesetz Art. 16.

Abs, 1; 153 Abs. 2;

Proposition de 18 commission
Revenir sur les art 20a; 35 al. 1; 151 al. '1; 153 al. 2; 197 al. 1,
265a;
lai sur
art 75-82:
loi sur les
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pense qu'll n'est pas necessaire
C'est la raison
de faire une entree en
une discussion longue et de
donner une explil:;atior et qu '11 est
et plus
de
discuter les (1!tfAr,pnj~",,:: modifications qui ont ete nri.",ont"",,,
le
federal de
el
et "1',,,or,t6,~c
par la commission.
Par contre, comme vous vous en souvenez, pendant la session d'automne 1993 a Geneve, nous avions decide de renla discussion sur les artieles qui etaient en rapport avec
la
de
et de suspendre le vote sur I'ensemble concemant cette loi, et de reporter cela
que
"on aura!t reGu de la
du
federal de
et
des
concemant les artieles
271 281.
Ces artiefes avaient
national. Or, le
de justlee et police nous a
communique, iI y a un mois, qu'iI y a des
entre
SPli3CI,i:!IIS;leS sur ces artieles et qu'on ne doit plus reporter la
une date ulterieure, ear il est important que les
mOdifications de la loi federale sur la poursuite pour dettes et
fa faillite qu'on a deja votees entrent en vigueur fe plus tot possible. Pour cette raison, nous vous proposons de discuter les
articles que nous n'avons pas traites, et de voter sur ces memes articles en tenant compte des mOdifications que le Departement federal de justlce et police nous apresentees entre
temps et que nous avons acceptees. 11 s'agit donc d'artieles
que nous n'avons jamais discutes.
Votre commission a examine les modifications presentees et
les a presque toutes acceptees. Apres que les propositions de
la commission auront Me votees, le texte devra retoumer en
septembre au Conseil national, s'iI ya des divergences, et s'il
n'y en a pas ou si le Conseil national donne son accord, la loi
modifiee pourra entrer en vigueur le 1er janvier 1995, comme
le souhaite le Conseil fSderal.

a

a

Präsident: Rückkommen auf gewisse Artikel gemäss Antrag
der Kommission ist nicht bestritten. Wir beraten nun diese sowie die seinerzeit zurückgewiesenen Artikel der Reihe nach. Sie sind damit einverstanden.
Art. 20a Abs. 2 Ziff. 0, 2
Neuer Antrag der Kommission
Abs.2Ziff. 0
Die Aufsichtsbehörden haben sich in allen Fällen, in denen sie
in dieser Eigenschaft handeln, als solche und gegebenenfalls
als obere oder untere Aufsichtsbehörde zu bezeichnen.
Abs. 2 Ziff. 2
.... hinausgehen. Bei mündlicher Verhandlung sind Artikel 51
Absatz 1 Buchstaben bund c des Bundesgesetzes über die
Organisation der Bundesrechtspflege entsprechend anwendbar.
Art. 20a al. 2 eh. 0, 2
Nouvelle proposition de la eommission
AI. 2 eh. 0

AI. 2 eh. 2
des
la
alinea 1er lettres b et c de la
ciaire
par

I'art/ele 51

E
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Art. 35 Randtitel, Abs. 1
Neuer Antrag der Kommission
Randtitel
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs.1

Die öffentliChen ",~v",~nt~<,r-h,
örl~lronn im Schweizerischen Handelsamtsblatt und im
kantonalen
von Fristen und für die FeststeIAmtsblatt Fürdie
der mit der
verbundenen Rechtsfolgen
Handelsamtsblatt

Art. 35 titre marginal, al. 1
Nouvelle proposition de la eommission
Tite marginal
Adherer la decision du Conseil national
AI. 1
Les publications sont inserees dans la Feuille officielle suisse
du commerce et dans la feuille officielle cantonale concernee.
L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait regie pour la supputation des delais et pour les consequences
de la publication.

a

Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: A I'article 35 alinea 1er, le
departement nous a suggere de ne pas limiter les publications
aux feuilles officielles cantonales, mais aussi de les inserer
dans la «Feuille officielle suisse du commerce", et cela pour
augmenter la transparence des decisions qui .ont ete adoptees en matiere de poursuites et faillites.
On a eu quelque perplexite cause du fait que probablement
les publications dans la «Feuille officielle suisse du commerce" seront assez nombreuses, mais, pourfinir, on a pense
que I'exigence d'une transparence majeure etait prioritaire.

a

Angenommen - Adopte
Art. 80
Neuer Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Nouvelle proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Art. 81
Neuer Antrag der Kommission
Randtitel, Abs. 1, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.2
Handelt es sich um ein in einem andern Kanton ergangenes
vollstreckbares Urteil, so kann der Betriebene überdies die
Einwendung erheben, er sei nicht richtig vorgeladen worden
oder nicht gesetzlich vertreten gewesen.
Art. 81
Nouvelle proposition de fa commission
Titre marginal, al. 1, 3
Adherer a la decision du Conseil national
AI. 2
le

Art. 82-84
Neuer Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Nouvelle proposition de fa eommission .
Adherer au projet du Conseil federal
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A I'artiele 81, I1 n'y a pas de mOdificatlons materielles aux alineas 1 et 3, mais on a
a une modification a I'alinea 2
DrC)OClsltion de M.
En effet, II etait opportun de
no,rm,clt,-o de rendre executoires les jugements rendus dans
cantons, a la seule
que le debiteur
opposer s'il n'a
ete
cite ou 1611,,,,I,,",,:>,,t
ro",6"""t" La
que nous avions votee nr"l"c,tiomrrtt:>,nt
la
denier
mettait les
des cantons suisses
dans une situation
des jugements des autorifes
C'est la raison pour laquelle on a elimine
83, iI Y a deux modifications importantes qu'il faut

au moins pour les materiaux. Avant tout, il est prevu
une extension du delai pour introduire I'action en liberation de
dette de 10 jours a 20 jours (alinea
et deuxiemement une
suspension du defai de I'inventaire des biens pendant la duree
de I'action en liberation de dette, c'est I'alinea 4 qul est nouveau. Cette suspension va d'ailleurs de soi dans la mesure ou
I'inventaire des biens, qui n'a pas d'autre obectif que de proteger les interets du cn3ancier, ne doit pas expirer du seul fait de
la duree de I'action en liberation de dette.
A I'article 84, iI Yades modifications mineures que je vous cite:
1. une reglementation de la competence en raison du lieu (tor
de la poursuite);
2. la precision du principe "audiatur et alte ra pars», les lois
cantonales de procedure civile prevoient que le debiteur peut
s'exprimer par ecrit ou oralement sur la requete de mainlevee;
3. une mise en evidence du caractere acceiere de la procedure, le juge dolt donner tout de suite, a savoir le jour meme ou
le lendemain, au debiteur I'occasion de prendre position;
4. la precislon du moment a partir duquel court le delai de cinq
jours, defal dans lequelle juge dolt rendre sa decision. Le commencement du delai est determine par la prise de position du
debiteur, a condition que celle-ci solt faite atemps. Dans le cas
ou le debiteur a I'occasion de repondre verbalement, ce point
de depart sera la date des debats, alors qu'lI sera la reception
de la reponse ecrite faite dans le temps imparti dans la seconde hypothese.
Koller Arnold, Bundesrat: Es ist mir nicht ganz klar, wann wir
das Problem der Harmonisierung mit dem Lugano-Übereinkommen behandeln, das ja Anlass zur Zweiteilung war und auf
das wir jetzt in der Kommission zurückgekommen sind. Hier
wäre eine mögliche Gelegenheit Ich bin aber auch damit einverstanden, die Diskussion zu einem anderen Zeitpunkt zu
führen.

Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Je crois I'avoir deja dit,
Monsieur le Conseillerfederal: nous sommes prets adiscuter
votre projet de modification de la loi federale sur la poursuite
pour dettes et la faillite pour I'adapter a la Convention de Lugano, des "instant ou le Conseil f8deral nous fera parvenir fe
message complementaire y relatif. Donc, pour le moment, on
discute et on accepte un projet provisoire, et des que vous aurez la
de nous faire
le ""'><:"::'''1"1'':' f',f'lrr",,,'_
ma,nt<.ira contenant le
naus le

souligne
les artieles que nous votons
pourront etre
selon les conelusions auxquelles vous arriverez, avec les
et les
Apres la discussion
et le vote sur cette loi, nous pourrons
entrer en
la
loi pour la fin de
c'Mait votre des;r et c'est aussi notre
pn30ccupation.
Mais nous savons
le departement va proposer, probablement, des mo,dit,icaitloflS

über

und Konkurs

«seit executing
gar keiner konkretisierenbedürfe. In der Zwischenzeit
mrtn"h"",,,, in der Doktrin kritische

nti,o""Ol"htlit'h

den
sind ~l".~~,~i·.',l'"
Stimmen laut geworden.
Es wurde vor allem ein Anpassungsbedarf des SchKG in zweierlei Hinsicht verlangt:
Einmal im Bereich der sichernden Massnahmen, Artikel 39
des Lugano-Übereinkommens, indem in der Doktrin geltend
gemacht wurde, das SchKG genüge den Vorgaben des Übereinkommens nicht Es stelle nach Erteilung des erstinstanzlichen Exequaturs kein unmittelbares, das heisst von weiteren
Voraussetzungen unabhängiges Sicherungsmittel zur Verfügung; denn der Arrest verlangt nach SchKG bekanntlich einen
konkreten Arrestgrund , und das unabhängig vom Stadium der
Vollstreckung. Die provisorische Pfändung und das Güterverzeichnis, also die beiden anderen klassischen Sicherungsmassnahmen des SchKG, sind andererseits frühestens nach
erteilter provisorischer Rechtsöffnung, d. h. erst nach eingeleiteter Betreibung, möglich. Wie aber das vom Lugano-Übereinkommen geforderte Sicherungsmittel aussehen soll, darüber
gibt es in der Doktrin selbst, wie wir feststellen mussten, eine
grosse Kontroverse.
Der zweite Bereich, der Anlass zu Kritik gab, war der Bereich
der vollstreckbaren öffentlichen Urkunde. Hier wurden in der
Doktrin Befürchtungen geäussert, dass die Schweiz ohne
Schaffung einer speziellen vollstreckbaren öffentlichen Urkunde eine Diskriminierung ihrer öffentlichen Urkunden im
Ausland riskiere. Diese Befürchtung wird in der Doktrin allerdings keineswegs einhellig geteilt Vielmehr gibt es auch jene
Richtung - übrigens nach meiner Meinung eher die zutreffende Auffassung -, wonach eine schweizerische öffentliche
Urkunde, so wie wir sie heute kennen, durchaus ein international anerkennungsfähiger Titel sei.
Wie Sie wissen, ist das Lugano-Übereinkommen in unserem
Land seit dem 1. Januar 1992 in Kraft. Das Bundesamt für Justiz hat Erläuterungen dazu erlassen, um für die Praxis Hinweise zur Anwendung zu geben.
Aufgrund des Rückweisungsantrages Ihrer kommission haben wir dann eine Expertengruppe eingesetzt, die zur Umsetzung von Artikel 39 einen neuen Arrestgrund ins SchKG einführen möchte und auch im SchKG eine besondere vollstreckbare öffentliche Urkunde vorgeschlagen hat Wir haben dann
aber im Vernehmlassungsverfahren festgestellt, dass auch die
1/r.,r<::I"hl"".,., dieser Expertengruppe auf Kritik gestossen sind,
indem bellspliels;W6i!Se geltend
worden ist, die
sorisehe
bzw. das
was die colhc1,öntiir.o
rest vorzuziehen.
fent/iche Urkunde
bestehe
Handlungsbedarf.
Nachdem sowohl unter den "'v,~<>rlon
Verwaltung all diese
Schluss gekommen - ich
dankbar, dass sich die Kommission dieser Einsicht angeschlossen hat
dass zurzeit kein
akuter Handlungsbedarf besteht Wir haben allen Grund, nun
zunächst
zu sammeln und auch erste Geriohtsentscheide
dieser ersten Geriohtsent-
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gen, die wir
sammeln, die Probleme einer Harmonisierung zwischen SchKG und Lugano-Übereinkommen später in
einer getrennten Vorlage unterbreiten.

Art. 109
Neuer Antrag der Kommission
Randtitel, Abs. 12m. 1, Abs. 2-5
zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 121ft.
2, .... Wohnsitz im Ausland hat
Art. 109
Nouvel/e proposition de la commission
Titre marginal, al. 1 eh. 1, al. 2-5
Adherer la decision du Conseil national
AI, 1 eh. 2
2..... est domicilie I'etranger. (Biffer le reste du chiffre)

a

a

Salvioni Sergio (R, Tl), rapporteur: A I'article 109, iI Y a une
modification purement redactionnelle, On a biffe la condition
que «Ies traites internationaux n'en disposent pas autrement",
parce que c'est une condition qui affecte toute la legislation
suisse, y compris la loi federale sur la poursuite pour dettes et
lafaillite.
Angenommen - Adopte

Art. 151
Neuer Antrag der Kommission
Randtitel, Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.1
Wer für eine durch Pfand (Art 37) gesicherte Forderung Betreibung einleitet, hat im Betreibungsbegehren ausser den in
Artikel 67 aufgezählten Angaben aufzuführen:
a den Pfandgegenstand;
b. gegebenenfalls den Namen des Dritten, der das Pfand bestellt oder den Pfandgegenstand zu Eigentum erworben hat;
c. gegebenenfalls, dass das verpfändete Grundstück als Familienwohnung des Schuldners oder des Dritten dient
(Art 169 ZGB).
Art. 151
Nouvelle proposition de la eommission
ritre marginal, al. 2
Adherer ala decision du Conseil national
AI. 1
La requisition de poursuite falte en vertu d'une creance garantie par gage (art 37) doit enoncer, outre les indications prescrites I'article 67:
a I'objetdugage;
b. le cas echeant, le nom du tiers
a constitue le gage ou en
devenu nrr.nript",irA'
le cas
si "jmmeuble
d'un gage est le
ment de la familie du debiteur ou
tiers
169 CG).

a

Art. 153 Randtitel, Abs. 2, 3
der Kommission

3

zum Beschluss des Nationalrates
trd"c"orlcm

Personen einen
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Art. 153 titre marginal, al. 2, 3
Nouvelle proposition de la commission
Titre marginal, al. 3
Adherer ala decision du Conseil national
AI. 2
Un
du commandement de payer est egalement
notifie:
a au tiers qui a constitue le gage ou en est devenu proprietaire;
b. I'epoux du debiteur ou du tiers lorsque I'immeuble
est le logement de la familie (art 169 CG).
Le tiers et I'epoux peuvent former opposition au me me titfe
que le debiteur.

a

Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: lci, la version du Conseil federal reprend une critique qui avait etefaite meme par le Tribunal federal qui avait declare que le probleme existait, mais que,
sans modification de la loi, il ne pouvait pas le resoudre par la
jurisprudence.
11 s'agit de la poursuite faite en vertu d'une creance garantie
par gage sur une maison ou un appartement qui est le domieile conjugal, poursuite qui n'est pas communiquee au
conio;nt, c'est-a-dire qu'elle est communiquee seulement au
mari, generalement, ou bien seulement la femme, mais I'autre conjoint n'en sait rien et iI n'est pas partie dans la procedure. C'etait une lacune dans la loi, car, selon le Code civil, iI
est evident que le logement de la familie profite soit au mari
soit la femme et que, donc, soit la femme soit le mari doit etre
engage dans les procedures de poursuite.
C'est la raison pour laquelle on a apporte des modifications
aux articles 151 et 153, en disant qu'a I'article 151 alinea 1er
lettre c, il faut aussi notifter dans la requisition de poursuite «si
I'immeuble greve d'un gage est le logement de la familie du
debiteur ou du tiers", et aI'article 153, d'une fac;on coherente,
que le commandement de payer doit etre notifie «a I'epoux du
debiteur ou du tiers lorsque l'immeuble greve est le logement
de la familie». Par cette modification, on evitera que le conjoint
qui ignore une poursuite puisse se trouver devant une situation irreversible.

a

a

Angenommen - Adopte

Art. 197 Randtitel, Abs. 1
Neuer Antrag der Kommission
Randtitel
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.1
Sämtliches pfändbares Vermögen, das dem Schuldner zur
Zeit der Konkurseröffnung gehört, bildet, gleichviel wo es sich
befindet, eine einzige Masse (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient (Rest des Absatzes
streichen)
Art. 197 titre marginal, al. 1
Nouvelfe proposition de la commission
Titre marginal
Adherer ä rlb'''''C'A'''
national
AI. 1
Adherer ä la decision du Conseil national
modification ne concerne que le texte allemand)
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur:
1er de I'article 197
contient une modification qui concerne le texte allemand. Le
Tribunal federal avait deja remarque, II ya longtemps, qu'II y
avait une
entre les textes italien et franc;ais, d'un
et le texte allemand, de I'autre. Les textes Italien et fran",,,,,,,:,,om de
"saisissables", tandis
le texte
terme "m'5nrlh"y"
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Cest un cas ou le texte allemand est modifie EI la fumiere des
textes italien et fran9ais parce qu'ils sont plus corrects.

Art. 265a
Abs. 1,2,4

der Kommission

zum Beschluss des Nationalrates

Abs.3

der Richter den Rechtsvorschlag nicht, so stellt er
des neuen Vermögens fest (Art 265 Abs. 2). Vermi\n,,'n<::wp,rtp Dritter. uber die der Schuldner wirtschaftlich verfugt, kann der Richter pfändbar erklären, wenn das Recht des
Dritten auf einer Handlung beruht, die der Schuldner in der
dem Dritten erkennbaren Absicht vorgenommen hat, die Bildung neuen Vermögens zu vereiteln.
RAwillint

Art. 265a
Nouvelle proposition de fa eommission
AI. 1,2,4
AdMrer la decision du Conseil national
AI. 3
Si le juge deelare I'opposition irreeevable, il determine dans
quelle mesure le debiteur est revenu a meilleure fortune
(art 265 al. 2). Le juge peut deelarer saisissables des biens
appartenant a un tiers, lorsque le debiteur en dispose economiquement et que le droit du tiers a ete constitue par le debiteur dans I'intention reconnaissable par le tiers d'empecher le
retour a meilleure fortune.

a

Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: A I'artiele 265a, iI s'agit
d'un artiele sur lequel on propose de revenir, donc c'est un artiele que I'on avait deja discute et vote. La solution choisie etait
insatisfaisante dans la mesure ou iI arrive souvent que le debiteur transfere formellement des biens qu'il a ades conjoints, a
des proches, et illes use economiquement Formellement, ils
appartiennent ades personnes qui ne sont pas assujetties a la
procedure de poursuite. Arors, Je projet contient une modification qui prevoit: «Si le juge deelare I'opposition irrecevable, iI
determine dans quelle mesure le debiteur est revenu a meilleure fortune .... Le juge peut declarer saisissables des biens
appartenant a un tiers, lorsque le debiteur en dispose economiquement et que le droit du tiers a ete constitue par le debiteur dans I'intention reconnaissable par le tiers d' empl'lcher le
retour a meilleure fortune." C'est-a-dire qu'avec cette disposition on permet d'englober dans la procedure de poursuite
aussi les personnes qui sont, je dirais presque, des complices
du debiteur et qui I'aident a beneficier de certains biens sans
en avoirformellement la propriete.
Angenommen - Adopte

Art. 271 Randtitel, Abs. 1 Ziff. 2-5, Abs. 3
Neuer Antrag der Kommission
Randtite/, Abs. 1 Ziff. 2, 3, 5, Abs. 3
zum Beschluss des Nationalrates
Ziff.
4. wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung aber einen
Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einem vollstreckArt. 271 Utre marginal, al. 1 eh. 2-5, al. 3
Nouvelle proposition de fa eommission
ritre marginal, al. 1 eh. 2, 3, 5, al. 3
Adherer a la decision du Conseil national
1 eh. 4

über

und Konkurs

de Lugano a effectivement des
sur le
tre. 11 s' agit pour I' essentiel des points suivants.
Le sequestre est une mesure
il est decide et
execute sur
unilaterale
sans audition du
debiteur. Le
doit
rendre vraisemblable
la realisation des eonditions du
ce qui permet de
ne peut que
I'obtenirtres facilement D'autre part.le
difficilement etre combattu par les n"'r"r,nr"',,,
dis:posel11que de moyens de tintar,"''''
'><'''",Ut;;:,,, " " donnent tmp souvent lieu ades
en ::lll,pm'::lnti
de
les "''''''lU''''"''
sont trop
entend par "panne"
de biens appartenant a des tiers. Les """-IW""'tres
sont notamment ceux
so nt effectues
«fishing
un but d'investigation teiles les
tions" - ou ceux pour lesquels iI n'existe aucun cas de
ou aucune creance. La Suisse est d'ailleurs connue
pour sa pratique genereuse en matiere de sequestre. 11 est
meme question de "bazar" du sequestre, «Arresttummelplatz
Schweiz».
Cette douteuse reputation coOte cher a notre economie. Les
entreprises suisses, tout d'abord, connaissent d'inutiles problemes de liquidites causes par les sequestres. L'activite des
tiers -Ies banques, par exemple, lorsque les biens sequestres
so nt deposes aupres d'elles -, ensuite, est souvent perturbee
sans raison. Les sequestres investigatoires et les innombrables sequestres prononces contre les etrangers nuisent a la
reputation de la Suisse comme place financiere. Le trafic des
accreditifs necessaires a /'industrie d'exportation est par ailleurs gene. Enfin, la pratique actuelle represente, pour les autorites administratives et les tribunaux, une surcharge supplementaire vu les nombreux sequestres prononces.
Pour ces motifs, le projet du Conseil federal vous propose des
modifications de principe qui vont toutes dans le meme sens.
Le sequestre doit rester dans les limites economiquement acceptables sans pour autant perdre son efficacite en cas de
mise en danger du succes final de I'execution forcee. S'il ya
peril en la demeure, le sequestre pourra a I'avenir egalement
etre obtenu par surprise. Cependant, sa justification pourra
etre examinee plus rapidement et plus simplement avec le
nouveau droit
Le sequestre a ete modifie a un double point de vue. Sur le
plan materiel: liste des conditions de sequestre rendue plus
claire et extension de la responsabilite du creancier sequestrant Sur le plan de la procedure, amelioration des moyens de
defense a disposition des personnes concernees.
11 y a une difference entre la nouvelle proposition de la commission et le projet du Conseil federal. Les conditions ont toutes
ete acceptees, sauf qu'a I'artiele 271 chiffre 4 le Conseil federal nous proposait de rajouter «Iorsque le debiteur n'habite pas
en Suisse», qui figure actuellement dans la loi, a la condition
ulterieure «que la creance ait un rapport etmit avec la Suisse
ou qu'elle se fonde sur un jugement executoire ou sur reconnaissance de dette au sens de I'article 82 alinea 1er".
La commission a voulu rendre un
cette condlen disant
pas en Suisse,
tant que la cfeance
un lien suffisant avec Suisse
et
pas un lien etmit Pour le reste, la commission se rallie au projet du Conseil federal.

Angenommen - Adopte

Art. 272; 273; 274 Randtitel, Abs. 1; 275; 276 Randtitel,
Abs.2

nal, aL2
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Art. 277 zweiter Satz
Neuer Antrag der Kommission
Die Sicherheit ist durch HII~T",n""
durch Solidarbürgschaft
oder durch eine andere lö;"h"'~H';~~ Sicherheit zu leisten.

Abs.2
Die kantonale Aufsichtsbehörde stellt das Datum der Zusteldes anfechtbaren Entscheides fest; es ist für den Beginn
der 1=l""cf'h\A,'rm;n;";~'

Art. 277 deuxieme phrase
lV{)IJV1~flH prc)p()sition de la commission
par le cautionnement solidaire ou par

Ch. " eh. 3 art. 77

Art. 278

der Kommission
1-4
zum Beschluss des Nationalrates
Abs.5
Während des
und bei Weiterziehung
des EInspracheentscheides laufen die Fristen nach Artikel 279
nicht
Art. 278
Nouvelle proposition de la commission
Titre marginal, al. 1-4
Adherer a la d,kision du Conseil national
AI. 5
.... la procedure d' opposition et de recours.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: J'ajoute pour les materiaux
que nous suivons la decision du Conseil national. On a juste
apporte un complement a I'article 277, en ajoutant que les garantles peuvent non seulement etre donnees, selon la decision du Conseil national, " .... , par depot ou par le cautionnement solidaire d'une personne domiciliee dans "arrondissement», mais " .... , par depot, par le cautionnement solidaire ou
par une autre surete equivalente». On a donc augmente le
nombre des suretes possibles.
C'est pratiquement tout, avec encore une petite modification
redactionnelle a I'article 278 alinea 5. Le reste est accepte seIon la decision du Conseil national.

Angenommen - Adopte
Art. 279, 280,281 Randtitel, Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 279, 280, 281 titre marginal, al. 2
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte
Ziff. 11 Ziff. 3 Art. 75
Neuer Antrag der Kommission
Aufgehoben
Ch. 11 eh. 3 art. 75
IV"" JVI"!IlH prc)p(1sltion de la

Ziff.1I Ziff. 3 Art. 78-82
Neuer Antrag der Kommission
Ersetzen "Rekurs", "Rekurrent", «Rekursschrift" bzw. «Rekursfrist» durch «Beschwerde», «Beschwerdeführer», «Beschwerdeschrift" bzw. «Beschwerdefrist".
Ch. 11 eh. 3 art. 78-82
Nouvelle proposition de la commission
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Lors de sa seance du
8 novembre 1993, la commission du Conseil national acharge
!'Office federa! de la justice d'examiner dans quelle mesure les
dispositions de procedure de la loi federale d'organisation judiciaire et de la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite concernant les procedures de recours doivent etre coordonnees. Dans le cas ou la reponse acette question n'est pas
laissee a la revision totale en cours de la loi federale d'organisation judiciaire, nous avons considere, en plus d'une adaptation redactionnelle, que la solution systematique suivante etait
raisonnable. Les dispositions relatives la procedure de recours cantonale, contenues aux articles 75 a 82 de la loi federale d'organisation judiciaire, doivent etre supprimees et, dans
la mesure ou cela est encore necessaire, transferees
I'article 20a de la loi federale sur la poursuite pour dettes et la
fai/lite, article que I'on a vote au debut de cette discussion.
Dans le domaine de la poursuite pour dettes et de la faillite, la
loi federale d'organisation judiciaire ne contiendra ainsi plus
que des dispositions sur la procedure de recours devant le Tribunal federal, c'est une simplification dans I'utilisation. Donc,
ces normes so nt abrogees, car elles sont pratiquement inutiles ici. 11 n'y a ici plus que les norm es qui concernent le recours
au Tribunal federal.

a

a

Angenommen - Adopte
Ziff.1I Ziff. 17 Art. 16
Neuer Antrag der Kommission
Als Depotwerte im Sinne von Artikel 37b des Gesetzes
gelten: ....

"",~.~;~~;r'n

Kantonale

Ersetzen "Rekurs» durch "Beschwerde" im
Text
'
Ch. 11 eh. 3 art. 76

AI. 2
L' autorite cantonale de surveillance constate la date de la notification de la decision
cette date est determinante
pour la supputation du

Ch. 11 eh. 17 art. 16

Ziff. 11 Ziff. 3 Art. 76

a. Akten

de la commission

AI. 1

Salvioni
c!arification
concernant
",umr'''''' deOOse!es selon
I'article 37b. 11
de la
La difference,
que
texte actuel dit: "La banque peut
de valeurs deposees les valeurS. suivantes: .... » Par
contre, nous formulons d'une fayon imperative: "So nt
tees valeurs
selon "article 37b de la loi:
Ce
la
decide
so nt les valeurs deOOSe,'lE
la

16. Juni 1994

s

Abschreibung - Classement
Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil federal
Classer les interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres federales
Angenommen - Adopte

An den Nationalrat - Au Conseil national
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mCles(:je~;etz

über

und Konkurs

Bundesgesetz..über Schuldbetreibung
und Konkurs. Anderung
Loi federale sur la poursuite pour dettes
et la faillile. Modification
Differenzen
Siehe Jahrgang 1993. Seite 30 - Voir annee 1993. page 30

Antrag Suter

Rückweisung an die Kommission
der Artikel 80 bis 84 sowie 271 bis 279 zwecks Anpassung an
das am 1. Januar 1992 in Kraft getretene Lugano-Übereinkommen (SR 0.275.11).

Proposition Suter

a

Renvoi la commission
des articles 80 84 ainsi que 271 279 afin de les adapter la
Convention de Lugano (RS 0.275.11) entree en vigueur le
1er janvier 1992.

a

a

a

Suter Mare (R, BE): Mein Anliegen ist eigentlich ein einfaches.
Ich möchte möglich machen, dass das SchKG an das übergeordnete Recht angepasst wird. Es geht um das Lugano-Übereinkommen. Dieses regelt die europaweite Vollstreckung im
Handelsrecht Die Praxis hat ein eminentes Interesse an der
Harmonisierung unseres innerstaatlichen Vollstreckungsrechts mit diesem Staatsvertrag.
Das Lugano-Übereinkommen ist seit dem 1. Januar 1992 in
Kraft Unsere Gerichte wenden es mit anderen Worten seither
an. Das Übereinkommen erleichtert die Durchsetzung von
Gläubigeransprüchen. Im Vollstreckungsrecht stehen zwei
Bereiche im Vordergrund: einerseits die Ergreifung von Sicherungsmitteln zur raschen Durchsetzung von Ansprüchen, die
urteilsmässig festgehalten sind - das betrifft Artikel 39 des Lugano-Übereinkommens; mit diesem Instrument, das unserem
Arrest ähnlich ist, wird der vorsorgliche Zugriff des Gläubigers
auf das Vermögen des Schuldneffi sichergestellt
Auf der anderen Seite - das ist der zweite Bereich - sieht Artikel50 des Übereinkommens vor, dass notariell beurkundete
Schuldanerkennungen wie ein Gerichtsurteil vollstreckt werden können. Diese öffentlich beurkundete Schuldanerkennung gilt also als definitiver, nicht nur als provisorischer
Rechtsöffnungstitel. Der Zwang, ein ordentliches Gerichtsverfahren führen zu müssen, entfällt demnach.
Ich möchte die praktische Bedeutung dieser Erleichterung anhand eines Beispiels aufzeigen. Nehmen Sie einen schweizerischen Hersteller von Werkzeugmaschinen, der in Frankreich
eine Maschine verkauft Er möchte natürlich sicher sein, dass
qeqelberlerlfalls rasch und sicher seine
A;nhriI1f1p.n kann, In Europa kann er dies gemäss LuganoIhp.rAink,--.mm<m einfach bewerkstelligen. Er wird, beispielsweise in Frankreich, beim Notar eine Schuldanerkennung
durch seinen Käufer unterzeichnen lassen; diese Schuldanerkennung kann er dann gegebenenfalls. wie ein Gerichtsurteil
rasch durchsetzen.
.
Die Vorteile, die das Lugano-Übereinkommen dem Gläubiger
in die Hand
wohlverstanden bereits heute und sind
auch in der
anwendbares Recht, ;:JIlI'rrlfnr,,,,
Ausländer. Das istanderen
hcr";'",I"',,.,..,'_
Ein (~c.nr;,t""
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das vielleicht Jahre in
nimmt und mit sehr hohen Kosten verbunden ist.
Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen verständlich zu machen, worum es hier geht und dass die \!\Ilrt",,'h<,t!
tes Interesse daran hat,
wir unser SchKG in ho""i"diim_
mit dem
Es ist
erkanntworden wäre.
hat Herr Professor Poudret von der
Universität Lausanne auf Betreiben der Notare des Kantons
Waadt das Problem von Artikel 50
studiert und ist zum I-rr,phn,,,
SchKGdurch
teres
ware.
Auch die
des
wurde von Praktikern
und der Verwaltung intensiv
ich denke hier beisPielsweise an Rechtsanwalt
aus Zürich auf diesem Gebiet der in Absprache mit Experten zu einem ausformulierten Vorschlag gelangt ist Auch die Verwaltung (Bundesamt für
hat das Problem aufgegriffen und
die ganze Angelegenheit durch eine Expertenkommission vertieft prüfen lassen. Sie hat dem Vernehmen nach einen Textvorschlag bereinigt.
Der Expertenbericht kommt ebenfalls zum Schluss, dass die
Probleme lösbar wären. Leider ist es aber so, dass sich Experten, wenn sie sich mit einer nicht ganz einfachen Problematik auseinandersetzen, gerne in die Haare geraten und
über Auslegungsfragen zu streiten beginnen. Darüber vergessen sie, das effektive Problem einer sachlichen Lösung
zuzuführen.
Ich bin der Meinung, dass diese Anpassung aus unverständlichen Gründen steckengeblieben ist und wir als Gesetzgeber
nun das Notwendige möglich machen sollten. Das heisst: Geben Sie der Kommission die Möglichkeit, an hand der Expertenberichte und der vorhandenen Formulierungsvorschlage
das SchKG in diesen zwei Einzelbereichen rasch und unbürokratisch anzupassen! Dann tun Sie etwas Gutes für die Wirtschaft. Es ist an uns, in diesem Differenzbereinigungsverfahren die Weichen zu stellen. Ich bin überzeugt, dass sich auch
die ständerätliche Kommission anschliessen wird, falls die nationalrätliche Kommission das Problem aufgreift und einer Lösung zuzuführen gewillt ist
In diesem Sinne bitte ich Sie, die Türe zu öffnen, damit wir eine
Gesetzesrevision machen, welche die Probleme löst und nicht
in die Zukunft verschiebt. In der Praxis wird man Ihnen dankbar sein, wenn unsere schweizerischen Gläubiger den ausländischen in den kommenden Jahren gleichgestellt sein werden
und Urteile sowie Forderungen ohne unnötige Kosten vollstreckt werden können.
Steinegger Franz (R, UR), Berichterstatter: Es läge tatsächlich
im Interesse der Wirtschaft, wenn wir das SchKG mit dem Lugano-Übereinkommen koordinieren würden.
Ursprünglich ist der Bundesrat der Auffassung gewesen, dass
es hierzu keiner besonderen Massnahmen bedürfe. Aber
heute ist klar, dass mindestens eine Koordination nötig ist. Es
stellt sich dann die Frage des Wie, und darüber ist tatsächlich
ein

tung, der
und jetzt auch Ihre Kommission einstweinoch
ausdiskulen kapituliert, weil man die
tiert hat. Aus diesem Grund hat Ihre Kommission mit 7 zu
10 Stimmen darauf verzichtet, jetzt diese
durchzuführen, weil damit die Revisionsarbeiten
stark verzögert würden.
Bezüglich der Instrumente dieses Sicherungsmittels oder der
vollstreckbaren öffentlichen Urkunde scheinen mir die
dadurch
werden zu können, dass die Praxis die
Etwas nrr\hl,'m;",ti~,nhAr

N
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dass es nicht verantwortbar wäre, mit dieser Revision weiterhin zuzuwarten.
Suter abzulehnen.
Wir bitten Sie, den
rapporteur: La proposition de renvoi
Je crois que le pronrr,htArr,o extremement
le Conseil des Etats avait
I'origine,
de
ses travaux
s'assurer
aux
que la revision de la LP comprendrait
ces de la Convention de
Mais,
avoir suspendu
a
EI I'unanimite, de
ses travaux, le Conseil des
ne pas attendre cette
et de poursuivre directela LP sans I'adapter EI la
ment la revision
Convention de Lugano.
La commission du Conseil national s'est EI son tour penchee
sur le probleme de I'adaptation EI la Convention de Lugano.
Elle a constate, sur la base des rapports officiels qui tui ont ete
fournis, que cette convention avait ete ratifiee sans que I'on sache exactement les consequences pratiques qu'elle aurait sur
le plan juridique, qU'EI l'evidence iI y avait des divergences de
doctrine, que I'administration elle-me me etait partagee, que le
departement ou le chef du departement ne voulait pas traneher entre ces querelIes, que I'on allait donc prendre la responsabilite de laisser supporter, le cas echeant, par des particuliers, I'insecurite juridique liee EI I'incertitude concernant les
consequences de cette convention.
La commission du Conseil national s' est donc trouvee en face
d'une pesee d'interets. Est-ce que I'interet dominant etait de
poursuivre la revision immediate de la LP et de voir ulterieure- .
me nt I'adaptation EI la Convention de Lugano, sauf EI maintenir
une certaine insecurite juridique, ou est-ce que I'interet dominant etait de surseoir EI la revision de la LP jusqu'EI I'adaptation
EI la Convention de Lugano? Par 10 voix contre 7, votre commission a considere que I'interet dominant etait de poursuivre
maintenant jusqu'au bout la revision de la LP sans prevoir
I'adaptation EI la Convention de Lugano. Elle a en revanche releve la necessite de prevoir aussi rapidement que possible,
apres coup, cette adaptation.
C'est donc EI I'issue de cette pesee d'interets que je peux, au
nom de la commission, vous demander de ne pas soutenir la
proposition de renvoi Suter, et je vous informe que je ne suivrai
pas la proposition de la commission.
Koller Arnold, Bundesrat: In der Botschaft vom 21. Februar
1990 zum Lugano-Übereinkommen ist der Bundesrat tatsächlich davon ausgegangen, dass dieses wichtige internationale
Abkommen mit unserem SchKG harmoniere. Dieses Abkommen ist seit dem 1. Januar 1992 in Kraft. Inzwischen sind in der
Doktrin kritische Stimmen laut geworden, ob nicht doch eine
Anpassung unseres SchKG und eine bessere Harmonisierung mit dem Lugano-Übereinkommen nötig seien. Das Bundesamt für Justiz hat Erläuterungen erlassen, wie allfällige
Schwierigkeiten im Sinne einer Übergangslösung zu beheben
seien. Aufgrund dieser Stimmen in der Doktrin haben wir im
Jahr 1992 eine
mit dem Auftrag t>m,no"",t7t
ob es
sei, das Problem der
rung des SchKG
men dieser SchKG-Revision
zu lösen.
Wie die Kommissionsberichterstatter soeben dargelegt haben, stellte sich heraus, dass sowohl unter den Experten als
auch in der Verwaltung ein weitgehender Meinungsstreit besteht. Angesichts dieser Lage schien es .uns nicht verantwortbar zu sein, diese wichtige Revision urrseres Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes - die Botschaft stammt aus dem
und mit diesem 1-,,,no,rtPlnJahre 1991 weiter zu
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sierung unseres SchKG mit dem Lugano-Übereinkommen
aufgrund einer längeren Erfahrung, allenfalls mit einer gesonderten Vorlage, später wieder unterbreiten. Sollte sich wirklich
herausstellen, dass sich aus dieser Nichtharmonisierung unzumutbare Nachteile ergeben, werden wir Ihnen im ganz normalen, ordentlichen Gesetzgebungsverfahren eine neue Vorunterbreiten
nnc"'''''ht" des
der Experten und der Tatsain der Praxis nicht zu bedeutenhat, wäre es
vorzunehmen.
Aus diesen Gründen möchte
Sie bitten, den Rückweimf'1'<:!l,.,tr<,,., Suter abzulehnen. Ich erkläre Ihnen aber ganz
sich in den nächsten Jahren schwerwiegende
arr1.o!",on werden wir Ihr Anliegen wiederaufnehmen
gesonderte Vorlage unterbreiten.

Nabholz Lili (R. ZH): Seit ich in diesem Rat bin, habe ich noch
nie nach einem Bundesrat gesprochen Hier aber glaube ich,
es tun zu müssen
Herr Bundesrat Koller hat ausgeführt, es sei ein Expertenstreit
ausgebrochen, und auch innerhalb der Verwaltung bestehe
keine «unite de doctrine». Dazu muss ich folgendes sagen:
Wenn uns von seiten der Praktiker deutlich signalisiert wird,
dass hier wirklich eine echte Lücke besteht, die zu Problemen
führen kann, dürfen wir uns nicht mit dem Hinweis aus der Verantwortung stehlen, dass sich die Experten nicht einig seien.
Wenn wir jedes mal auf die einhellige Übereinstimmung der
Experten warten würden, könnten wir überhaupt nie legiferieren.
Abstimmung Vote
Für den Antrag Suter
Dagegen

55 Stimmen
62 Stimmen

Art. 3
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Sandoz, Chevallaz, Hess Peter, Müller, Perey, Stamm Luzi)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag Züger
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 3
Proposition de la commission
Majorite
Maintenir
Minorite
(Sandoz, Chevallaz, Hess Peter, Müller, Perey, Stamm Luzi)
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Proposition Züger
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Stamm
Minderheit:
diesen Minderheitsantrag, weil Frau Kollegin Sandoz
Kommission
In den achtziger Jahren war ich als damaliger Gerichtspräsident Aufsichtsbehörde der Betreibungsämter und pflegte in
dieser Funktion eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Betreibungsbeamten. Das Problem, das sich in Artikel 3 stellt, ist
für die Betreibungsbeamten wichtig; ich würde mich nicht mit
der Minderheit für deren
einsetzen, wenn ich nicht
wäre, dass das
der l::Se1trelbunaSOI,arnte'n

eSClesetz über

und Konkurs

wie vor freigestellt sein, die Verhältnisse so zu regeln, wie sie
es im Einzelfall für richtig halten.
Es
drei Gründe, weshalb ich Sie bitte, der Minderheit zu
folgen:
1. Bestimmend sind Überlegungen des Föderalismus: Weshalb sollte man zentralisieren, wenn sich die bisherige
bewährt hat?
2. Vor allem im Hinblick auf kleine Gemeinden ist nicht einzusehen, weshalb die Staats besoldung eingeführt werden
sollte. Das mag in Gemeinden angemessen sein, die einem
m...""h.c<>rntc,n soviel Arbeit zur Verfügung stellen könist Aber in kleinen
nen, dass er hundertprozentig
Gemeinden, wo vielleicht wenige
pro Monat anfallen, scheint es mir widersinnig, die vorgeschlagene Lösung
zutreffen.
3. Dieser Punkt ist bei weitem der wichtigste: Es liegt in der Natur der Sache, dass der Arbeitsanfall bei Betreibungsämtern
sehr schwankend ist Vor allem in kleinen Gemeinden kann es
sein, dass längere Zeit gar keine Arbeit anfällt, und plötzlich
kommen zahlreiche Amtshandlungen gleichzeitig auf den Betreibungsbeamten zu. Sehrflexible Lösungen sind hier ideal.
Die alte Lösung mit dem sogenannten Sportelsystem ist flexibel: Die Betreibungsbeamten werden im Sportelsystem auch
an Wochenenden und an Abenden ihre Arbeit verrichten. Das
ist ein enormer Vorteil. Man muss sich die Praxis vorstellen:
Die Betreibungsbeamten müssen die Schuldner suchen.
Diese werden sehr oft während des Tages, d. h. während der
normalen Arbeitsstunden, nicht zu Hause seh Wenn der Betreibungsbeamte die Arbeit auf sich nimmt, sich am Abend
und übers Wochenende um den Fall persönliCh zu kümmern,
ist das äusserst wichtig. Das haben wir mit dem alten System
optimal siChergestellt
Ich muss Ihnen sagen, dass ich eigentlich gar nicht einsehe,
weshalb wir die von der Mehrheit vorgeschlagene Lösung
wählen sollten. Die «Verstaatlichung» - die Lösung, nach der
man fix besoldet ist - passt nicht in die heutige Landschaft, wo
wir von Deregulierung, von Privatisierung reden, wo wir Lösungen suchen, bei denen der LeistungSlohn und das Verursacherprinzip in den Vordergrund geschoben werden.
Wählen Sie bitte zusammen mit der Minderheit - diejenige
Lösung, die flexibel ist, diejenige Lösung, welche dem Betreibungsbeamten die Initiative lässt und ihn motiviert, dass er
auch am Abend und übers Wochenende die Arbeit verrichtet,
eben dann, wenn die Schuldner am besten gefunden werden
können.
Züger Arthur (S, SZ): Hier handelt es sich lediglich um eine
Teilrevision des SchKG, also sollten wir nur dort Änderungen
vornehmen, wo Handlungsbedarf besteht Und das ist hier
zweifellos nicht der Fall. Warum wollen Sie etwas ändern, das
im ganzen Lande klappt? Wollen Sie wirklich die vielgepriesene Kantonsautonomie beschneiden, und dies absolut
grundlos? Ist das die breit geforderte Deregulierung? Ich verstehe nicht soviel davon, aber das hier ist das Gegenteil davon. Gerade auf dem Lande, und das ist der grössere Teil in
der Schweiz, ist der Betreibungsbeamte nicht nur der gefürchtete
sondern vielfach für die einfachen Leute der beste
vor allem auch der
Berater bei finanziellen Sor~
gen. Machen Sie doch keine
daraus, wenn es nicht
absolut nötig ist! Auch zwingt der Minderheitsantrag keinen
einzigen Kanton zum Sportelsystem zurück. Jeder Kanton
wählt für sich das auf ihn zugeschnittene System, genau wie
bisher.
Abschliessend gebe ich Ihnen noch generell einen guten Rat:
Ändern Sie ohne Not niemals etwas, das klappt; Sie könnten
es
bereuen!
Bitte stimmen Sie dem Mil~rl"rh",it',,,
nem
zu. !eh danke Ihnen
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Fall ist, wenn man Gläubiger ist Aber so wie es im Leben ist,
man weiss nie, auf welcher Seite man stehen muss oder auf
wird, Einmal kann der Normalbürwelcher Seite
als
in
Mühlen des
es kann aber auch sein, dass man
tnr""n,,,r,tli,'h einkassieren muss.
f.{O:[r<>Fmtlif"h kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn
Im Namen der LdU/
es dem bösen Nachbarn nicht
EVP-Fraktion nehme ich nur zu
Punkt Stellung. Er ist
ausschliesslich
Natur und hat im Grunde genommen nichts mit
zu tun.
Ich meine Artikel 3,
BetreibungsIch
und Konkursbeamten sowie ihrer Stellvertreter
unumwunden zu, dass ich früher die Meinung von Herrn
sei, wer für den Lohn
vertreten habe, dass es
die Hauptsache sei,
richtig funktioniere. Aus Erfahrung bin ich
dass der
doch klüger geworden.
Ich kenne in der Zwischenzeit zwei Gemeinden, die einen Systemwechsel vorgenommen haben. Anstelle von Sportel- und
Gemeindezulagen werden dort die Beamten wie die übrigen
Gemeindebeamten fix besoldet Sie müssen nunmehr die einkassierten Gebühren in die Gemeindekasse abliefern. Das Resultat war für mich ernüchternd: Es stellte sich in beiden FäHen
heraus, dass die Einnahmen die Ausgaben übertrafen, und
dies wohlverstanden bei einer sehr guten Entlöhnung. Mancher Bundesbeamte würde sich die Finger lecken, wenn er auf
einen derart grossen Zahltag käme!
Das bisherige Sportelsystem ist in vielen Fällen eine Pfründe,
welche die Betroffenen natürlich nicht aufgeben wollen. Dafür
habe ich Verständnis. Niemand weiss genau, was jene Betreibungsbeamten verdienen, welche von Gebühren- und Gemeindezuschüssen leben, nicht einmal die Steuerkommissäre wissen das. Auf jeden Fall ist es schwer, dieses Einkommen richtig einzuschätzen.
Ich bin überzeugt, dass in vielen Fällen das deklarierte Einkommen bedeutend tiefer ist als die effektiven Einnahmen.
Ich denke nicht, dass die Mehrheit des Ständerates diese eigentlichen Pfründen schützen will. Wenn man das bisherige
Besoldungsrecht beibehalten will, muss man unweigerlich die
Gebührenansätze reduzieren. Schuldner und Gläubiger zahlen nämlich zuviel, und zwar in das Portemonnaie der betreffenden Beamten.
Das Sportelsystem ist eines demokratischen Staates unwürdig. Es besteht kein Grund, die Betreibungs- und Konkursbeamten besoldungsmässig anders zu behandeln als die übrigen Beamten. Niemandem käme heute noch in den Sinn,
den Gemeindeschreiber nach der Anzahl der Unterschriften
oder der diktierten Seiten zu entlöhnen. Ein Beamter hat die
Pflicht zu erfüllen, die sein Amt mit sich bringt Auch andere
Beamten haben Stosszeiten, arbeiten abends und am Sonntag. Indem sie dies tun, verdienen sie ihren Lohn. Es wäre
gut, wenn dieser nach einem Leistungssystem errechnet werden könnte.
Das Sportelsystem verleitet zu Gebührenschinderei, zu Missbräuchen; es ist
Niemand weiss
wirklich in die
des Beamten fliesst
und für eine einheitliche Iln'\Mof'lrh
Wer dem Ständerat und der
stimmt, muss sich den Vorwurf
lassen, dass er bewusst der Pfründenwirtschaft Vorschub leistet. Nicht umsonst
haben die
vielen Ständeräten und Nationalräten
und sogar ein Gespräch mit ihnen gesucht, um sie vom Sportelsystem zu
Bei ihnen
Schwanz
es um sehr viel: Wenn man dem Hund
dann bellt er!
kein \lPI'C:T~,nnn!"

N

In der Organisationsfrage der Betreibungs- und Konkursämter
bleiben die Kantone absolut frei. Sie können diejenige Lösung
treffen, die sie für angemessen und richtig betrachten. Die minimale
betrifft nur das Besoldungswesen.
Stürzen wir die
Alte
sind bei aller Hochder kantonalen
endlich abzuschneiSchuldner und
wären Ihnen hierfür sehr
den.
dankbar. Wir haben
das
des Landes
zu wahren. Das
dient aber nur den Privatinteressen.

Dreher Michael
Ich kann nicht verstehen, weshalb
System ändern will. Es geht um
die Mehrheit ein
Bundesrecht. Der
ist kantonal, und der Kanton
wie er das Bundesrecht
und sachkundig \J()!'17",h<>n
will. Meine
es mit sich, dass ich als Betreibender hin und
mit
zu tun habe. Ich
stelle fest, dass von den Betreibungsämtern im Kanton Zürich
die Arbeiten kompetent, sachkundig ausgeführt werden; dasselbe ist aber auch im Kanton Schwyz der Fall, wo das Sportelsystem zur Anwendung kommt Welches sind die Vorteile des
geltenden Systems, das die Minderheit beibehalten will?
1. Wenn wir nicht einmal eine so triviale Angelegenheit den
Kantonen zur Selbstregelung überlassen wollen, hören wir
doch auch damit auf, immer den Föderalismus zu predigen.
Das scheint mir nicht mehr zweckmässig zu sein.
2. Es handelt sich um einen deregulierten Bereich. Es gibt
Kantone, die sagen: Bei uns bleibt der Betreibungsbeamte
auch nach Büroschluss sozusagen unternehmerisch tätig. In
einem Kanton mit Sportelsystem kann somit eine Betreibung
noch am gleichen Tag erledigt werden. Es ist ein System, das
zweifellos die Effizienz fördert. Ich sehe unter keinem Titel
ein, was daran schlecht sein soll, was Pfründenwirtschaft sein
soll. Es wäre mir noch kein Betreibungsbeamter, der das
SchKG unternehmerisch vollzieht - er muss ja die Kompetenz nachweisen -, auf der Liste der 200 reichsten Schweizer
aufgefallen.
Zusammenfassend bitte ich Sie, der Minderheit zu folgen. Lassen wir es so, wie es ist Den Betreibungsbeamten ist es recht,
wie es jetzt ist, und die Kantone, die das Sportelsystem haben,
möchten dieses beibehalten. Es ist nicht einzusehen, weshalb
sich der Bund da einmischen soll.
Ich bitte Sie, der Minderheit, also dem Beschluss des Ständerates, zuzustimmen.
Präsidentin: Die FDP-Fraktion und die grüne Fraktion lassen
mitteilen, dass sie der Mehrheit folgen werden.
Steinegger Franz (R, UR), Berichterstatter: Das freie Unternehmertum in diesem Bereich ist sehr begrenzt, denn die Gebührenhöhe wird ja durch den Staat festgelegt Es geht im
Prinzip nur um die Frage, ob die Gebühren direkt an den Betreibungsbeamten oder zuerst an den Staat gehen, der dann
den Betreibungsbeamten An1~"lhÄ(ijnt
Hier geht es darum, dass das Splontel,;vstern
bühren direkt zum
würde und der Staat für die !=ntcr,h6rlir.
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hältnis ausgestalten wollen. Was sie nicht mehr zulassen dürfen, ist, dass die Gebühren direkt an den Betreibungsbeamten

Abstimmung Vote
Für den Antrag der Minderheit/Züger
Für den Antrag der Mehrheit

Sandoz Suzette (L, VD), rapporteur: 11 est exact que le droit actuellaisse aux cantons Ja
de
comme ils I'entendent I'indemnisation des "rc>ne'""',,,,
La version du Conseil
notre Conseil
qui le
l'anm3e
quent encore la renonciation au
des emoluments. Le
Conseil des Etats souhaiterait revenir EI la liberte laissee aux

Art. 5 Abs. 3,4 (neu)
Antrag der Kommission
Abs.3
zum Beschluss des Ständerates

propose par le Conseil federal et retenu I'annee
par le Conseil national, puis maintenant EI nouveau
par la majorite de votre commission,
c' est par 10 voix
dans le mescontre 6 qu'elle maintient sa decision,
sage par deux motivations: d'une part, le
que le systeme
des emoluments que pratiquent certains cantons est demode;
d'autre part, la crainte qu'il ne permette des abus.
Votre commission est revenue sur cette crainte que le systeme
des emoluments ne permette des abus, et cela a ete sa motivation principale pour vous inciter, par 10 voix contre 6, je le rappelle, EI maintenir votre decision de I'anm'le derniere, c'est-EIdire EI suivre le Conseil federal.

Art. 5 al. 3, 4 (nouveau)
Proposition de la commission

<O''''TP'TlO

nArn,,"r<>

Koller Arnold, Bundesrat: Weshalb hat Ihnen der Bundesrat
vorgeschlagen, das Sportelsystem abzuschaffen? Weil es
doch etwas Anrüchiges beinhaltet Denn das Sportelsystem
besteht ja darin, dass der entsprechende Beamte um so mehr
verdient, je mehr Verfahrenshandlungen er auf Kosten des
Schuldners vornimmt. Damit ist eine Missbrauchsgefahr im
System immanent vorhanden. Das war der Grund, weshalb
wir hier -an lässlich dieser Revision des SchKG - das Sportelsystem von Bundesrechts wegen abschaffen wollten.
Dabei - das muss ebenso klargestellt sein - war es nie unsere
Absicht, im einzelnen den Kantonen die Art der Entschädigung vorzuschreiben. Das einzige, das wir von Bundesrechts
wegen sicherstellen wollen, ist, dass die Entschädigung unabhängig von den erhobenen Gebühren erfolgen muss. Insofern - ich gebe es gerne zu ist vielleicht der Text des bundesrätlichen Entwurfes nicht über jeden Zweifel erhaben.
Aber ich möchte hier ganz klar festgehalten haben: Auch wenn
Sie mit der Mehrheit Ihrer Kommission wieder dem Bundesrat
zustimmen, bleiben die Kantone in der Art der Entschädigung
frei. Das einzige, was wir ausschliessen: Es soll nicht mehr
möglich sein, die Besoldung abhängig von den erhobenen
Gebühren festzulegen. Insofern kann ich Ihnen, Herr Züger,
vollständig zustimmen.
Ich komme ja selber aus einem sehr kleinen Kanton. Es liegt
mir natürlich sehr daran, dass wir hier keine Fixbesoldung vorschreiben. Es liegt mir auch daran, dass wir keine Beamtung
vorschreiben. Es ist auch künftig möglich, nach dem tatsächlichen Aufwand zu besolden, und es kann durchaus auch eine
Person sein, die das nebenbei macht Wir wollen keineswegs
allen Kantonen vollamtliche, fixbesoldete Beamte vorschreiben. Hier lassen wir den Kantonen die volle Freiheit Wir wollen
dass es klar ist, dass
von den erhobenen Gebühren ont",r,n",n
Da möchte ich Ihnen
zu bedenken
schon Institutionen haben, die eine gewisse Mi,~",r\r""
fahr beinhalten, sollten wir meines Erachtens nicht einen
Skandal abwarten, bis wir das Gesetz reformieren; wir sollten
den Kantonen nach wie vor volle Freiheit lassen, aber dieses
Ärgernis, dass der Beamte durch die Zahl der Verfahrenshandlungen. die er vornimmt, selber sein Einkommen bestimmen
kann,
einfach nicht in ein modemes SchKG.
Aus
Grunde möchte ich Ihnen
der Mehrheit Ihrer Kommission zuzustimmen. Wir werden, Herr

76 Stimmen
52 Stimmen

es rA('ht1forl'i"t besteht zudem

AI. 3

a

AdMrer la decision du Conseil des Etats
AI. 4 (nouveau)
La reparation morale est en outre due lorsque la grav/te de I' atteinte le justifie.
Angenommen - Adopte

Art. 6, 7 Abs. 2, 7a, 8 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 6, 7 al. 2, 7a, 8 al.1
Proposition de la commission
Adherer ala decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 8a Abs. 1 bis, 2
Antrag der Kommission
Abs. 1bis Bst. b, c
Streichen
Abs.2Bst.c
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Hess Peter, Chevallaz, Fischer-Hägglingen, Fischer-Sursee,
Müller, Perey, Rutishauser, Segmüller)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ordnungsantrag Loeb Frant:;ois
Abs.1bisBst.b
Da keine Differenz zwischen Nationalrat und Ständerat besteht, ist der Antrag der Kommission auf Streichen gemäss
Geschäftsverkehrsgesetz nicht möglich. Es ist deshalb auf die
materielle Diskussion zu verzichten.
Eventualantrag Loeb Frangois
(falls der Ordnungsantrag abgelehnt wird)
Abs. 1bis Bst. b
zum Beschluss des Ständerates
Antrag Loeb Frangois
Abs. 1bis Bst. c
c. das
im Auftrag eines Dritten erfolgt und
der Dritte cojno,cc,jtc zur Einsichtnahme berechtigt ist.

Art. 8a al. 1bis, 2
Proposition de la commission
AI. 1bis let. b, C
Biffer

Lai federale sur la

dettes et la taillite
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Motion d'ordre Loeb Franc;ois
AI, 1bis let. b
Comme il ne subsiste aucune divergence entre le Conseil national et le Conseil des Etats et conformement la lai sur les
r::>r"v,rt" entre les Conseils, une proposition de biffer n'est pas
il faut renoncer la discussion sur le

a

a

r'{(J{JCISlClon

subsidiaire Loeb Franc;ois
de la motion d'ordre)

Proposition Loeb Franc;ois
AI. 1bis let. c
c. la demande d'extrait resulte sur mandat d'une tierce personne. La consultation par le tiers est soumise aautorisation.
Abs. 1bis Bst. b -AI. 1bis let. b

Loeb Frangois (R, BE): Wenn wir den Ordnungsantrag annehmen, brauchen wir nicht materiell über Buchstabe b zu diskutieren.
Worum geht es? Es geht um eine Verfahrensfrage. Wir haben
diesem Buchstaben b in der ersten Beratung mit 78 zu 7 Stimmen zugestimmt Der Ständerat hat ebenfalls zugestimmt Es
besteht keine Differenz Ich frage Sie nun: Warum wollen wir
wieder darüber diskutieren, wenn keine Differenz besteht? Will
irgend jemand in der Verwaltung unbedingt etwas durchbringen? Wir als Parlament haben klare Regeln, und diese Regeln
sind auch im Sinne der Präjudizien, die wir schaffen könnten,
einzuhalten.
Es wird vermutlich gesagt werden, es gebe zwischen den
Buchstaben bund c einen inneren Zusammenhang. Aber lesen Sie nach, es besteht kein innerer Zusammenhang. Wir haben das letzte Mal über die Buchstaben a und b auch separat
abgestimmt
Ich bitte Sie, meinem Ordnungsantrag zuzustimmen, damit
wir klare Verhältnisse haben, damit auch in Zukunft der Wille
des Parlaments, der beiden Kammern, respektiert wird und
damit niemand durch die Hintertüre kommt und Bestimmungen, die wir mit solch klaren Mehrheiten beschlossen haben,
umstösst
Steinegger Franz (R, UR), Berichterstatter: Ich bitte Sie, den
Ordnungsantrag Loeb Frangois abzulehnen.
Es ist nicht richtig, dass zwischen den Buchstaben bund c
kein Zusammenhang bestehe. Bei der Behandlung im Ständerat ist hier eine gewisse Verwirrung entstanden. Man war
nicht glücklich über Buchstabe b und hat dann, um eine Differenz zu schaffen, Buchstabe c noch hineingenommen.
Wenn Sie das Datenschutzgesetz beiziehen, sehen Sie, dass
es um nichts anderes geht, als um eine Kastration von Buchstabe b durch Buchstabe c. Zunächst wurde nämlich Buchstabe b zugestimmt, und dann hat man ihn mit Buchstabe c
wieder eingeschränkt Weil in Buchstabe c eine Differenz besteht, muss auch über Buchstabe b diskutiert werden können,
vorsehen wollen.
Kommission hat eine gefunden; sie empfiehlt Ihnen die Buchstaben bund c zur Streichung. Es besteht dieser innere ZuDer Antrag im Ständerat war eindeutig und
mit Buchstabe c wieder zu reduzieren, was in
Buchstabe b beschlossen worden ist Aus diesem Grund
müssen wir, wenn bei Buchstabe c eine Differenz besteht,
auch Buchstabe b diskutieren können.
Ich bitte Sie, den
Loeb l=r<>nr,rüc abzulehnen,
Sie können dann
bund c ant-

N
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9 voix contre4, concernerait la suppression de la lettre b, alors
que la commission ne discutait pas de cette lettre.
Si bien qu'en mon ame et conscience, je ne peux pas vous
donner I'avis de la commission sur ce point et je ne peux, personnellement, que vous dire que je soutiendrai la motion d'ordre Loeb Frangois.
Koller Arnold, Bundesrat: Ich erinnere mich noch
an
die Herbstsession 1993 in Genf. Frau Ständerätin
Meier
hatte den Antrag zum Buchstaben c ganz bewusst gestellt, damit im Rahmen des Differenzbereinigungsverfahrens auch
noch einmal auf die Litera b zurückgekommen werden könne.
Denn im Ständerat war man sich nicht im klaren, ob bei litera b ein weiser Entscheid getroffen worden war. Deshalb
wollte man mit der Annahme von Litera c eine Differenz schaffen, um die Sache noch einmal in aller Ruhe durchdenken zu
können. Aus diesem Grund wäre es allzu formalistisch, zu sagen, hier liege keine Differenz vor.
Ich bitte Sie, den Ordnungsantrag abzulehnen.
Abstimmung Vote
Für den Ordnungsantrag Loeb Frangois
Dagegen

57 Stimmen
71 Stimmen

Loeb Frangois (R, BE): Wir haben in der letzten Beratung hier
im Saal sehr lange über diesen Punkt diskutiert, und Sie haben
diesem Artikel 8a Absatz 1bis Buchstabe b mit 78 zu 7 Stimmen zugestimmt
Worum geht es? Hier geht es um Markttransparenz und um
die Gewährleistung eines lauteren Wettbewerbs unter den
Konkurrenten. Diese Gewährleistung überlässt der Staat
weitgehend den einzelnen Wirtschaftsteilnehmern selber,
und der Trend geht - richtigerweise, beispielsweise bei den
Liberalisierungen, die wir immer wieder beschliessen
in
diese Richtung. Das ist richtig so. Aber wenn wir diesem
Trend folgen, müssen auch die Wirtschaftsteilnehmer die Mittel zur Durchsetzung des lauteren Wettbewerbs haben. Dazu
gehören die Marktbeobachtung und die Beobachtung von
Konkurrenten, gerade angesichts der heute in zahlreichen
Wirtschaftszweigen herrschenden Verhältnisse. Sie wissen,
dass es Unternehmungen gibt, die kurz vor dem Zusammenbruch stehen und ihren Kunden entsprechende Dumpingofferten unterbreiten.
Wenn nun die anderen, die innerhalb dieses Wettbewerbs stehen, nachschauen können, wie die Bonität eines solchen Unternehmens ist, haben sie eine bessere Markttransparenz.
Wenn sie solche Auskünfte nicht einholen können, fehlt ihnen
ein wesentliches Element, und dann kann es wirklich riesige
Probleme geben.
Ich erinnere z. B. an die Situationen, die in der Bauwirtschaft
entstehen können. Sie wissen alle, was wir in letzter Zeit an
Zusammenbrüchen erlebt haben, an Problemen, an Firmen,
die ihren Kunden Offerten gemacht haben, die jenseits von
Gut und Böse waren. Wenn die Unternehmungen, die im
Markt
sind, die
nicht haben, den Markt
nh.<1f'hfc.t1 zu können, entstehen für
Marktteilnehmer
Probleme.
Ich bitte Sie deshalb, an Buchstaben b festzuhalten. Wenn wir
es nicht ermöglichen, die Konkurrenz zu beobachten, werden
wir grosse Probleme bekommen.
Vornehmlich die kleinen und mittleren Unternehmen sind darauf angewiesen, mit diesem Instrument den Markt zu beobachten.
Das letzte Mal haben wir mit 78 zu 7 Stimmen
sehe nicht ein, warum wir
umkehren
die
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Steinegger Franz (R. UR), Berichterstatter: Unbestritten ist,
dass die potentiellen oder tatsächlichen Gläubiger ein Einsichtsrecht in die Betreibungsregister haben; das ist der Buchstabe a Fraglich ist, ob auch die Konkurrenten - wer das auch
immer sei - ein Einsichtsrecht in diese
haben,
Der Nationalrat hat dieses
in einer ersten
Runde
Der Ständerat hat es dann mit dem Buchstaben c
Und
Ihnen die Kommis"',c,n,,:m,~nr'nPlt vor, das
nur auf die nnlrpntipllAn
und tatsächlichen UI,:1UlJII..l""
schränken und die Milwe!ttbew'ert>er
sich durch die
dieses Buchstabens b; denn
man hat die Auffassung, dass es
des SchKG ist,
Markttransparenz zu schaffen, und dass es im Vergleich zur
Datenschutzgesetzgebung ein sehr weitgehender Eingriff
wäre, wenn wir über das SchKG auch den Konkurrenten faktisch die Gelegenheit gäben, in die Betreibungsregister Einsicht zu nehmen. Das war auch der Grund, dass der Ständerat
Buchstabe c eingebracht hat
Wir bitten Sie, der Kommission zuzustimmen, die diesen
Buchstaben b wieder streichen möchte.

Ich bin der Ansicht, dass wir dafür zu sorgen haben, dass man
möglichst einfach an solche Auskünfte kommen soll. Wenn
mand eine Auskunft wünscht, sollte er die Möglichkeit haben,
den Auftrag einem Dritten zu übergeben, z. B. einem Auskunftsbüro. Wenn kleine und mittlere Unternehmen Auskünfte
jedesmal selbst einholen müssen, ist der Aufwand viel zu
gross.
Ich möchte jetzt
stellen: Wichtig wäre für
mich, dass nicht ein
Interesse
werden
muss, wenn ein
einen
eines Dritten
hat, und dass die
zur Einsichtnahme im Sinne einer Stellvertretung besteht und keine zusätzliche formelle Vollmacht notwendig ist, sondern dass der Auftrag genügt
Wenn mir das von Ihnen, Herr Bundsrat, zuhanden der Materialien bestätigt wird, kann ich meinen Antrag zu Buchstabe c
zurückziehen und mich dem Streichungsantrag anschliessen.
Aber es ist einfach von Bedeutung, dass in der Praxis möglichst unbürokratisch vorgegangen werden kann. Es gibt leider Registerlührer, die nach wie vor auf einem eigenen Interesse, auch eines Beauftragten, beharren. Hier sollten wir in
den Materialien Klarheit schaffen.

Sandoz Suzette (L, VD), rapporteur: Comme je I'ai dit tout a
"heure, iI ne me paralt pas possible, compte tenu du procesverbal, d'exprimer une opinion de la commission sur ce point
en ce qui concerne la lettre b.
En revanche, j'attire votre attention sur le fait que si, conformeme nt a la proposition de la commission unanime, vous biffez,
apres, la lettre c, nous aurons cree une divergence qui permettra de toute maniere au Conseil des Etats de reprendre, cette
fOls en connaissance de cause, la discussion des lettres b et c.

Leuba Jean-Fran90is (L, VD): J'aimerais vous inviter a appuyer la proposition d'amendement Loeb Fran90is dans la
mesure ou elle est maintenue et ou les explications du Conseil
federal ne paraissent pas suffisantes.
Mais j'aimerais surtout m'adresser ici aux francophones du
Conseil pour dire que le texte traduit que I' on nous a donne est
incomprehensible, car il n'est pas en fran9ais. On a reussi I'exploit de faire des fautes et de dire le contraire de ce que veut la
proposition allemande. Je prie donc les francophones de Ure
la proposition Loeb Fran90is en allemand parce que c'est le
seul texte comprehensible.
Ce que veut dire M. Loeb, c'est qu'iI y a un interet vraisemblable lorsque la demande de renseignement est faite sur mandat
d'un tiers et que ce tiers est autorise a consulter le registre. Ce
n'est naturellement pas une autorisation qui doit etre donnee
au tiers, c'est le tiers qui est autorise a consulter le registre et,
par consequent, dans ce cas-Ia, le mandat peut etre donne a
un bureau de renseignement ou cl. un mandataire professionnel. 11 est clair que c'est cette interpretation qui est valable et
non celle du texte fran9ais redige au surplus plutöt en patagon
qu'en fran9ais.

Koller Arnold, Bundesrat: Hier im SchKG regeln wir Gläubigerschutz Daraus ergibt sich, dass jeder potentielle oder tatsächliche Gläubiger, gegenüber seinen Schuldnern ein EinsIchtsinteresse hat Das ergibt sich ganz klar aus der Litera a
Dagegen wäre es problematisch, wenn wir ein generelles Einsichtsrecht des Konkurrenten vorsehen würden, unabhängig
davon, ob er ein tatsächlicher oder potentieller Gläubiger ist
Wie Herr Steinegger zu Recht gesagt hat, kann es nicht Aufgabe des SchKG sein, in diesem umfassenden Sinne Markttransparenz zu schaffen.
Zur Anspielung von Herrn Loeb Fran90is auf die jüngsten Ereignisse auf dem Immobilienmarkt: Es ist ja sichergestellt,
dass Sie, sobald Sie in die Gläubigerfunktion kommen - auch
im Hinblick auf einen erst noch abzuschliessenden Vertrag mit
einem konkreten Schuldner -, das Einsichtsrecht haben.
Aus diesen Gründen möchten wir Sie bitten, dieses Einsichtsrecht des Konkurrenten wirklich auf jene Fälle zu beschränken, in denen er selber als tatsächlicher oder potentieller Gläubiger auftritt Das ist durch die Litera a gewährleistet.
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, Ihrer Kommission zuzustimmen.
Loeb Fran90is (R, BE): Wo liegt das spezielle Problem? Wir
sollten doch auf die Praxis
Gesetze machen. Die
Wirtschaft ist in der Praxis
diese Informahaben
andere Möglichkeit
Sie doch der Wirtschaft nicht
diese Möglichkeit Volkswirtschaftlich wäre das komplett verkehrt Wer hat ein Interesse daran, dass es mehr Konkurse
Abstimmung - Vote
Fürden
der Kommission
Für den
Loeb I=r<'nr'Aic

68 Stimmen
44 Stimmen

Steinegger Franz (R, UR), Berichterstatter: Mit unserem Entscheid in Buchstabe b haben wir jetzt ohnehin eine Differenz
zum Ständerat geschaffen. Die Kommission schlägt Ihnen vor,
Buchstabe c ebenfalls zu streichen; somit haben Sie auch hier
eine Differenz zum Ständerat Dann muss das Ganze noch einmal überprüft werden.
Der Vorschlag von Herrn Loeb Fram;ois, dass man auch Dritten ermöglichen würde, diese Auskunftsrechte geltend zu machen, geht natürlich relativ weit; es geht dabei um die Auskunfteien. Und es stellt sich die Frage, wie er sich das Zusammenspiel vorstellt Es würde ja nur noch um Buchstabe a gehen,
nämlich dass es der tatsächliche oder
Gläubiger
ist, und es müsste sich immer um einen
handeln; die\fn'F<!"hl~,rt ist nicht
weil er sich auf Buch·
stabe b bezog.
Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass Sie der Kommission zustimmen, dass Sie Buchstabe c streichen, Damit ist die Differenz zum Ständerat gegeben, und die Ständeratskommission
muss sich noch einmal darüber neigen, um einen zweckmässigen Vorschlag zu unterbreiten.
Sandoz Suzette
ter suivre Ja rar'n",,,,<> .... ,..;,,,t,,,....

a
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que, par consequent, si on
ceci cl. la lettre c, on creerait
une sorte d'insecurite
pour tous les cas ou on ne I'a
pasdit
Je crais en effet
dit au Conseil
ver,
aux ",,,,,,,,,,,<'><,,
les
drait
La commission unanime a
de biffef la lettre c. Je vous
invite donc ä en faire de meme, mais aecouter tfes
me nt la
de M. Koller, conseiller federal. 11 faut d'ailleurs relever, encore une fois,
creees toute la
de
au
des Etats.
Koller Arnold, Bundesrat: Litera c betrifft die
hältnisse. Auch im Rahmen des SchKG
das ~1I1~ArnAiinA
Das bedeutet, dass
des Gläubigers, einem Anwalt oder Inkassobüro, im sei ben
Masse Auskunft zu geben ist wie dem Gläubiger selber. Damit
ist auch klar, dass der Beauftragte kein
Interesse haben muss, sondern dass das Interesse des Auftraggebers genügt Hingegen muss der Beauftragte natürlich das Mandatsverhältnis nachweisen. Unter diesen Bedingungen ist es ganz
klar, dass diese Litera c nicht nötig ist
Loeb Fran<;ois (R, BE): Nach dieser Erklärung von Bundesrat
Koller bin ich bereit meinen Antrag zurückzuziehen. Das Gesagte ist ganz klar. Es war wichtig, dass das bestätigt worden
ist
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de la commission
Abs. 2 Bst.

c -AI. 2 let. c

Hess Peter (C, ZG), Sprecher der Minderheit: Zum besseren
Verständnis der Fragestellung gestatte ich mir, nochmals etwas auszuholen. Wir wissen jetzt aufgrund der soeben geführten Diskussion, dass es Absicht des Bundesrates ist, das Einsichtsrecht in die Register der Betreibungs- und Konkursämter
einzuschränken. Gemäss heute gültiger Regelung, ich verweise auf Artikel 8 Absatz 2 SchKG, kann jedermann, der ein
Interesse nachweist, die Protokolle einsehen oder sich Auszüge geben lassen. Artikel 8a Absatz 1 gesteht dieses Einsichtsrecht im Grundsatz jeder Person zu, die ein Interesse
glaubhaft macht
In Absatz 1bis haben wir nun beispielhaft festgelegt, wann insbesondere wir eine Glaubhaftmachung eines Interesses sehen, nämlich immer dann, wenn das Auskunftsgesuch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrages erfolgt und allenfalls - jetzt abhängig
von der Regelung im Ständerat - zusätzlich noch in der Problematik, die wir soeben diskutiert haben.
Nun
aber das neue Gesetz einen Schritt weiter, um den

keine Kenntnis ae()et,en
registerauszug
nichtig oder
aufgehoben
- das ist Absatz 2 Buchstabe a oder wenn
der Schuldner mit einer Rückforderungsklage
satz 2 Buchstabe b. Auf Antrag von Herrn Vollmer
Rat seinerzeit mit 81 zu 19 Stimmen die
auch
mit Buchstabe c -, wenn
bezahlt oder der

N
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Ihre Kommission hat nun bei 8 zu 8 Stimmen mit Stichentscheid des Präsidenten Festhalten beschlossen. Namens der
Minderheit
ich Ihnen, dem Ständerat zuzustimmen
und damit die Differenz zu be~5elt:lOE~n
mich in dieser Haltung:
Wenn der
während des Einleitungsverfahrens freibezahlt, so ist dies wohl der beste Beweis dafür, dass die
nicht missbräuchlich war. Wer nun behaupten will,
c;.,~;.,.... .
bei denen der Schuldner
schliesslich doch bezahlt
sei zu Präventionszwecken
nicht erforderlich, der verkennt sowohl die wirtschaftlichen
Notwendigkeiten wie auch den Betreibungsalltag. Nicht nur
Zahdurch effektive Ausfälle, sondern auch durch
erleidet die Wirtschaft enorme Verluste. Betreibungen
im Hinblick auf eine Bonitätsprüfung deshalb auch dann
von grosser Bedeutung, wenn der Schuldner noch im Einleitungsverfahren zahlt Durch Zahlungsverzug werden den
Gläubigern die entsprechenden Mittel blockiert, was zu erheblichen Kosten führt. Im Extremfall kann die durch Zahlungsverzug bedingte Illiquidität sogar zum Konkurs führen.
In der Praxis kommt es sodann oft vor, dass Schuldner das
Rechtsöffnungsverfahren abwarten und auf eine Verweigerung der Rechtsöffnung spekulieren. Sobald sie aber damit
rechnen müssen, dass Rechtsöffnung gewährt wird, stoppen
sie die Betreibung durch sofortige Zahlung. Solchem Tun darf
nicht Vorschub geleistet werden. Ganz allgemein kann jedenfalls der Umstand, dass ein Schuldner mehr oder weniger regelmässig Betreibungen abwartet, bis er zahlt, für die Prüfung
seiner Kreditwürdigkeit sicherlich nicht irrelevant sein. Es
muss deshalb zur Überprüfung der Kreditwürdigkeit auch von
Betreibungen Kenntnis gegeben werden, bei denen der
Schuldner noch vor der Rechtsöffnung bezahlt hat.
Ich beantrage Ihnen nochmals, dem Ständerat zuzustimmen
und die Fassung der Mehrheit, die nur mit Stichentscheid des
Präsidenten angenommen worden ist, abzulehnen.
Präsidentin: Die SP-Fraktion und die grüne Fraktion lassen
mitteilen, dass sie der Mehrheit zustimmen.
Steinegger Franz (R, UR), Berichterstatter: Die Ausgangslage
ist von Kollege Hess zutreffend dargestellt worden. Dem ist eigentlich nichts beizufügen. Dass eine ganz knappe Mehrheit
der Kommission an unserem Entscheid festhalten und auch
den Schuldner, der während des Einleitungsverfahrens - d. h.
bis zur Rechts?ffnung - noch zahlt, schützen möchte, ergibt
sich aus zwei Uberlegungen:
1. Es kann sich ereignen, dass die Zahlung aus einem Versehen nicht erfolgte, und dann ist man im Betreibungsregister
aufgeführt, in welches die Leute Einsicht nehmen können.
2. Man beurteilt vielleicht die Rechtslage so, dass eine derartige Betreibung nicht gerechtfertigt sei, sieht dann aber ein,
dass es nicht möglich ist, das im Rahmen einer Rechtsöffnung
zu bestreiten, bevor es zur Rechtsöffnung kommt, und dann
bezahlt man. Es scheint in diesen Fällen nicht angängig, dass
man dann im Betreibungsregister steht - worüber auch Dritte
Auskunft erhalten obwohl es dabei
nicht um eine

dere rechtliche Beurteilung oder um
Versehen. Aber Sie
haben gehört, die Kommission war sehr gespalten.
Sandoz Suzette (L, VD), rapporteur: Je ne peux que confirmer
ce que vient de dire le rapporteur de langue allemande.
Je rappelle que la decision de la commission a ete prise par
8 voix contre 8 avec la voix preponderante du president
En fait, Ja
qui se pose est la suivante:
contenu des nrr,,,~.~_,,c.'~~'
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Koller Arnold. Bundesrat: Es besteht tatsächlich ein gewisses
Dilemma Auf der einen Seite wird ein Gläubiger normalerweise eine
zurückziehen, wenn der Schuldner bezahlt hat Es sei denn diesen Fall hat offenbar Herr Hess Peter im
es handle sich um einen Schuldner, der notozahlt Andererseits läuft man auch eine Gefahr:
risch zu
Wenn man es nämlich bei der geleisteten
nicht bewenden lässt, macht man die Streichung im RAf1;,,:tA'
Goodwill des
Das kann
bräuchen und
führen.
Ihnen
der Kommission vor, dass
Daher
schon die
allein einen blanken Betreibungsauszug
sollte bewirken
Vote
Für den Antrag der Minderheit
Für den Antrag der Mehrheit

64 Stimmen
46 Stimmen

a

a

Sandoz Suzette
VD), rapporteur: Cet art/eIe ne pose aucun
de
Je
simplement
I'on trouve
maintenant dans le texte
offic/elle cantonalen,
«concerneen. 11 n'y a aucun changement materiel par rapport au texte actuel ou ne figure pas I'indication
«concernee". 11 va de soi que c'est toujours dans la feuille
concernee que I'on faisalt une publication. 11 ne faudrait donc
pas croire que i'on a voulu introduire une nouveaute par rapport ce qui a toujours 13M I'interpretation admise.

a

Art. 56 Ziff. 2
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 20a Abs, 1, 2
Antrag der Kommission
Abs.1
.... Bei böswilliger oder mutwilliger Beschwerdeführung ....
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art, 56 eh. 2
Proposition de la commission
Maintenir

Art. 20a al. 1, 2
Proposition de la commission
Al. 1
.... procedes temeraires ou de mauvaise foi peut etre ....
Al. 2
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Sandoz Suzette (L, VD), rapporteur: 11 s'agit simplement d'expliquer le nouveau contenu de I'article 20a C'est I'unanimite
que la commission a complete I' alinea 1er en precisant que la
mauvaise foi entrait aussi en consideration, de maniere assurer I'harmonisation avec le Tarif des frais applicable la loi federale sur la poursuite pour dettes et la failfite, qui prevoit aussi
cette precision.
Toujours I'alinea 1er, en ce qui concerne I'amende, il s'agit
naturellement d'une amende disciplinaire, et non pas d'une
amende penale, la distinction etant importante. Je vous renvoie pour cela lajurisprudence du Tribunal federal.
Enfin, les modifications
par ie Conseil des Etats
I'alinea 2 sont
du droit existant actueilela federale rl'r\Yn<>ni",<>ifir;n
et c'est ce qui explique que nous ayons, en fin da
texte, une modiflcation de la loi federale d'organisation judiciaire. 11 ya un lien entre ces deux articles. Je tenals aapporter
ces trois nY<""iein,ne

a

a

a

a

18 N

Art. 35aJ. 1
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

Angenommen -Adopte

Angenommen - Adopte

Art. 23 Abs. 2; 27 Abs, 3

Art. 35 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art,41
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer ala decision du Conseil des Etats

Art. 14 al. 2; 17 al. 4
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

LI nrrAJ'1r>rntr.An ~ Adopte

und Konkurs

Angenommen ~ Adopte

Art, 14 Abs, 2; 17 Abs, 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

a

über

a

Steinegger Franz (R, UR), Berichterstatter: Hier wird Ihnen
Festhalten an unserem Beschluss empfohlen.
Die Mehrheit der Kommission hat dem zugestimmt, dass wir
die Betreibungsferien nicht weiter ausdehnen, sondern bei unserem Entscheid, den wir bei der ersten Beratung gefasst haben, bleiben: Wir wollen die GläubigersteIlung verbessern, wir
wissen ja nicht genau, wann die Schuldner und die Betreibungsbeamten in die Ferien gehen, und wir möchten die
Staus vermeiden, die durch die Betreibungsferien entstehen.
Wir bitten um Festhalten.
Angenommen - Adopte

Art. 68a Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 68a al. 3
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte

Art. 68b Abs. 3
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Sandoz, Borel
nach Artikel 132.
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Thür Hanspeter (G, AG), Sprecher der Minderheit: Hier geht
es um ein sehr spezielles Problem Es geht um die Behandlung der Gütergemeinschaft im SchKG. Gemäss Artikel 234
nur mit seides Zivilgesetzbuches (ZGB) haftet ein
und der Hälfte des Wertes des
Zu
gehören
Artikel 222
ZGB
auch die
In Widerspruch zu dieser
ZGB erlaubt nun der neue Artikel 68b Absatz 3 des
dass im Rahmen des
die
Einkünfte
werden kann. Mit ",n,ril>"l>n
Worten: Der
nicht mehr in dem Umfang Gesamtgut, wie es das
vorsieht Das ist eine bedeutsame
des materiellen Rechts, das im ZGB testg€lschri,:i!benist.
Die Minderheit Sandoz ist nun der Auffassung, dass diese Ändes materiellen Rechts - sofern man sie will nicht im
Rahmen des SchKG vorgenommen werden sollte, weil es hier
um formales und nicht um materielles Recht geht, sondern im
ZGB.
Wenn Sie diesen Zusatz streichen, erhalten Sie eine Differenz
aufrecht. Es ist denkbar, dass was die materielle Regelung
betrifft - im Ständerat eine bessere Lösung gefunden werden
kann, die besser im Einklang mit dem materiellen Recht im
ZGBsteht
Ich bitte Sie, diesen Minderheitsantrag zu unterstützen.
Steinegger Franz (R, UR), Berichterstatter: Wenn Sie die Zusammensetzung dieser Minderheit anschauen, sehen Sie,
dass sich die Juristerei manchmal nicht ans Links-rechtsSchema hält.
Die Mehrheit beantragt Ihnen Zustimmung zum Ständerat Es
ist von Herrn Thür zu Recht ausgeführt worden, dass diese Regelung einen gewissen Systemeinbruch mit sich bringt; aber
dadurch wird die Regelung für die Gütergemeinschaft entschieden praktikabler, vor allem, wenn man für Bagatellschulden künftiges Einkommen pfänden kann. Ich würde die hochjuristische Begründung gerne dem Herrn Justizminister übertragen, bitte Sie aber, der Mehrheit zuzustimmen, welche Zustimmung zum Ständerat beantragt
Sandoz Suzette (L, VD), rapporteur: Comme vient de le rappeIer le rapporteur de langue allemande, pour des raisons pratiques, et strictement pour des raisons pratiques, I'administration propose de traiter la creance de salaire dans I' hypothese ou
il y a un regime matrimonial de communaute de biens, comme
si cette creance de salaire n'etait pas un bien commun.
Comme vous I'a dit M. Thür, il s'agit la d'un probleme de drait
materiel, et la question peut se poser de savoir si I'on peut simplement, par le biais de la LP, modifier materiellement le droit
matrimonial, sans du moins en avoir longuement discute.
La majorite de la commission, par 9 voix contre 5, a considere
que I'aspect pratique I'emportait sur la conception materielle
habituelle du regime matrimonial, et c'est pourquoi elle vous
invite a suivre la decision du Conseil des Etats, ce que personnellement je ne peux pas vous inviter a faire.

N
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Art. 75 Abs. 2--4; 81 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 75 al. 2--4; 81 al. 2
Proposition de la commission
Adherer ala decision du Conseil des Etats

Art. 85a Abs. 2

Festhalten
Minderheit

Dünki, Eggenberger, von Feiten, Fischer-Sursee, GolI, Thür)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 85a al. 2
Proposition de la commission
Majorite
Maintenir
Minorite
(Rechsteiner, Dünki, Eggenberger, von Feiten, Fischer-Sursee, GolI, Thür)
Adherer ala decision du Conseil des Etats

Rechsteiner Paul (S, SG), Sprecher der Minderheit: Sie haben hier bei Artikel 85a genauso wie vorhin beim Minderheitsantrag Hess Peter zu Artikel 8a die Gelegenheit, eine unnötige
Differenz zum Ständerat zu beseitigen. Es geht darum, dass
der Bundesrat aufgrund eines Vorschlages bereits der Expertenkommission, der im Vernehmlassungsverfahren unbestritten war, vorsieht, das neue Institut einer negativen Feststellungsklage einzuführen, weil das formelle Recht im Betreibungsverfahren dazu führen kann, dass über Betreibungen,
die ja nicht begründet werden müssen, auch Forderungen
durchgesetzt werden, welche inhaltlich und materiell nicht gerechtfertigt sind.
Die Formenstrenge des Schuldbetreibungsrechts kann also
dazu führen, dass ungerechtfertigterweise ein Schuldner oder
eine Schuldnerin eine Schuld bezahlen muss, die effektiv nicht
besteht. Der Bundesrat, die Expertenkommission und der
Ständerat wollen mit dieser negativen Feststellungsklage ein
Korrektiv gegenüber dieser Formenstrenge zugunsten des
materiellen Rechts einführen.
Der Ständerat hat zudem die negative Feststellungsklage und
in diesem Zusammenhang die Einstellung der Betreibung enger gefasst als der Bundesrat Nach dem Entwurf des Bundesrates wäre die Einstellung der Klage durch das Gericht möglich gewesen, wenn eine Klage "nicht aussichtslos» gewesen
wäre.
Nach dem Ständerat ist die Einstellung der Betreibung jetzt
davon abhängig, dass eine Klage als «sehr wahrscheinlich beerscheinen muss, und erst dann kann der Richter die
einstellen. Ich meine, dass diese sehr
Fasdem Nationalrat Grund
müsste,
neclatl'ilen Feststellungsklage zuzustimmen.
dem Vorschlag der Mehrheit der Kommission wird zwar
Feststellungsklage gestrichen, sondern die
nicht die
der Betreibung. Wenn aber die
Einstellung der Betreibung nicht besteht,
hängt die n<>,'l""VlO Feststellungsklage als Institut in der Luft
und wird
bedeutungslos, weil in solchen Fällen, obdes Richters eine materielle Schuld
wohl
nicht besteht, die
trotzdem bis hin zur \Jn,,,,nrt,
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gewahrt, weil das Güterverzeichnis aufgenommen wird, weil
die Pfändung bei der Betreibung auf Pfändung durchgeführt
wird. In diesem Sinne ist nicht einzusehen, weshalb dieses Institut, dieses kleine Korrektiv zugunsten von Schuldnern, die
es verpasst haben, einen
zu erheben,
lehnt werden soll.
Ich bitte Sie, diese unnötige Differenz zum Ständerat zu beseiBerichterstatter: Ihre Kommission
neuen Institut der neiDBIIVe,n
Fests,telluflgs,klclge sehr kritisch
Wir waren
fassung,
es nicht notwendig sei, neben der Aberkennungsklage, dem Einstellungs- und Aufhebungsverfahren,
der Rückforderungsklage auch noch eine derart allgemeine
Feststellungsklage einzuführen. Der Nationalrat hat bei der ersten Beratung diese Feststellungsklage in Artikel 85a Absatz 1
eingeführt, also ist sie nicht mehr bestritten.
Die Frage ist nun, welche Auswirkungen dieses Gerichtsverfahren auf die laufende VOllstreckung hat Eine knappe Kommissionsmehrheit ist der Meinung, dass es keine Auswirkungen haben sollte, vielmehr ist das Ergebnis massgebend, weil
es sich um ein beschleunigtes Verfahren handelt Die Minderheit ist der Auffassung - wie es Kollege Rechsteiner dargestellt
hat -, dass unter bestimmten Voraussetzungen eine Wirkung
auf das laufende Vollstreckungsverfahren besteht, nämlich
wenn die Klage als «sehr wahrscheinlich begründet» erscheint Das ist nach Auffassung des Ständerates und der Minderheit der Kommission die Voraussetzung, dass man in die
laufende VOllstreckung einwirken kann, wenn diese negative
Feststellungsklaghoben worden ist
Die Kommission hat, mit Stichentscheid des Präsidenten,
Festhalten an unserem ursprünglichen Beschluss beschlossen. Die Kommission ist der Auffassung, dass während des
Verfahrens, wenn man schon die negative Feststellungsklage
eingeführt hat, nicht noch Sonderauswirkungen auf das Vollstreckungsverfahren entstehen sollen, sondern dass es Aufgabe eines definitiven Entscheides ist, allenfalls einzuwirken.

Sandoz Suzette (L, VD), rapporteur: Comme I'a trt3S bien dit le
rapporteur de langue allemande, il s'agit ici d'une decision de la
commission prise a une majorite tres courte, puisqu'elle ('etait
par 8 voix contre 8 avec la voix preponderante du president
En fait, iI faut le rappeler, la procedure d'execution forcee exige
dans une certaine mesure une rapidite, ce qui n'empeche pas
du tout le debiteur - et c' esHout a fait normal- d' assurer la protection de ses droits. A partir du moment, cependant, ou iI ne
I'a pas fait dans les premieres etapes de la procedure, il faut
evidemment que des circonstances speciales existent pour
qu'iI puisse le faire ulterieurement Si ces circonstances speciales so nt bien respectees en vertu de I'article 85aalinea 1er,
il ne faudrait pas neanmoins qu'elles puissent deboucher sur
une prolongation de la procedure. Or, I'alinea 2, que nous
avons decide de biffer I'annee derniere, permet deja cette prolongation puisqu'il assure la suspension provisoire.
le Conseil des Etats est encore
Mais le texte vote
d/re, que
2 que nous avons biffe,
des Etats,
seulement
que nous avons
mais y
par les precisions apportees, d'appointer une audience, d'entendre les
d'examiner les pieces,
prendre une decision proqui sera suivie ensuite
autre audience au cours
de laquelle on prendra la decision quant au fond.
Le Conseil des Etats a donc encore alourdi une procedure
dont nous ne voulions deja pas lorsqu'elle etait moins lourde,
maintenir notre decision anterieure et
raison de
donc biffer
2 selon la
de la
de la

über

und Konkurs

eingestellt werden kann, wenn die Klage nicht aussichtslos
sei. Der Nationalrat hat diesen Absatz gestrichen, weil er offensichtlich Trölerei aufgrund der Feststeliungsklage befürchtet.
Der Ständerat hat den Bedenken Ihres Rates Rechnung getragen, indem er die Voraussetzungen für die Einstellung der Betreibung viel, viel höher angesetzt hat Danach genügt es nach
der Fassung des Ständerates nicht mehr, dass die Feststellungsklage «nicht aussichtslos" sei, sondern sie muss «sehr
wahrscheinlich begründet" sein, d. h., die Chancen des
Schuldners müssen im Rahmen dieser Feststellungsklage
klar
sein als die des Gläubigers. Insofern bin ich der
Meinung, dass der Ständerat nun doch eine gute Kompromissformel gefunden hat; die gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag strengere Formulierung wird Trölerei verhindern. Wir müssen auch bedenken, dass die Einstellung der
Betreibung nicht automatisch, sondern erst in einem späten
Stadium der Betreibung erfolgen darf, indem der Gläubiger
durch Pfändung oder Güterverzeichnis bereits Schutz geniesst
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie bitten, der Minderheit
und damit dem Ständerat zuzustimmen.

Abstimmung Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

54 Stimmen
43 Stimmen

Art. 88 Abs. 4

Antrag der Kommission
Festhalten
Art. 88 al. 4
Proposition de la commission
Maintenir

Sandoz Suzette (L, VD), rapporteur: L'article 88 implique
d'abord une precision en ce qui concerne I'alinea 2 et ensuite
une explication concernant la decision de la commission.
En ce qui concerne I'alinea 2, vous constaterez que tel qu'iI est
formule dans le proiet, d'ailleurs admis et non conteste, du
Conseil federal, tI y est fait allusion a I'introduction de la procedure judiciaire et au jugement definitit. Or, il va de soi, et la
chose a ete tout a fait confirmee en commission, qu'lI ne s'agit
pas seulement de la procedure judiciaire, mais aussi d'une
procedure administrative, et non pas seulement du jugement
definitif, mais aussi de la decision definitive. Cette precision
etait necessaire; il n'y a pas de contestation sur ce point, mais
ya ne resulte pas directement du texte propose.
En ce qui concerne I'alinea 4, la distinction existant entre la
proposition de notre commission et la decision du Conseil des
Etats est en fait assez delicate et justitie probablement en ellememe le maintien de la divergence, de maniere que la question puisse etre encore revue. En prlncipe, lorsqu'une poursuite est ouverte pour une somme exprimee en devises etrangeres, elle doit etre transformee en francs suisses. Cette transformation se fait au moment de la requisition de poursuite, seIon les valeurs
cours a ce moment-la. Ulterieurement,
de continuer
est
avoir eu des modifications des cours du
change, ce
peut justifier que I'on procede a une nouvelle
conversion en francs suisses de la dette en devises PTr:>n"",_
res. Cette nouvelle conversion ne sera evidemment
que dans la mesure ou elle est favorable au creancier.
Selon la proposition de notre commission, c'est en fait I'office
qui opererait cette conversion a la demande du creancier, et
de plainte qui ne permet pas de
sa decision serait
connaltre du fond.
Selon la decision du Conseil des Etats, c'est le creancier
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francs suisses, en cours de procedure? et faut-il, deuxiemecette possibiJite soit offerte ci roffice, sur demande
du
ce qui ouvre la
sans que I'on connaisse
du fond, ou au cn3ancier, ce qui ouvre I'opposition et declenche la
d'une proCedure au fond?
La
est si delicate et si importante qu'il vaut la
nrr,nr,c" la commlssion, de maintenir la rlh,'''>rf'':,y)I''C>
ce
Conseil des Etats ci
le nrr,hl,on1C>
nn,:>ruvnrno" -

Adopte

Begrüssung - Bienvenue

Präsidentin: Ich freue mich, eine Delegation der Sicherheitspolitischen Kommission des rumänischen Parlamentes zu begrüssen. Sie wird vom ehemaligen Ministerpräsidenten Petre
Roman geleitet
Ich wünsche unseren Kollegen aus Rumänien einen guten
Aufenthalt in der Schweiz. (Beifall)

Art. 92 Abs. 1
Antrag der Kommission
Abs. 1 Ziff. 1
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Rechsteiner, Borel Frangois, Eggenberger, von Feiten, GolI,
Thür)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Abs. 1 Ziff. 8
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(GoII, Borel Frangois, Dünki, Eggenberger, von Feiten, Rechsteiner, Thür)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 92 al. 1
Proposition de fa commission
AI. 1 ch. 1
Majorite
Mainten;r
Minorite
(Rechsteiner, Borel Frangois, Eggenberger, von Feiten, GolI,
Thür)
Adherer la decis;on du Conseil des Etats

a

AI. 1 ch. 8

Dünki,
rlOf'j<::jAn

f'Of'lf'lanharr)or

von Feiten, Rech-

du Conseil des Etats

Rechsteiner Paul
SG), Sprecher der Minderheit: Bei ArtiDefinition des Existenzminimums, um etkel 92 geht es um
was, was für viele Menschen in diesem Land, die von der Arbetroffen sind, zunehmend
wird.
der
Armutsursachen.

N

Ich sehe eigentlich nicht ganz ein, weshalb die Kommissionsmehrheit dieser Formulierung des Ständerates, die doch zurückhaltend formuliert ist, nicht
kann. Es wird offenbar
alltäglich das ist eine generelle
dass der Ständerat in vielen
fortschrittlicher ist
Nationalrat
wir haben es auch
ausser
im Polizei bereich. Hier steilen wir das
Wenn wir die Formulierung «minimale
lesen,
die als Kriterium gewählt wird, sehe ich nicht
weshalb die
Mehrheit diesem Minimum nicht zustimmen können soll. Im
Ständerat war nämlich völlig unbestritten es wurde einstimmig beschlossen -, dass das Existenzminimum sozial definiert werden muss. Auch im
ist klar, dass die
erforGeräte und Möbel, die für eine minimale
derlich sind, den Schuldnern und ihren
belassen
werden, dass diese Geräte und Möbel beispielsweise nicht zugunsten von Kleinkredithaien weggepfändet werden dürfen.
Das ist der Hintergrund tür diese Lösung, nämlich der Gedanke, dass auch Schuldner Menschen sind, dass auch Menschen mit Schulden als Menschen behandelt werden müssen,
dass sie nicht bis aufs Hemd ausgepfändet werden dürfen.
Um dieselbe Problematik geht es, etwas verschoben, auch bei
Ziffer 8. Hier möchte ich tür unsere Fraktion festhalten, dass es
wichtig ist, der Minderheit Goll und dem Ständerat zuzustimmen. Es ist stossend, wenn Fürsorgegelder für Kleinkreditbanken weggepfändet werden können.
Es ist richtig und wichtig, dass bei Artikel 92 ein soziales Minimum definiert wird und dass dieses im Betreibungsrecht auch
respektiert wird.
Überhaupt muss man feststellen, dass die Bundesverfassung
den Schuldverhaft abgeschafft hat. Jemand, der Schulden
hat, darf deswegen nicht ins Gefängnis gesteckt werden. In
der nationalrätlichen Kommission konnte man bisweilen den
Eindruck gewinnen, dass die Schuldner für ihre Schulden
doch wenigstens durch die Unterschreitung des sozialen und
des fürsorgerischen Existenzminimums bestraft werden
müssten, wenn sie schon nicht mehr verhaftet werden dürfen.
Der Ständerat hat dieses soziale Existenzminimum einstimmig
respektiert und in die Formulierung dieser Bestimmung aufgenommen.
Ich möchte Sie dringend bitten, dem Ständerat zu folgen und
diese Differenz zu beseitigen.
GoU Christine (S, ZH), Sprecherin der Minderheit: Ich möchte
zuerst meine Interessenbindung offenlegen: Ich bin Vorstandsmitglied der Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton
Zürich.
Aus der Praxis wissen wir: Die Verschuldung und vor allem
die Überschuldung einer immer grösser werdenden Zahl von
Menschen ist eines der brennendsten sozialpolitischen Probleme unserer Konsumgesellschaft Wie die Erfahrungen von
Berufsverbänden im Sozial bereich und auch die Erfahrungen
von Fachstellen im Bereich Schuldenberatung und Schuldensanierung beweisen, hat sich insbesondere die Problematik der Überschuldung, namentlich der Überschuldung
aufgrund von Kleinkrediten, in den letzten Jahren drastisch
dann, wenn das verbleibende Einkommen von Personen nach Abzug der fixen Lebenshaltungskosten nicht mehr ausreicht, um die verbleibenden Schuldenraten zu bezahlen. Es ist klar, dass dadurch für
die Betroffenen finanzielle Härten und vor allem soziale Notsituationen entstehen. Der Begriff Überschuldung beschreibt
damit gleichzeitig auch den Zustand der Gberforderung.
Es ist klar, dass ein
Teil dieser überschuldeten Personen bei der
landet. Sozialhilfe ist
der modernere
das, was wir
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dere das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit verschärft hat;
es geht um
Personen, die aus der Arbeitslosenversicherung ausgesteuert werden und bei der Endstation Sozialhilfe
landen. Ein Grossteil der Menschen, die von Sozialhilfe absind, sind Menschen mit Schuidenproblemen.
sind die
der Sozialhilfe? Das
ist die
und die materielle Hilfe für die I'lotrr.;!t",rlon
Die Sozialhilfe hat sich aber vor allem zum Ziel
Menschen
diese Menschen aus dem
Leben zurück entlassen werden können,
sie
in den Arbeitsmarkt integriert werden und so die Mittel für ihren eHr,or,o,..,
Lebensunterhalt wieder selber erbringen können.
Diese Zielsetzungen der öffentlichen Sozialhilfe, die immer
noch kantonal geregelt ist, werden durch den Antrag der
Mehrheit der Kommission gefährdet Der Auftrag der Sozialhilfe und der des SchKG sind nicht derselbe. Die Sozialhilfe
hat den Auftrag, die Existenz zu sichern und die wirtschaftliche
und persönliche Selbständigkeit von Menschen zu fördern.
Auf der anderen Seite haben wir das SchKG, und das SchKG
arbeitet selbstverständlich im Interesse von Gläubigern. Das
SchKG soll die Interessen der Gläubiger schützen.
Wenn Sie die Pfändbarkeit von Fürsorgeleistungen befürworten, nehmen Sie in Kauf, dass die öffentliche Sozialhilfe dem
Betreibungsrecht untergeordnet wird. Das heisst konkret,
dass die Interessen der öffentlichen Hand weniger wichtig als
die Interessen von privaten Gläubigern sind; das heisst, dass
die in den kantonalen Gesetzen geregelte Sozialhilfe ihren eigentlichen Auftrag gar nicht wahrnehmen kann; und es he isst
im Endeffekt, dass die öffentliche Hand die FOlgekosten von
privater Überschuldung bezahlt Damit werden von der öffentlichen Hand auch diejenigen Schulden berappt, die beispielsweise durch eine unsorgfältige und unseriöse Überprüfung
der Solvenz von Kreditnehmenden seitens der Kreditinstitute
oder der Banken entstanden sind.
Die Pfändbarkeit von Mitteln aus der öffentlichen Sozialhilfe ist
eine Frage von zentraler sozialpolitischer Bedeutung. Genau
diese Erwägung hat im Ständerat als Erstrat zur Einsicht geführt, dass die Unpfändbarkeit öffentlicher Sozialhilfeleistungen im zu revidierenden Artikel 92 des SchKG ausdrücklich
festgehalten wird. In der nationalrätlichen Kommission wurde
diese Bestimmung von der Mehrheit erstaunlicherweise ohne
grosse Diskussion wieder herausgestrichen. Das ist um so unverständlicher, als sich dieser Entscheid gegen die Interessen
der öffentlichen Hand richtet
Ich möchte Sie bitten, unseren Minderheitsantrag zu unterstützen und damit auch Gewähr zu bieten, dass die Unpfändbarkeitsbestimmung von Fürsorgeleistungen in Artikel 92 des
SchKG wiederaufgenommen wird, wie das der Ständerat auch
will. Diese Bestimmung ist notwendig, weil die Pfändbarkeit
von Sozialhilfeleistungen einer Kapitulation des fürsorgerischen Auftrages gleichkommt Diese Bestimmung ist auch
notwendig, weil die Ablieferung von Fürsorgegeldern an das
Betreibungsamt
von privaten Gläubigern eine Veru"",,,,lrl,,,,rn darstellt. Diese Bestimmung
weil die Pfändbarkeit
n<:,nn,"A,n bürokratischen
mit einer "A,nA,n"">ifil,,,,n
I<n,ntrt,lI", im Bereich des
Das Hauptargument der Mehrheit
der nationalrätlichen
Kommission war. dass Bezügerinnen und Bezüger von Sozialnicht
sein sollen als Lohnempf;;rl"~'rjr,n,,,'n und
Dazu möchte ich
klar
f",,,,th,,,/t':>,n' Die Berechnung des Existenzminimums in
Fürwird durch die Fürsorgebehörde überwacht AU'Sg<:lOt,fj
oder auch
Die <-<""""r'''rH
Existenzminimums durch die

über

und Konkurs

spielraum eine Ungleichbehandlung zulässt bzw. diese nicht
verhindert
Fürsorgeabhängige sind keine privilegierte Bevölkerungsim Gegenteil. Die Fürsorgegelder also öffentliche
dürfen nicht zur Begleichung von
Schulden.
beiispiel:sweisevon Kleinkreditschulden, verwendet werden,
Ich
Sie deshalb bitten, sich dem Beschluss des Ständerates anzuschliessen,
Steinegger Franz (R, UR), Berichterstatter: Ich
der
Es
Ständerat hat hier sicher etwas das Herz
fragt sich aber, ob er auch in
Masse den Verstand hat spielen lassen. Mit der Lösung des Ständerates wird
das Haftungssubstrat tür die Gläubiger sehr stark reduziert
und eine eingespielte Praxis der Betreibungsämter zerstört,
weil hier mit derart offenen
operiert wird, dass es
schwierig einzusehen ist, wie man weiterfahren soll.
Wir reden zunächst von Artikel 92 Absatz 1 Ziffer 1. Heute sind
etwa 90 Prozent aller Pfändungen Einkommenspfändungen,
d, h., es werden Lohnansprüche, Rentenansprüche oder -forderungen gepfändet, und es bleiben 10 Prozent Sachpfändungen. Bei den Einkommenspfändungen muss der Notbedarf dem Schuldner belassen werden, und bei den Sachpfändungen müssen die sogenannten Kompetenzstücke, welche
absolut oder bloss relativ unpfändbar sind, dem Schuldner belassen werden.
Die Minderheit und der Ständerat möchten nun nicht nur die
unentbehrlichen Gegenstände wie Hausgeräte unpfändbar
erklären, sondern auch Geräte generell, ohne zu sagen,
worum es geht Im weiteren soll es sich nicht nur um die unentbehrlichen Gegenstände handeln, sondern auch um solche,
die für eine «minimale Lebensqualität» bestimmt sind.
Die Mehrheit der Kommission ist der Auffassung, dass diese
Kriterien untauglich sind. Selbst bei Entbehrlichkeit können
nämlich Gegenstände ausnahmsweise unpfändbar sein,
wenn sich die Wegnahme nicht rechtfertigt, weil der Erlös im
Verhältnis zu den Kosten zu gering wäre. Das ist in der Regel
bei Fernsehgeräten usw. ohnehin der Fall.
Aber was heisst nun «minimale Lebensqualität»? Damit kann
doch ein Betreibungsbeamter nichts anfangen. Was heisst
"Geräte»: Welche weiteren Geräte neben den Hausgeräten
sind das? Sind es die Videoausrüstungen, pe oder was auch
immer?
Die Mehrheit Ihrer Kommission hat die Auffassung, dass der
Schuldner ja eine Leistung erhalten hat Es geht um die Einhaltung von eingegangenen Verpflichtungen, darum, dass jetzt
nicht durch die Ausweitung der bisherigen Regelung de~e
nige privilegiert werden darf, der im Prinzip einen Wortbruch
begangen hat, weil er eine in Aussicht gestellte Leistung, den
Preis, nicht bezahlen will.
Zu Ziffer 8: Wenn Sie Fürsorgeleistungen der Betreibungsmöglichkeit entziehen, stellt sich die Frage, wie überhaupt
noch jemand, der gegenüber einem Fürsorgeempfänger
eine Leistung erbringt, allenfalls an die Entschädigung herankommt Nehmen wir einen Vermieter. Die Fürsorgeleistungen
dienen ja dazu, dass der Fürsorgeempfänger beispielsweise
die Miete und seine Kleider bezahlen kann. Wenn er das
nicht tut und sein
für etwas anderes braucht,
soll dann dem Vermieter
dem Lieferanten eines Kleidungsstücks verwehrt sein, auf diese
zu
greifen? Faktisch würden somit die Leistungen gegenüber
Fürsorgeempfängern zu einem Hasardspiel. Dazu kommt,
was Frau Goll in bezug auf die Lohnempfänger ausgeführt
hat Die Lohnempfänger wären, weil für sie das betreibungsrechtliche Existenzminimum
dem C;'.._~~._~
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Sandoz Suzette (L, VD), rapporteur: Les
de minorite concernent deux objets tres differents.
propo1er. Vous sasition coneerne le chiffre 1 de !'artiele 92
vez
moment ou une saisie est executee, le
dolt
laisser au debiteur sais; un certain nombre de biens, mentionnes au chiffre 1 a titre de reference, qui sont inrli""""",
le debiteur
vivre. Font
d'ailleurs de ces
fit - mais si vous avez un Iit
on est fonde a
vous laisser un lit
n' est plus
realiser votre Ht
-, une table, une chaise, etc.
- c'est
la formulation actuelle du chiffre 1,
du
Conseil federal- dolt
i"non,,<>f~!oou non la vie d'une personne.
au chiffre 1 la
relative au caractere indisoAn<:J'lhl", «a une qualite
vie minimale», le Conseil des Etats
strietement rlen ajoute a la protection du debiteur, parce
qu'en general ce qui est indispensable "est a une qualite de
vie minimale, mais iI a cree une complieation supplementaire
pour le prepose, qui ne peut pas savoir ce que signifie cette
notion qui n'est pas une notion juridique, et il a peut-etre cree
un inconvenient pour le debiteur dans la mesure ou on pourrait penser que c' est vraiment le minimum des minima qui doit
etre respecte et non pas ce que, de longue date, on a toujours
su apprecier comme objet indispensable au debiteur. Je vous
rappelle que de toute fa90n le debiteur a toujours la possibilite
de deposer une plainte contre la saisie executee en application du chiffre 1 , et ceci que vous apportiez ou non la precision
du Conseil des Etats. Le Conseil des Etats n'a d'ailleurs pas
apporte une precision, je le dis clairement, II a complique les
choses.
C'est la raison pour laquelle, par 12 voix contre 6, la major/te
de votre commission vous pro pose d'en rester au projet du
Conseil federal, qui est parfaitement clair, qui assure parfaiteme nt la protection du debiteur, alors que la decision du
Conseil des Etats risque de lui nu/re.
En ce qui concerne le chiffre 8, nous nous trouvons face a un
probleme qui pourrait etre evoque pour tous les chiffres suivants. Le principe du droit suisse mais 93 n'est pas qu'en
droit suisse -, c'est que le debiteur doit payer ses dettes et
qu'il va notamment pour ce faire utiliser les revenus de toutes
especes qu'il peut avoir. Normalement, la protection du debiteur est assuree par le principe de I'artiele 93, c'est-a-dire
I'interdiction de saisir ce qui empiete sur le minimum vital,
c'est-a-dire I'obligation de laisser au debiteur les revenus lui
permettant de faire face a son minimum vital, et ceci quelle que
soit I'origine des revenus. Notre droit prevoit, pour des raisons
psychologiques, philosophiques, que sais-je, que certains revenus, quand bien me me en un sens ils permettraient de depasser le minimum vital, ne sont pas en tant que tels saisissables. La decision du Conseil des Etats, c'est d'ajouter aces revenus, que vous trouvez enonces aux chiffres 8, 9, 9a, etc. du
projet du Conseil federal, les prestations d'assistance, quand
bien meme, comme ra fort bien dit le rapporteur de langue allemande, ces prestations d'assistance ont pour but principal
de permettre au beneficiaire de
qui correspond ses
rli>,n."~",<,,, de minimum vital,
bien meme II peut les utilid'autres
11
a aucune raison
insalS:lssables """t",,,,,,,,,, ""ti>n,'m<><' de nr<,,,h,tir,n<:
un tel nom, alors que ce
est determirac)Qelle.
",i,n"i',,<> que vous trouvez a
ace
depasse le miniencore un revenu protege
excessive des chiffres 8 et

a

N

22

<::A"TAmh

1994

heute im geltenden Recht bereits zum
bei der grosszügider sogenannten Existenzminima Auch der
der Kompetenzgüter weitet sich ja ständig aus. Es sind
vor allem Gründe der Praktikabilität, die zu dieser Ablehnung
d~
ffihren
Es ist zu Recht
worden, die Betreibungsbeamten
müssten klar wissen,
Güter pfändbar und welche Güter nicht
seien Wenn Sie nun aber hier diesen
neuen
der «minimalen
einführen, sind
natürlich
Dann
stellt sich belSp,relsfwe,lse
räte und
Ferienbudget beispielsweise noch zu
ser "minimalen Lebensqualität» gehören. Sie sehen, der Begriff wäre ungeheuer auslegungsbedürftig. Es ist daher auch
verständlich, dass sich die Konferenz der Betreibungs- und
Konkursbeamten ganz klar gegen die Einführung eines solchen unbestimmten Begriffes ausgesprochen hat Der Katalog der Unpfändbarkeiten muss im SchKG klar feststehen,
denn das SchKG ist ja zugleich ein Handbuch ffir die Beamten, die dieses Gesetz anzuwenden haben Das sind die
Gründe, weshalb wir Ihnen empfehlen, diesen Antrag abzulehnen
Was den Antrag der Minderheit zu Ziffer 8 anbelangt, also die
sogenannte absolute Unpfändbarkeit von Fürsorgeleistungen, so scheinen mir zwei Problemkreise entscheidend für
die Ablehnung. Einmal das ist zu Recht gesagt worden würden durch die Unpfändbarkeit aller Fürsorgeleistungen
die Fürsorgeempfänger gegenüber den Erwerbstätigen bevorteilt Das hat damit zu tun, dass das türsorgerechtliche
Existenzminimum heute noch etwas höher ist als das betreibungsrechtliche Existenzminimum. Ich werde darauf gleich
zurückkommen.
Im übrigen, wenn - wie das vor allem im Ständerat geltend gemacht worden ist der Zweck der absoluten Unpfändbarkeit
der Fürsorgeleistungen vor allem darin bestehen soll, zu verhindern, dass öffentliche Gelder, also öffentliche Fürsorgegelder, zweckwidrig zur Gläubigerbefriedigung benutzt werden,
so ist zu sagen, dass dagegen heute schon die nötigen Vorkehren bestehen, indem die öffentlichen Institutionen diese
Fürsorgegelder reduzieren, kürzen können. Das ganze Problem ergibt sich heute vor allem etwa dadurch, dass zurzeit
noch das türsorgerechtliche und das betreibungsrechtliche
Existenzminimum voneinander abweichen.
Erfreulicherweise hat sich nun hier eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern der Schweizerischen
Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKöF) und der Konferenz
der Betreibungs- und Konkursbeamten, damit beschäftigt und
versucht, diese beiden Minima einander anzugleichen. ich
glaube, wir haben daher auch aus diesen Bemühungen heraus keinen Anlass, in diese positiven Arbeiten der beiden
Fachkonferenzen einzugreifen.
Ich glaube, es ist hier auch der Ort, noch die Frage von Herrn
Leuenberger Moritz zu beantworten, die er letztes Mal gestellt
hat, nämlich ob nicht vorzuschreiben wäre, dass die laufenden
Steuern ins Existenzminimum einbezogen werden müssen.
Wir haben dieses Problem der Konferenz der Betreibungsund Konkursbeamten unterbreitet Sie hat sich deutlich
Zunächst ist
dass
geltende
noch der Revisionsvorschlag die Einberechnung der Steuern verbieten, d. h., die Frage ist der Praxis
überlassen. Andererseits wäre es gesetzgeberisch unbefriediPosten des sogenannten
gend, wenn im Gesetz ein
betreibungsrechtlichen Existenzminimums hier isoliert vorgeschrieben würde.
Das ist die Antwort auf die
die Herr Leuenberger Moritz
in der ersten
Ich bitte Sie aus den
92
1 Ziffer 8

49 Stimmen
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Abs. 1 Zift. 8 - AI. 1 eh. 8
Abstimmung

Vote

Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

und Konkurs

über

Art. 260

64 Stimmen
51 Stimmen

Präsidentin: Ich möchte unserem Kollegen Georges
ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Wir
ihm alles Gute.
Art. 109 Abs. 1; 122 Abs. 1; 135 Abs.1; 151 Abs. 1; 153
Abs. 2; 156 Abs. 2; 191 Abs. 2; 193 Abs. 1; 196; 197 Abs. 1
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 109 al. 1; 122 al. 1; 135 al. 1; 151 al. 1; 153 al. 2; 156 al. 2;
191 al. 2; 193 al. 1; 196; 197 al. 1
Proposition de la commission

Adherer a la decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte

Art. 211
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Proposition de la eommission

Adherer a la decision du Conseil des Etats

Sandoz Suzette (L, VD), rapporteur: 11 s'agit simplement de
dc:n~er une petit.e explication, que nous avons rec;ue en commiSSion, en relation avec cet artiele 211.
L'article 211 concerne, d'une part,le principe selon lequell'ouvertu re de la faillite va entralner la transformation des dettes du
failli en dettes d'argent, quand bien meme elles seraient des
dettes en ~ature, et, d'autre part,les exceptions envisageables.
tI est posslble, en effet, que I'administration de la taillite decide
d'executer en nature une obligation du debiteur tailli, auquel
cas elle se charge de la dette. Or, dans certaines situations
10rsqu'iI s'agit d'obligations a terme fixe, il pourrait arriver qu~
I' administration de la faiflite puisse speculersur ladettedu debiteur avant de prendre sa decision d'executer la dette en nature
et non pas de laisser la transformation en dette d'argent
'
~e~ Ic:rs, I'~line~ 2~is a ete intr<;>duit, afin de limiter ces risques.
L alinea 2b,s prevOlt que le dralt de I'administration de la faillite
est exclu dans les operations aterme strict lorsque la valeur des
prestations contractuelles au jour de I' ouverture de la faillite est
determinable sur la base du prix courant ou du cours boursier.
11 s' agit de preciser, conformement a ce qu' on nous a dit en com~i~si.on -.et la commission etait tout a fait d'accord - que
I alln~a 2bls ne va pas s'appliquer 10rsqu'iI n'y a pas valeur determlnable sur la base du prix courant ou du cours boursier et
en particulier ne s'appliquera pas lorsque le contrat bilat~ral
porte sur des services ou sur une prestation artistique.
Teile etait fa precision que je voulais apporter au nom de la
commission.

Sandoz Suzette (L, VD), rapporteur: 11 n'y a aucune contestation quefconque concernant la formulation de j'article 260
mais la commission s'est
d'un
en reja~
Uon avec cet article et la
droit
la societe anonyme. En effet, I'article 260 va maintenant etre formule un
differemment - et nous I'avons
de sa formulaactuelle. 11 y a donc lieu
sion
rapport au renvoi a cet article que
la
anonyme.
L'artiele 757 du Code des
qui concerne I'action
sociale des actionnaires et des creanciers en cas de faillite de
I~ ~ociete r~nvoie a san alinea 3 a I' artiele 260. Ce renvoi, qui a
ete IntrodUlt par le Conseil des Etats sans motivation, pose
quelques questions en doctrine.
Apres discussion avec ('administration, qui a eu I'amabilite de
remettre une prise de position sur ce sujet aux membres de la
commission qui le demandaient, il apparait a I'evidence que la
no.uveife ~o:mulati~n de I'artiel~ 757 CO ne modifie pas ce qui
eXlstalt deJa sous I anclen drolt: lorsque la societe est en faillite, c'est I'administration de la faillite qui exerce I'action sociale qu'elle peut, conformement I'artiele 260, si I'ensemble
des creanciers renoncent a faire valoir une pretention - a savoir celle des creanciers ou des actionnaires -, ceder a la demande de I'un ou de I'autre. L'action alors intentee ensuite de
la cession exelut une action individuelle en dehors de cette
cession par I'un ou !'autre des creanciers ou actionnaires la
r,eP':lrtition du. r~sultat de raction se fait selon les regles 'de
I artlele 757 alinea 3 et non pas selon les regles habituelles de
lafaillite.
Si la cession n'est pas demandee, mais que I'ensemble des
cr.e<:nciers renoncent faire valoir une pretention, I'article 260
alinea 3 peut s'appliquer, c'est-a-dire que I'administration de
la faillite peut decider que la pretention est realisee.
A defaut de cession, ou au cas ou I' on deciderait de ne pas realiser, conformement I'artiele 260, alors rartiele 757 alinea 2
s'appliquerait et le drolt individuel des creanciers ou des action~aires .renaitrait C'est, dans tous les cas, compte tenu de
la dlscusslon que nous avons eue en commission et de la
prise de position que nous avons rec;ue de I'administration,
une interpretation qui parai't conforme a la jurisprudence du
Tr!b~nal federa!, certes conforme I'ancien droit, mais qui ne
falsalt pas de reserve par rapport au nouveau droit que le Tribunal federal connaissait neanmoins lorsqu'il a rendu sa derniere decision.

a

a

a

a

Art. 265a Abs. 3
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 265a al. 3
Proposition de fa commission

Adherer a la decision du Conseil des Etats

Art. 239
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

P((JD()sil'ion de la commission

la decision du Conseil des Etats

Angenommen

Art. 240 Abs. 2

Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4
Antrag der Kommission
Mehrheit

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Minderheit

Bäumlin, Carobbio, Thür, Züger)
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Rechsteiner Paul (S, SG), Sprecher der Minderheit: Bei Artikel 271 Absatz 1 Ziffer 4 möchte ich Sie bitten, beim Beschluss
des Nationalrates zu bleiben und für einmal nicht dem Ständerat zu folgen, der im übrigen ~ aus meiner Sicht - die besseren
Beschlüsse gefasst hatte.
Bei Artikel 271 muss ich Sie darauf hinweisen, dass der Nationalrat bei seinem Entscheid in der ersten
einstimmig
war. Es geht also darum, am seinerzeit einstimmig
Entscheid festzuhalten.
Inhaltlich geht es um das Institut des Ausländerarrestes, vielleicht eine etwas traditionelle
welche im heutigen SchKG noch enthalten ist Es gibt
Grund, diesen Ausländerarrest abzuschaffen. Mit dieser Institution sind gute Erfahrungen gemacht worden, auch wenn einzuräumen ist, dass im Zuge der europäischen
unter Umständen einmal der Zeitpunkt eintreten kann, wo diese
Bestimmung geändert werden muss oder durch einen Staatsvertrag noch relativiert wird.
Inhaltlich geht es um die Klage der Banken das war der
Grund für den Entwurf des Bundesrates, aber auch für den Beschluss des Ständerates dass die Schweiz einen Arresttummelplatz darstelle, dass Ausländer, die auf Schweizer Banken
Gelder deponieren würden, durch Arreste gestört würden.
Konkret geht es um die Frage der Fluchtgefder.
Mit der Abschaffung des Institutes des Ausländerarrestes
würde ein weiterer Schutzwall zugunsten von Grau- und
Schwarzgeldern errichtet Wir wissen, dass das Bankgeheimnis diese Gelder heute schon sehr gut schützt Wir wissen,
dass die Rechtshilfe in bezug auf Grau- und Schwarzgelder
auf Schweizer Banken sehr eingeschränkt ist, und man will
nun auch noch durch die Beseitigung dieses Institutes des
Ausländerarrestes weitere Mauern errichten.
Wenn behauptet wird, dass die Schweiz ein Arresttummelplatz
sei, dann ist das weit übertrieben. Man muss feststellen, dass
ein Arrest zugunsten eines Gläubigers nach dem geltenden
Recht nicht einfach mir nichts, dir nichts bewilligt wird, sondern nur dann, wenn die Forderung vom Gläubiger glaubhaft
gemacht worden ist Eine solche Glaubhaftmachung darf
nach der heutigen, bewährten Praxis nicht leichthin angenommen werden. Es sind sehr strenge Voraussetzungen zu beachten, bis Vermögensstücke mit Arrest belegt werden dürfen.
Ich meine, dass wir aufgrund dieser Erfahrungen und angesichts der Bedeutung dieses Institutes - bezogen auf den Banken- und Finanzplatz Schweiz - keine neuen Hürden aufbauen sollten. Auch im Interesse der internationalen Solidarität sollten gerade wir jetzt dieses Institut nicht abschaffen und
deshalb am einstimmigen Beschluss der ersten Lesung festhalten.
Dann habe ich noch eine Frage an den Bundesrat: Wie ist die
Bestimmung, wie sie vom Ständerat neu formuliert worden
ist - die Voraussetzung, dass die Forderung einen «genügenden Bezug zur Schweiz» aufweisen müsse~, im Unterschied
zum Entwurf des Bundesrates zu interpretieren? Dazu hätte
ich noch gerne einige Erläuterungen.
Falls Sie nämlich der Mehrheit der Kommission und dem Ständerat folgen, wird es von
sein, wie diese modifizierte
formuliert ist als
Idp,rtl,,,,,,tAllt werden.
In diesem Sinne
ich Herrn Bundesrat Koller ersuchen,
klarzustellen, wie das verstanden werden soll.

Hess Peter (C, ZG): Ich bin im Grundsatz mit Herrn Rechsteiner
dass wir in diesem Punkte festhalten sollten, sehe
aber ein,
zwei fast unversöhnliche
überstehen, nämlich die
von
und
rat, die hier den Ausländerarrest streichen möchten, und die
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Wir haben
heute sehr oft Gerichtsstandsvereinbarungen mit anderen Ländern; wir haben auch
in Verträgen sehr oft Gerichtsstandsvereinbarungen, die allerdings ziemlich oft von der anderen Seite
werden,
wenn man
ein Geschäft
ist die
Situation
dass
immer noch viele
Staaten
unsere
Gerichtsin Afrika
barkeit aufweisen, Ich denke an
und an
Staaten des
oder Fernen Ostens.
Hier ist es dann
dass in der Schweiz ein Gerichtsstand
werden kann, vor allem, wenn die korrekte
von einer Partei missbräuchlich behindert
Herr Rechsteiner hat es
Nun komme ich zu meinem
angetönt: Der Bundesrat hat vorgeschlagen, dass eine «enge
Beziehung» des Schuldverhältnisses zur Schweiz bestehen
müsse. Der Ständerat ist etwas zurückgegangen und verlangt
einen «genügenden Bezug". Auch das scheint mir unpräzise
zu sein. Ich möchte nun im Sinne eines Beitrags zu den Materialien - dafür plädieren, dass dieser «genügende Bezug"
zur Schweiz immer dann gegeben ist, wenn eine Partei in der
Schweiz wohnt, aber auch immer dann, wenn eine schweizerische Bank - zum Beispiel beim Akkreditivgeschäft - eine
massgebende Rolle gespielt hat Unter diesen Voraussetzungen kann meines Erachtens das Anliegen des Arrestgerichtsstandes zugunsten des Ständerates gelöst werden.
Ich wäre dem Vertreter des Bundesrates dankbar, wenn er präzisierend etwas dazu aussagen könnte.
Präsidentin: Die grüne Fraktion lässt mitteilen, dass sie die
Minderheit unterstützt Die FDP-Fraktion lässt mitteilen, dass
sie die Mehrheit unterstützt
Steinegger Franz (R, UR), Berichterstatter: Stichwort "Arresttummelplatz Schweiz,,: Ich würde salopp sagen, dass der
Bundesrat diesen einschränken wollte. Der Nationalrat wollte
ihn in der ersten Runde belassen, und der Ständerat will ihn
jetzt wieder etwas einschränken.
Es ist klar, dass es leicht ist, in der Schweiz Arrest zu legen. Sie
brauchen eine fällige Forderung der Gläubiger, sie brauchen
Vermögen in der Schweiz, und es genügt, dass der Schuldner
Ausländer ist Die Eigenschaft des Ausländers genügt, um arrestieren zu können.
Warum hat Ihre Kommission die Meinung geändert und beantragt Ihnen mit 10 zu 5 Stimmen, dem Ständerat zuzustimmen? Es geht jetzt vor allem um eine Frage der Eurokompatibilität Wir sind der Auffassung, dass es problematisch ist, in
Zukunft ausschJiesslich bei der Eigenschaft «Ausländer» anzusetzen, um ein Arrestverfahren einleiten zu können. Es würde
wahrscheinlich bei gewissen Massnahmen auch nicht unseren bestehenden internationalen Verpflichtungen entsprechen, wenn wir nur an diese Ausländereigenschaft anknüpfen.
Aus diesem Grund ist die Mehrheit der Meinung, dass wir dem
Ständerat zustimmen sollten, der mindestens ein zusätzliches
Kriterium zur Ausländereigenschaft hineinbringt, nämlich
dass das
Geschäft noch "einen genügenden Bezug»
,"'hULO<" haben muss, Da scheinen mir die Kriterien
Partei der Schweiz
hat, sinnvoll
zu sein.
Wir t>P,~ntr"r,pn Ihnen, der Mehrheit, d. h. dem Ständerat, zuzustimmen.
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Or, cette possibilite actuelle que nous souhaitions maintenir
par notre decision de I'annee derniere a pour consequence,
un enorme probleme pour les
d'une part, de
tiers qui sont
de
ces biens et, d'autre part, de
creer artificiellement un for en Suisse parce que le
le
permet; ce
d'ailleurs peut eventuellement
la
surcharge
tribunaux ou favoriser
certains abus,
Le Conseil federal
pour
la creance fondant
et la Suisse
un rapport
etroit Notre Conseii
ya une annee que cette "",;n""O"A
etait excessive. C'est raison pour laquelle nous etions revenus au droit actuel.
La decision du Conseil des Etats
les abus mais
un lien
autrement dit un
lien credible qui permette de demander de bonne foi le sequestre compte tenu de sa formulation, d'eviter au fond
les
de la formulation trop abrupte du droit actuel, sans
rendre trop restrictives les possibilltes de recourir au sequestre
seraient liees au projet du Conseil federal.
C'est raison pour laquelle la majorite de votre commission,
par 10 voix contre 5, vous propose de vous rallier la decision
du Conseil des Etats.

a

a

Koller Arnold, Bundesrat: Man ist sich einig, dass das geltende Ausländerarrestrecht unbefriedigend ist Es ist sogar
vom "Arresttummelplatz Schweiz» die Rede, und im Vernehmlassungsverfahren haben daher weitere Kreise eine Einschränkung des Ausländerarrests gefordert, Wir haben Ihnen
einen entsprechenden Entwurf unterbreitet Sie sind uns bei
der ersten Lesung nicht gefolgt, weil Sie offenbar befürchtet
haben, dass dadurch ausländisches Vermögen unangreifbar
würde.
Der Ständerat hat sich dann noch einmal ganz gründlich mit
dem Ausländerarrest auseinandergesetzt und ist zu einer
Kompromisslösung gekommen, die vor allem gegenüber
dem bundesrätlichen Entwurf zwei Klarstellungen beinhaltet
1. Im ständerätlichen Beschluss wird klargemacht, dass der
Tatbestand des Ausländerarrests im Gesetz als Auffangtatbestand formuliert ist. Das heisst, der Ausländerarrest kommt
erst zum Zuge, wenn gegen den ausländischen Schuldner
keine anderen Arrestgründe gegeben sind. Die besonderen
Einschränkungen des Ausländerarrests kommen somit beispielsweise gegenüber einem fraudulösen Ausländer - das ist
ein Ausländer, der Vermögen abzieht, versteckt oder Anstalten
zur Flucht trifft - oder gegenüber einem insolventen Ausländer
nicht zum Tragen. Hier sollen primär die Ziffern 2 und 5 dieses
Artikels zur Anwendung kommen. Hat man also mit einem
fraudulösen oder insolventen Ausländer zu tun, muss der
Gläubiger zwecks Arrest weder ein Urteil noch eine Schuldanerkennung vorweisen. Auch eine Binnenbeziehung braucht
im Fall der Ziffern 2 und 5 nicht zu bestehen. Im Fall von Ziffer 2
muss die Forderung nicht einmal fällig sein.
Die zusätzlichen Voraussetzungen bzw. Schranken des Ausländerarrests spielen nur, wenn gegen den Ausländer kein anderer Arrestgrund als Ziffer 4 gegeben ist Damit ist der Ausländer gegenüber einem inländischen Schuldner nicht
sondern er ist ihm

und Konkurs

Damit sind alle praktischen Fragen zum Ausdruck «genügender
beantwortet. Im Zusammenhang mit der Frage
von Herrn Hess Peter nach dem Notgerichtsstand kann auf
das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPR)
verwiesen werden (Art
Der ständerätliche Kompromissvorschlag liegt zudem in der
Rechtsprechung des
GeArrA<::·tlpl~1
nur aufgrund des ausländischen
im Raum der EU als
Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich überzeugt bin,
dass der Ständerat hier einen vernünftigen Kompromiss
Schranken eingebaut, ist
funden hat Er hat die
auf der anderen Seite
ganz so weit gegangen wie der
Bundesrat, indem er nicht eine «enge Beziehung» verlangt,
sondern einen «genügenden Bezug» zur Schweiz
lässt
Ich bitte Sie, mit der Mehrheit der Kommission dem Ständerat
zuzustimmen.
Abstimmung Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

Art. 277; 278 Abs. 5; 288a; 293 Abs. 1; 294 Abs. 1,2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 277; 278 al. 5; 288a; 293 al. 1; 294 al. 1, 2
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte

Art. 295 Abs. 4, 5
Antrag der Kommission
Abs.4
.... werden. Bei einer Verlängerung über zwölf Monate sind die
Gläubiger anzuhören.
Abs.5
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 295 al. 4, 5
Proposition de fa commission
AI. 4
.... au maximum. En cas de prolongation superieure
mois, les creanciers doivent etre entendus.
AI. 5
Adherer la decision du Conseil des Etats

a douze

a

Angenommen - Adopte

Art. 298 Abs. 1; 302 Abs. 1; 317 Abs. 1; 318 Abs. 1,2; 319
Abs. 3; 323; Gliederungstitel vor Art. 332a

Art.298aI.1;302aI.1;317al.1;318al.1, 2;319
al. 3; 323; titre precedant I'art. 332a
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a
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69 Stimmen
44 Stimmen
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eh. 111 art. 1 al. 2
Proposition de la commission
Majorite

Maintenir

Minorite

Chevallaz, Hess Peter, Müller,

ala deeision du Conseil des Etats

Stamm Luzi)

Präsidentin: Hier wäre
Ihrem Entscheid bei Artikel 3
der Antrag der M"'I1,~rn,A!t angenommen. Es liegt
ein
Ordnungsantrag - Motion d'ordre

Thür Hanspeter
52 Stimmen hA'~('rlJn(,,,,,,,n das Sportelsystem nicht abzuschaffen, wie das Ihr Rat ursprünglich entschieden hat Das
war ein überraschender Stimmausgang. Ich habe im Nachzu dieser Abstimmung folgendes feststellen können: In
Fraktionen war das Resultat dieser Stimmabgabe
nicht klar.
Was die grüne Fraktion betrifft, kann ich Ihnen klar mitteilen,
dass wir durch die Präsidentin ausrichten liessen, dass die
grüne Fraktion die Mehrheit unterstützt Wir haben dann aus
Versehen, wie Sie festgestellt haben, nicht entsprechend abgestimmt, was unser Fehler war. Aber ich bin der Auffassung,
dass Abstimmungsresultate die wirkliche Meinung des Rates
wiedergeben sollten. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass
eine Mehrheit in diesem Saal dieses Sportelsystem abschaffenwill.
Deshalb bitte ich Sie, auf diese Abstimmung zurückzukommen.
Züger Arthur (S, SZ): Sonst geschätzter Herr Thür, für Sie war
es ein überraschender Ausgang - für mich auch, aber nicht
aus dem gleichen Grund.
Ich muss Ihnen jetzt ehrlich sagen: Es ehrt Sie, dass Sie sagen, dass Sie zusammen mit Ihrer Fraktion nicht nachgekommen sind. Das passiert anderen Fraktionen von Zeit zu Zeit
auch. Aber wenn es in Zukunft ein Grund ist, alle Abstimmungen zu wiederholen, wenn irgend jemand in diesem Saal nicht
nachkommt, dann bitte ich die Präsidentin, gerade im voraus
alle Abstimmungen dreifach anzusetzen, so dass jeder einmal
zu seinem Willen kommt
Ich verliere im Schnitt drei Viertel aller Abstimmungen hier im
Saal. Dann habe ich auch das Gefühl, die anderen seien nicht
nachgekommen, aber ich gehe deswegen nicht nach vorn!
Lehnen Sie diesen Antrag ab!
Abstimmung - Vote

Für den Ordnungsantrag Thür
Dagegen

42 Stimmen
72 Stimmen

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit
Adopte selon la proposition de la minorite

Annexe eh. 3 art. 75-82
a la decision du Conseil des Etats

Sandoz Suzette
VD), rapporteur: Comme je I'ai dit apropos
aux articles 75 et
de I'article 20a, les modifications
suivants de la loi federale
ont eie rendues necessaires par
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sitions de modification de la loi federale d'organisation judieiaire, les articles 76 et 77 ne concernent plus maintenant que
la preparation du recours au Tribunal federal. Or, selon
I'article 19 LP que nous avons vote, les recours au Tribunal federal so nt adresses contre les decisions des autorites cantonales
de surveillance, etant sous-entendu
dans les cantons qui n' ont
fes deux instances
contre les decisurveillance 18 recours est
sions de I'autorite cantonale de surveillance. !I taut donc comprendre le texte
et celui des articles 76 et 77 dans ce
ne concerne que les autorites cantonafes de surveilsens
lance
les decisions so nt
d'un recours au Tribunal federal et non pas des
cantonales de surveillance de toute instance.
C'etait une preeision que je voulais apporter, d'entente d'ailleurs avec les
de I' administration federale,
Angenommen - Adopte

Ziff, 13 Art. 30ter Abs. 2
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

eh. 13 art. 30ter al. 2
Proposition de la commission

Adherer a la decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte

Ziff. 17 Art. 16
Antrag der Kommission
Einleitung

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ziff, 2

2..... fiduziarisch innehat;

eh. 17 art. 16
Proposition de la commission
Introduction

Adherer ä la decision du Conseil des Etats
Ch2
2..... la banque detient cl titre ".,

Angenommen - Adopte

Ziff. 17 Art. 37a Abs. 4
Antrag der Kommission

Festhalten

eh. 17 art. 37a al. 4
Proposition de la commission

Maintenir

Angenommen - Adopte

An

Pf()D()sition de la commission

N

Ständerat - Au

Etats
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91.034

Bundesgesetz..über Schuldbetreibung
und Konkurs. Anderung
Loi tederale sur la poursuite pour dettes
et la taillite. Moditication
Differenzen - Divergences
Siehe Seite 729 hiervor - Voir page 729 ci-devant
Beschluss des Nationalrates vom 22. September 1994
Decision du Conseil national du 22 septembre 1994

Art.5Abs.4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art.5a1.4
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil national

a

Je
inhabituelle
ne
les documents le SOif, et on doit dismaHn 7 heu res au sein de la comCe n'est pas une
taut de suite
en
nous permet de travailler serieusement,
si
du aller chercher les documents. Je souhaite,
au nom de la commission dans son ensemble, que cette situation ne se
Quanta

a

29.

1994

s

Art. 8a Abs. 1bis Bst. b. c
Antrag der Kommission
Abs. 1bis Bst. b
b. der Gesuchsteller mit der betroffenen Person in wirtschaftlichem Wettbewerb steht;
Abs. 1bis Bst. C
zum Beschluss des Nationalrates
Art. 8a al. 1bis let. b. c
se trouve en situation de concurrence econoavec la personne concernee;
AI.
let. c
Adherer la decision du Conseil national

a

Salvioni

a une dile Conseil
avait.
dans un premier temps.
de voter I'alinea 1bis lettres a
et b, mais en disant que le Conseil des Etats, dans sa sag esse,
aurait eu I'opportunite de
ces deux lettres.
Le Conseil des Etats a rajoute une lettre c qui avait pour but de
permettre au Conseil national de revenir sur I'article pour essayer de trouver une solution. 11 s'agit notamment du droit de
consultation des proces-verbaux et des registres des offices
des poursuites et faillites. C'est une question qui est assez
compliquee cause de la protection des donnees.
Le Conseil national, au lieu d'accepter la lettre c introduite par
le Conseil des Etats, adeeide de biffer les lettres b et c, mais
toujours en disant que le Conseil des Etats aurait essaye de
trouver une solution.
Votre commission, apres une longue discussion, vous propose de biffer la lettre c et de maintenir les lettres a et b.

a

Küchler Niklaus (C, OW): Diesen Artikel 8a Absatz 1bis haben
wir auch in der Kommission eingehend diskutiert Wie Sie auf
der Fahne sehen, hatten wir in unserer ersten Behandlung in
bezug auf die Literae a und b keine Differenz mehr zum Nationalrat Wir haben aber neu eine Litera c eingeführt In der
Folge beschloss nun der Nationalrat, Litera b zu streichen, obwohl keine Differenz mehr bestand. Wir hätten uns auf den formalistischen Standpunkt stellen können, es bestehe keine Differenz mehr; wir würden auf diese Bereinigung nicht mehr eintreten, sondern hielten an unserer Fassung fest Nach ausgiebiger Diskussion fanden wir, wir möchten dem Nationalrat einen Kompromiss vorlegen, indem wir bei Litera b die potentielle Konkurrenz ausnehmen und nur noch den effektiven, bestehenden Wettbewerb regulieren wollen. Für diese effektiven
Wettbewerber sol! also die Möglichkeit bestehen, dass sie ihre
Interessen glaubhaft machen können. Diese Litera b trägt eindeutig zur Transparenz des Wettbewerbs bei, zur Durchsetzung der Lauterkeit des Wettbewerbs. Für das Gewerbe und
für die Industrie ist diese Bestimmung ausserordentlich wichIch habe aus dem Nationalrat
vernehmen können,
er, wenn wir diesen
der Kommission

Koller Arnold, Bundesrat: Ich täte es an sich
bestehen von unserer Seite her
Es
hier um das
des \.J1,;tUtJII..lt:1
Das SchKG hat wesentlich
Gläubigerund deshalb haben wir in Artikel 8a Abschutz zum
satz 1bis Litera a ausdrücklich
dass der Gläubi-

21

über

951

und Konkurs

ben, mit dem er in keinerlei aktuellem oder künftigem Vertragsverhältnis steht Denn wenn Sie das tun, machen Sie
damit keinen Gläubigerschutz mehr, sondern Sie können
sich allenfalls auf irgendwelche Gründe des lauteren Wettbewerbs berufen. Aber das ist ein
das man allenfalls
im einschlägigen Gesetz realisieren müsste. Das ist der
Grund, weshalb der Bundesrat ich habe das schon im Nationalrat gesagt den
stellt, hier nur Litera a aufzunehmen. Soweit Konkurrenten
Vertragspartner sind, ist
damit auch Litera b
der Konkurrent dalJeClen
ausserhalb jeglichen - auch
ses, dann ist es sachfremd, wenn
hier dem
ein
solches Einsichtsrecht gegenüber den Kontrahenten gewähren. Man hat mir gesagt ich sage Ihnen das ganz offen -,
das sei deshalb nötig, weil ein Konkurrent allenfalls einen anderen Gläubiger, jemanden, der mit einem Konkurrenten einen Vertrag abschliesse, auf die mangelnde Solvenz dieses
Vertragskontrahenten aufmerksam machen wolle. Das kann
nicht Anliegen des SchKG sein.

Schoch Otto (R, AR): Es ist ungewöhnlich, dass ein Kommissionsmitglied nach dem Bundesrat noch einmal Stellung zu
einer Frage nimmt, die in der Detailberatung gestellt wurde.
Das hängt mit der übereilten Art der Behandlung dieses Geschäftes zusammen, die an zwei morgendlichen Sitzungen
zwischen 7 und 8 Uhr und sozusagen über Nacht seit gestern
stattfand.
Ich bin, wie Bundesrat Koller auch, der Meinung, dass es richtiger wäre, die Differenz, die die Kommission gegenüber dem
Nationalrat zu schaffen gedenkt, zu vermeiden und gemäss
Antrag des Bundesrates die Litera b gänzlich zu streichen. Es
geht um die Frage, wer Einsicht in das Betreibungsregister
nehmen, wer Auskünfte aus dem Betreibungsregister verlangen kann. Wir sagen in Absatz 1 von Litera 8a, dass jede Person, die ein Interesse glaubhaft machen kann, das Recht
habe, Auskunft zu erhalten. Nach meinem Verständnis genügt
das. Da muss nicht noch zusätzlich gesagt werden, Auskunft
erhalten dürfe auch ein Gesuchsteller, der "mit der betroffenen
Person in wirtschaftlichem Wettbewerb steht" (Lit b gemäss
Kommission). Wenn die Situation so spezifisch ist, dass ein Interesse glaubhaft gemacht nicht einmal bewiesen - worden
ist, dann ist das schon von Absatz 1 abgedeckt Da muss nicht
noch spezifisch auf dieses wirtschaftliche Konkurrenzverhältnis hingewiesen werden. Es ist richtig, wie Herr Bundesrat Koller das dargelegt hat, diese Litera b zu streichen und damit
auch die Differenz zum Nationalrat zu vermeiden.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: La commission a en outre
cherche ameliorer la transparence dans les affaires.
M. le conseiller federa! a raison quand i! dit que dans la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite nous devons
nous occuper des creanciers: ce sonf les creanciers qui ont le
droit de consulter, et seulement eux. Si on donne ce droit
d'autres personnes, on sort du cadre de la loi federale sur la

a

a

rectement
D'un autre cote, les !imitations
la
connaissance des actes et des
des
suites so nt teiles que, en effet, il y a un interet
de personnes, qui ne sont pas actuellernent
creanciers,
de connaltre la situation du debiteur. Par exemple, dans le cas
de
de la loi federale sur la concurrence
aura!t interet
la
la
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d'immeubles

Petitpierre Gilles (R GE): Je suis victime comme d'autres de
cette ambiance de grande improvisation. J'avais une
sion tout a fait differente, c'est-a-dire
nous voulions ne
pour le
mentionner dans le texte la
ceder au
mais que nous voulions dire dans les debats
qu'un concurrent pouvait avoir, au sens du debut de la
sitlon, un inten3t legitime a la consultation. Nous ne voulions
pas creer une
nouvelle.
Comme je n'ai
sous les yeux, iI me samble que le nr"hlörno est
le sens de la DrC)Dc)sition
M. Koller, conseiller federal. Si ce
pas
aller dans le sens de M. Salvioni, je crois
cas, alors
qua c'etait la volonte de la
de la commission.
Zimmerli Ulrich
BE): Ich bin Herrn
für seine Intervention ausserordentlich dankbar. Es ist genau so, wie er
sagt Die Protokolle sind sehr spät eingetroffen, und sie sind
notwendigerweise summarisch, weil sie unter grossem Zeitdruck erstellt werden mussten. Ich habe die Kommissionsberatungen in genau gleicher Erinnerung. An sich ist das Anliegen legitim. Es ist in der Kommission ausführlich darüber diskutiert worden, dass nämlich ausnahmsweise auch die Konkurrenzsituation unter den Buchstaben a fallen kann, wenn
ein Bedürfnis besteht, Auskunft zu erhalten. Wir wollten in der
Kommission kein zusätzliches, falsch zu verstehendes Zeichen setzen, sondern wir wollten in den Beratungen hier im
Plenum zum Ausdruck bringen, dass wir den Buchstaben a offen verstehen und dass dort durchaus auch eine Konkurrenzsituation einbezogen werden kann.
Auch Herr Schoch hat meines Erachtens recht, wenn er sagt,
wir sollten dem Buchstaben a zustimmen, der unbestritten ist,
und den Buchstaben b streichen, uns also formell dem Nationalrat anschliessen, aber dies mit der Erklärung, wie sie von
den Herren Schoch und Petitpierre bereits formuliert worden
ist und der ich mich in allen Teilen anschliesse.
Schoch Otto (R, AR): Ich habe es bereits gesagt, wir haben
diese Woche zweimal zwischen 7 und 8 Uhr morgens diese
Differenzen beraten, am Dienstag und heute. Das ist einfach
zu kurzfristig und zu überhastet, um zu einem sinnvollen Ergebnis zu gelangen. Das zeigt sich jetzt auch angesichts der
Uneinigkeit über den Inhalt der Protokolle.
Ich stelle Ihnen deshalb den Antrag, das Geschäft heute abzusetzen, der Kommission für Rechtsfragen die Möglichkeit zu
geben, zwischen der Herbst- und Wintersession nochmals in
aller Ruhe auf die Angelegenheit zurückzukommen und dann
in der Wintersession mit dem Geschäft weiterzufahren.
Präsident: Herr Schoch beantragt, die Behandlung dieses
Geschäftes hier abzubrechen und es an die Kommission für
Rechtsfragen zurückzuweisen. Herr Bundesrat Koller hat mir
bereits sein Einverständnis mit diesem Vorgehen bekundet
Abstimmung - Vote
Für den Ordnungsantrag Schoch
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Bundesgesetz..über Schuldbetreibung
und Konkurs. Anderung
loi federale sur Ja poursuite pour dettes
et la faillite. Modification
Differenzen (Fortsetzung) -Divergences (suite)
Siehe Seite 950 hiervor - Voir page 950 ci-devant

Art.5Abs.4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 5 al. 4
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: On reprend la discussion
sur les divergences de la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite, qui avait ete interrompue lors de la derniere session, la suite de divergences parmi les membres de la commission sur I'etendue des modifications.
La premiere divergence se trouve a I'article 5 ou le Conseil national a ajoute au projet du Conseil federal, que nous n'avions
pas touche, un alinea 4 qui dit: «La reparation morale est en
outre due lorsque la gravite de I'atteinte le justifie.» La commission vous propose d' adMrer la decision du Conseil national,
car il s'agit en fait de mettre le texte en accord avec I'OJ. Ce
n'est pas une divergence de fond.
C'est la raison pour laquelJe la commission pro pose que vous
vous ralliiez au Conseil national.

a

a

Angenommen - Adopte
Art. 8a Abs. 1bis Bst. b, C

Abs.
Bst. b
Mehrheit
b. der Gesuchsteller mit der betroffenen Person in wirtschaftlichem Wettbewerb steht:
Minderheit
(Petitpierre, Beerli, Schoch, Zimmerli)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

29 novembre 1994

Minorite
(Petitpierre, Beerli, Schoch,
AdMrer la decision du Conseil national

a

AI. 1bis let. c
Adherer a la decision du Conseil national

a

Salvioni Sergio (R,
rapporteur: L'article 8a a donne Ijeu
une discussion assez etendue en commission. La raison en
peu compliquee suite aux
est
la situation a ete
rl""i",ir.r,,,,du Conseil national.
Le Conseil national a
un alinea 1bis, qui dit, en particulief,
!'interet
un acces aux donnees des offices
et des offices des faillites «est rendu vrailorsque», et la on cite deux "'v/:lm",I<>",
"a
d'extrait resulte d'un lien direct avec la conclusion ou la liquidation d'un contrat" - il s'agit donc d'un creaneier qui pose des questions pour avoir des reponses de l'Office des poursuites et faillites - et "b. le requerant se trouve ou
est sur le point de se trouver en situation de concurrence economique avec la person ne concernee» I1 s'aglt donc d'une
person ne qui n'est pas un creaneier, mais qui se trouve en sItuation de concurrence et demande des informations.
Les fettres a et b ont efe ajoutees par le Conseii national a titre
d'exemple du principe etabli I'alinea 1er, dans lequel on dit:
"Toute person ne peut consulter les proces-verbaux et les registres des offices des poursultes et des offices des fail/ites et
s'en faire delivrer des extraits acondition qu'elle rende son interet vraisemblable."
Le Conseil f6deral avait deja demontre dans son projet qu'il
voulait elargir les posslbilites de consultation, car la loi actuelle
demande que celui qui veut une information doit demontrer un
interet On a change cette formulation en disant qu'iI suffit de
rendre I'interet vraisemblable. Le Conseil national a donc
voulu, au fond, donner des exemples pour demontrer dans
quels cas I'interet peut etre rendu vraisemblable.
Le Conseil des Etats a accepte les deux lettres ajoutees par
le Conseil national, et a encore introduit une lettre c qui traite
de tout autre chose: la commission et le Conseil des Etats
voulaient en effet tout simplement garantir le droit de representation.
Lorsque cette modification (I'adjonction de la lettre c) est arrivee au Conseil national dans le procedure d'elimination des
divergences, celui-ei a fait marche arriere et a biffe les lettres b
et c. 11 n'aurait probablement pas du, selon le reglement, biffer
la lettre b, qui n'etait pas en relation etroite avec la Jettre c qui
s'occupait de tout autre chose. En effet, votre commission
s' est demande s' il ne fallait tout simplement pas entrer en matiere, ce qui aurait signifie que la lettre b aurait ete maintenue,
parce que la modlfication apportee par le Conseil national (bifter la lettre b) n'etait au fond pas possible. On n'a pas voulu recourir a ce formalisme, mais plutat examiner le fond et essayer
de suivre dans cette voie le Conseil national, en ce qui
concerne la procedure, et accepter le fait que le Conseil national a pu modifier cet article.
La commission a donc examlne le fond du nrr\hl"m,,'

a

le texte suivant:
se trouve en situation de
concurrence economique avec la person ne concernee.» Cela
les possibilites pour avoir des informations sont,
iI
bien
ne sont pas exavec la conclusion
soit I'existence de liens
d'un contrat, solt une situation de concurrence
avec la personne concernee.
Dans la
en commission, on a dit et je m'exprime
commission de toute
iei au nom de I'unanimite de
iI
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vaut la
d'entamer une action, me me si, sur le fond,
a raison
le faire pour eviter de ne recolter la fin que des
n'etant pas en mesure de
miettes, la personne en

a

la raison pour
poser les raisons de cette prclPClsitlion
de biffer la lettre b et
I'alinea 1bis, savoir:
intEm:'lt est rendu vraisemblable en
demande d'extrait n3sulte d'un lien direct avec la
d'un contrat" Cela veut dire que, dans
ou la
I'alinea 1
on cite un
permettraient une personne de
l'Office des
et faillites.
Cette
je dois la faire au nom de I'ensemble
de la
qui voulait que ce soit clair. De LjU'C;ILjU'"
se passe le vote jci, en plenum, et meme
norite
gagner et la lettre b etre biffee, iI
les conditions pour permettre a un cn3ancier ou une tierce
person ne
n'est pas un creancier d'avoir ces informations
doivent etre examinees avec beaucoup de largesse et de
nerosite.
Finalement, la majorite de la commission a maintenu et reformule la lettre b, selon une proposition Küchler, par 6 voix
contre 3, alors que la minorite vous propose de bitter cette
lettre b.

a

a

a

Petitpierre Gilles (R, GE), porte-parole de la minorite: Le president de la commission ayant deja fixe le cadre, je peux me li miter aI'essentiel de ce qui me fait, avec Mme Beerli, MM. Schoch
et Zimmerli, vous proposer de suivre le Conseil national.
L' article 8a determine qui doit avoir acces aux proces-verbaux
et aux registres des offices des poursuites etfaillites et qui peut
s'en faire delivrer des extraits. Sur le fond, tout le monde est
d'accord qu'iI faut retenir le crifere de I'interet vraisemblable
(alinea 1er) de celui qui veut s'informer; c'est le bon critere. Le
fait que I'adjectif «legitime» ne soit pas introduit ne veut pas
dire que cet interet peut ne pas etre legitime. 11 faut que ce soit
un interet legitime: sous-entendu, qu'il ne s'agit pas de n'importe quel interet, pas de la curiosite, pas de I'indiscretion.
La version du Conseil national ne fait pas figurer dans les
exemples comme interet vraisemblable apriori celui d'un
concurrent qui aurait un interet comme tel. Je crois que le
Conseil national a raison. Les personnes qui so nt en concurrence n'ont pas du seul fait qu'elles so nt en concurrence un interet legitime a mettre leur nez dans les affaires de leurs
concurrents aux offices des poursuites et faUlites et de se faire
delivrer des extraits des proces-verbaux des offices des poursuites et faillites.
L'interet vraisemblable est legitime: il existe quand quefqu'un
veut entrer en relation avec quelqu'un d'autre, quand
quelqu'un developpe une relation contractuelle, c'est tout a
fait evident 11 est clair que le cancurrent qui, uniquement en
tant que concurrent, voudrait mettre son nez dans les affaires
des autres a un interet de fait, mais pour moi ce n'est pas un interet au sens de I'interet couvert par cette loi parce que je n'y
vois rien de
Voila
le fond.
dire
mots

2 S

mc!es,oe,se!z über

und Konkurs

«Jede Person, die ein Interesse
macht". kann Einsicht verfangen.
Zweitens ist meines Erachtens davon ClU"LlJW~'
sich
war, dass eine I{"t"\n",·oticic.n
sei. Ich h""'n;"r"'r'",
Buchstabe b
t,.,I,",,,,r,,ic.n Gründen:
nt".,,,,,,c,,, zur Einsichtnahme besteht zweifellos, wenn
nach Buchstabe b
sind, wenn
also «der
'I"'hctollar mit der betroffenen Person in wirtdoch hier um Marktschaftlichem Wettbewerb steht". Es
"'C''''''''on7 und um die
des lauteren Wettbeunter Konkurrenten. Wenn wir
konkretisieren wollen, bedeutet dies, dass der Tatb€!stcmd
nach Buchstabe b ein klarer Interessenfall ist, genau gleich
wie nach Buchstabe a, gegen den wir ja nicht opponieren.
2. Durch diese Konkretisierung nach Buchstabe b wird Klarheit geschaffen. Gerade die Praxis hat nämlich gezeigt, dass
die Grundsatzvorschrift nach Absatz 1 allein nicht genügt Die
recht grosse Zahl von Entscheiden des Bundesgerichtes und
der kantonalen Aufsichtsbehörden belegt dies. Eine Klarstellung auf Gesetzesstufe ist deshalb unbedingt erforderlich.
Wenn wir nämlich lediglich Buchstabe b streichen, besteht die
Gefahr, dass jedes Betreibungs- und Konkursamt in der gleichen Lage anders entscheiden wird. Der Grundsatz gilt, dass
Einsicht nehmen kann, wer «ein Interesse glaubhaft macht».
Der eine Beamte gewichtet das Interesse so, der andere anders. Ich meine, Buchstabe b würde Klarheit und damit auch
Rechtssicherheit schaffen.
3. Ich verweise auf das Datenschutzgesetz. Die Konkretisierungen unter den Buchstaben a und b Buchstabe b, wie er
jetzt von der Mehrheit der Kommission beantragt wird - entsprechen genau den Fällen von Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben a, bund c des Datenschutzgesetzes. In diesen Fällen
lässt das Datenschutzgesetz eine Bearbeitung und Weitergabe der Daten ausdrücklich zu. Es gilt nun, das Recht auf Einsicht in Betreibungsakten mit der Regelung im Datenschutzgesetz zu harmonisieren. Es soll nicht mehr verlangt werden,
als nach Datenschutzgesetz zulässig ist
Die Betreibungsämter sollen aber bei der Herausgabe der für
die Wirtschaft wichtigen Daten - da sie ja nun einmal vorhanden sind - auch nicht zurückhaltender sein, als es das Datenschutzgesetz selber vorsieht
Ich beantrage Ihnen deshalb, der Mehrheit zuzustimmen.
Zimmerli Ulrich 0/, BE): Auf den ersten Blick mag es scheinen,
dass wir hier juristische Feinmechanik betreiben würden. Das
ist aber nicht so. Es geht um eine doch recht grundsätzliche
Frage - Herr Ziegler hat es gesagt -, es geht um die Transparenz. Und die Befürworter des Antrages der Minderheit sind
in keiner Art und Weise gegen die Transparenz, aber sie sind
dagegen, dass man mit einer Aufzählung sozusagen falsche
Hoffnungen weckt Herr Petitpierre hat mit Recht gesagt, es
müsse ein Interesse glaubhaft gemacht werden, das legitim
ist, das also im Sinne des Schuldbetreibungsrechts schutzist Darin sind wir uns alle
Und die Vertreter der

Generalklausel diesen Gedanken recht gut wiederund sie sind weiter der Meinung, dass es, um Missverständnisse zu vermeiden, durchaus richtig ist. den Buchstaben a im Sinne einer
noch aufzunehmen, nämlich darauf hinzuweisen, dass dieses Interesse
ist, wo
ein Auskunftsgesuch in unmittelbarem
mit
einem Vertragsabschluss steht, also do"rt, wo es darum
eben
auch nach dem
Aber wenn
nun den Buchdas Ziel
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Ein Letztes: Wenn man derartige Aufzählungen im Gesetz aufnimmt, besteht die Gefahr, dass dann die Interessenabwäwird. Wir schränken also mit zusätzlichen
Int,,,,rr,,,,,'t,,,tinn<:rr,ör,li,,hk,pit des Richters nach
dem Sinn des Gesetzes ein, und
möchten wir eigentlich
nicht,
weil wir auch tür Transparenz sind. Deshalb
Sie einladen, der Minderheit zuzustimmen.
möchte
Koller Arnold, Bundesrat: Wir befinden uns im DifferenzbereiUmstritten ist hier bei Artikel 8a Absatz 1bis
b, das besondere Einsichtsrecht eines Konkurrenten des Schuldners. Der Nationalrat hat mit einer klaren Mehr44 Stimmen beschlossen - nach Auffasheit von 68
sung des
zu Recht-, diese Litera b zu streichen.
Das SchKG will ja durch das Einsichtsrecht die Gläubiger
schützen, und zwar einmal die tatsächlichen Gläubiger des
Schuldners, aber auch die potentiellen Gläubiger, also die
Personen, die mit dem Schuldner erst in Vertragsverhandlungen treten. Auch diese sind selbstverständlich geschützt und
haben das erforderliche Einsichtsinteresse gemäss Artikel 8a
In diesem weiten Kreis ist also auch der Konkurrent inbegriffen, aber eben nicht in seiner Eigenschaft als Konkurrent, sondern wenn er mindestens als potentieller Gläubiger auftritt
Dann ist er durch Artikel 8a Absatz 1bis Litera a gedeckt, und
das ist selbstverständlich auch völlig legitim.
Wogegen sich die Minderheit der Kommission, der Nationalrat
und der Bundesrat wehren, ist somit lediglich eine Pr/vilegierung des Konkurrenten in bezug auf das Einsichtsrecht Denn
das SchKG ist ja dazu da, Wirtschaftssubjekte, die mit dem
Schuldner Geschäftsbeziehungen eingehen oder unterhalten, vor finanziellen Risiken zu schützen. Insofern schafft das
SchKG hier zweifellos Transparenz.
Die Befürworter von Litera b müssen sich die Frage gefallen
lassen, wozu denn ein Konkurrent, der nicht einmal potentieller Gläubiger ist, das Einsichtsrecht nutzen sollte. Man sagt
uns teilweise, es gehe darum, dass ein Konkurrent die Möglichkeit habe, über Einsichtnahme in das Betreibungsregister
festzustellen, ob der Konkurrent beisp:slsweise Dumpingofferten mache. Doch das ist eine klare Zweckentfremdung des
SchKG. Das SchKG ist nicht dazu da, dass ein Konkurrent nun
gleichsam in Wahrung öffentlicher Interessen für lauteren
Wettbewerb sorgt Dafür haben wir ganz klar das UWG also
nicht das SchKG.
Deshalb möchte ich Sie dringend bitten, hier der Minderheit
Ihrer Kommission, dem Nationalrat und dem Bundesrat zuzustimmen.
Abs. 1bis Bst. b - AI. 1bis let. b
Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Minderheit
Für den Antrag der Mehrheit

Abs. 1bis Bst. c - AI. 1bis let. C
Angenommen - M,UlIUl'"

27 Stimmen
9 Stimmen

zum Beschluss des Nationalrates

Art. 56 Ziff. 2
Festhalten

Art. 56 eh. 2
PT()DC)Sltion de la commission

Salvioni
de Parkinson,
au Conseil national
notre commission.
Le Conseil
avait limite les ferles sept Jours avant et
Noel et
toutes les autres. Le Conseil fMeral
sept
avant et apres
la Pentecöte, le
Le Conseil des Etats avait malntenu les
Jeune
feries de Paques et de Noel ainsi que du 15 au 31
Le
Conseil national a maintenu sa premiere decision.
Votre commission, par 4 voix contre 3, a decide de maintenir la
decision de notre Conseil, c'est-a-dire de maintenir les ferles a
Paques, a Noel et du 15 au 31 juillet, selon les ferles considerees pour le Tribunal federal. Cette quest/on n'est pas du tout
juridique, c'est une question d'evaluation que chacun peut resoudre de la man/ere qu'il prefere.

a

Angenommen - Adopt€:

Art. 68b Abs. 3
Antrag der Kommission

Festhalten

Art. 68b al. 3
Proposition de la commission

Maintenir

Salvioni Sergio CR, TI), rapporteur: A "artieie 68b alinea 3, la
commission pro pose de maintenir la decision anterieure de
notre Conseil, en ce qui concerne le revenu du travail futur de
I'epoux poursuivi.
En effet, notre Conseil, lors du premier examen, avait repris le
projet du Conseil federal qui disait que, pour ce qui concerne
la continuation de la poursuite et la saisie de la part du conjoint
debiteur, «est reservee la saisie d'un revenu futur de I'epoux
poursuivi». Mais, en suivant la commission, iI avait modlfie ce
texte ainsi: «est reservee la saisie d'un revenu du travail futur
de l'epoux poursuivi n , car, selon le Code civil, il ya une difference entre le revenu futur total et le revenu du travail futur.
Le Conseil national, apres un long debat de caractere theorique, a decide de biffer la modification decidee par notfe
Conseil, en demandant que le texte stipule tout simplement:
" .... la saisie et la realisation de cette part sont regies par
I'article 132».
Votre commission vous propose de maintenir Ja decision de
notre Conseil, car c'est seulement par ce moyen qu'on peut
realiser la
dans le cas de la communaute de biens
entre

Art. 85a Abs. 2

Art. 20aal. 1
Prrln('..<:if.inn

de la commission

ala decls/on du Conseil national
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Antrag der Kommission

Art. 20a Abs. 1
der Kommission

E

Art. 85a al. 2
p(()o()sition de la commission
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s

1093

du Conseil federal.
Nous avions complete le
but d'eviter qu'un debiteur soit
der la restitution
meme de sommes
les delais
nDnrl,"nt la

mCleS;Qe,setz über

und Konkurs

Art. 92 al. 1 eh. 1,8
Proposition de la eommission
AI. 1 eh 1
Adherer a la decision du Conseil national
AI. 1 ch 8
Maintenir

Abs. 1 Ziff. 1-AI. 1 eh 1

PO~,SIO'llite de

deux
normale,
une
a annuler les
et, de
effets de la procedure; c'est une situation contradictoire.
On n'aide le debiteur poursuivi a tort que dans le cas ou le
juge doit entendre les
examiner les pieces et decider
si ses raisons ont une apparence de fondement S'il est tres
vraisemblable qu'iI a raison, dans ce cas, le juge peut suspendre la procedure en cours et activer la procedure de la
part du debiteur poursuivi afin de demontrer que la creance
n'existe pas.
Le Conseil national n'a pas adopte ce point de vue, avec I'argument que cela ferait prolonger les poursuites outre mesure.
Mais si I'on n'introduit pas la possibilite pour le juge de suspendre la procedure en cours, la norme va tout simplement
creer une situation comme celle qu'on voulait eviter, c'est-adire une procedure de poursuite qui continue, qui arrive a un
certain moment a un resultat qui est celui d'obliger le debiteur
a payer, puis, que/ques mois ou quelques annees plus tard, le
debiteur fera i'objet d'une decision qui pourrait lui etre favorable, mais entre temps I1 aura du payer et peut-etre que I'argent
aura disparu. Pour que cette nouvelle disposition ait vraiment
un effet, iI est tres important de la completer par cette norme
qui permet au debiteur de faire valoir ses raisons.
La commission a decide de maintenir la decision de notre
Conseil.

Angenommen -Adopte
Art. 88 Abs. 4

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 88 a/. 4
Proposition de la eommission
Adherer a la decision du Conseil national

Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: L'alinea 4 de I'article 88
traite du probleme de la conversion en valeur legale suisse
des creances etablies en valeur etrangere. Nous avons choisi
un systeme selon lequelle creancier peut convertir a nouveau,
a ce point de la procedure de poursuite, la valeur legale suisse
en valeur
mais le debiteur peut former oppositiion
dans les
dans les cas ou les chiffres

rapporteur: L'article 92 a donne Heu a
IIs'agitde
le
de la commission que les
et faill/tes, en procedant a la saisie, doivent
I"",n",irlc.roy surtout la situation personnelle du debiteur et son
droit a maintenir une qualite de vie qui soit digne.
En effet, iI est evident
on ne peut pas penser
que, pour garantir une quaHte de vie minimale, on puisse considerer qu'une personne n'ait besoin que d'une chaise, d'une
table et d'un fit D'autres objets sont necessaires dans la vie
d'aujourd'hui, on pense a une radio chacun a le droit d'etre
informe - et a une voiture si la personne exerce une profession.
Donc, cette notion de la qualite de vie et de I'insaisissabilite de
certains objets doit etre interpretee d'une fayon assez large.
C'est la raison pour laquelle votre commission n'a pas fait de
proposition a I'article 92 alinea 1er chiffre 1, mais elle vous prie
de prendre acte du fait que sa decision ne va pas du tout dans
la direction d'une plus grande rigueur et severite dans I'evaluation des besoins du debiteur. Au contraire, ces besoins doivent etre consideres avec beaucoup de sensibilite sur le plan
social.

Angenommen - Adopte
Abs. 1 Ziff. 8 - AI. 1 eh 8
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Le probleme pose au
chiffre 8 est tres simple. Le projet du Conseil federal disait que
so nt insaisissables «Ies subsides alloues par une caisse ou
societe de secours en cas de maladie, d'indigence, de deces,
etc.» Le Conseil national avait simplement apporte une modification dans le texte allemand. Notre Conseil a par contre decide que sont insaisissables «Ies prestations d'assistance et
les subsides». Le Conseil national a maintenu sa decision,
c'est-a-dire d'eliminer les prestations d'assistance de ce qui
est insaisissable.
Votre commission vous demande de maintenir la decision de
notre Conseil. La raison en est tn!ls simple, on peut l'iIIustrer
par un exemple. 11 pourrait arriver qu'un debiteurvoie ses prestations d'assistance sa/sies. Celles-ci, accordees par des caisses cantonales ou communales, tendraient a s'integrer aux
autres subventions qu'un debiteur pourrait recevoir afin de
pouvoir vivre d'une fayon acceptable: elles pourraient au fond
prendre une fausse route et revenir aux creanciers. Le but de
cette norme n'est pas de faire profiter les creanciers de subventions allouees pour des raisons soclales, c'est-a-dire pour
comp/eter des
AVS
sont nettement insuffisantes
la decision
garantir un minimum
et ces
qui ont pour but d'ameliorer les
conditions de
du debiteur, accordees par des organisations communales ou cantonales, protiteraient au fond aux
creanciers. C' est
un detournement de fonds.
La commission vous
par 6 voix contre 3, de maintenir
la decision de nofre
nrc>"t"tirm" r-f),mr,IÄ,,..,,,nt<>irc.c

iional.

s'est ralliee a la decision du Conseil na-
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Art. 240 al. 2
Proposition de la commission
Adherer cl la decision du Conseil national

müssen
erklärt werden.
Auch AHV, IV und Ergänzungsleistungen verfolgen kein anderes Ziel als die
Für diese Leistungen, die in
Bundesgesetzen geregelt
die Unpfändbarkeit eine
Selbstverständlichkeit und daher ausdrücklich gesetzlich verankert Fürsorgeleistungen sind gleicherweise existenzsichernde Leistungen der öffentlichen Hand, nur werden sie,
weil sie auf Gemeindeebene ausgerichtet werden, nicht auf
Bundesebene geregelt Anders als die zu Recht beschränkt
pfändbaren Arbeitslosentaggelder sind Fürsorgeleistungen
keine Versicherungsleistungen, die sich an einer früheren Einkommenssituation orientieren. Während Versicherungsleistungen ohne weiteres das blosse Existenzminimum übersteigen können und - wie z. B. Suva-Taggelder gemäss Artikel 50
UVG - dennoch unpfändbar sind, sind Fürsorgeleistungen definitionsgemäss auf die Sicherstellung des Existenzbedarfes
ausgerichtet Um so weniger sollten sie pfändbar sein.
Die Kantone wollen auch nicht, dass die Fürsorgegelder ihrem
Zweck entfremdet werden. Diese Fürsorgegelder sind weder
dafür da, um private Gläubiger zu befriedigen, noch dazu, um
allfälligen Kreditinstituten, welche unvorsichtigerweise Konsumkredite gewährten, wieder zu ihren Geldern zu verhelfen.
Es wäre auch nicht sinnvoll, dass damit z. B. Steuerschulden
wieder ausgeglichen würden. Das würde bedeuten, dass die
eine öffentliche Hand wieder nimmt, was die andere vorher gerade gegeben hat Dazu kommt noch, dass ja die meisten Kantone recht strenge Vorschriften tür eine Rückerstattung von
Fürsorgegeldern haben, die zur Anwendung kommen, sobald
es jemandem wieder etwas besser geht Die Rückforderungen
verjähren nicht Auch von daher ist es nicht nötig, dass man für
Fürsorgegelder Pfändungen anordnen würde.
Gesamthaft gesehen sind Fürsorgeleistungen der Kantone
nicht für die Gläubiger da, sondern sollen das Existenzminimum der Familien sichern, und wir wollen sie ebensowenig
pfänden wie die Versicherungsleistungen der AHV oder IV.
Ich bitte Sie, der Kommission zuzustimmen und an unserem
bisherigen Entscheid festzuhaften.
Koller Arnold, Bundesrat: Der Bundesrat hatte gegenüber dieser Bestimmung ursprünglich vor allem Bedenken, weil sie zu
einer Begünstigung der Fürsorgeempfänger im Verhältnis zu
den Erwerbstätigen führen kann. Das Problem hängt bekanntlich damit zusammen, dass wir heute noch unterschiedliche
r",,,,rm'rtl,,hf haben.
Inzwischen ist nun aber eine Intl>rf"lf<::7Inlin<>,ro Arh"It<:,rtrt
bestehend aus Mitgliedern der Schweizerischen KnnftlfAr\7
öffentliche
und der Konferenz der Betreibungs- und
Konkursbeamten ,
diese verschiedenen Existenzminima durch eine
Richtlinie einander anzugleichen. Ein Entwurf der be/den Konferenzen für ein gemeinsames und einheitliches Existenzminimum liegt heute vor.
Das Problem der
verliert daher

Salvioni
rapporteur: A I'article 240, le Conseil
des Etats
en
la proposition de notre
commission, que «la masse
mise au b€mefice de I' assistance gratuite et
de fournir des cautions si, outre
la pauvrete, I'ensemble
circonstances
Le Conseil national a biffe, sans donner uC''''"'''VU}J
ments, cette norme. Le motit fondamental etait
d'une
peur que cet artiele augmenterait enormement le nombre de
proces. Donc, les procedures de saisie ou de faillite seraient
"fr,ln",..':"::.,, au-dela du raisonnable. Ce n'etait pas I'avis de
votre commission qui avait, par contre, le souci d'eviter que,
dans les faillites ce qui arrive malheureusement tres souvent
les gros debiteurs puissent tirer un avantage du fait
qu'lI n'y apersonne ayant le courage et les moyens d'entamer une action afin d'encaisser ce que le debiteur devrait
encaisser. 11 y a donc des debiteurs qui ont de grosses creances, mais ces creances se perdent ou bien sont demandees
par un prive, qui fait une affaire, mais les creanciers de la faillite n'en profite nt pas.
Toutefois, la commission est arrivee a la conclusion d'adherer
a la decision du Conseil national pour une raison qui doit etre
dite ici, car iI s'agit d'une interpretation authentique pour les
materiaux. La competence pour les cantons de donner cl la
masse la possibilite d'entamer des actions au bel1efice de I'assistance gratuite existe deja actuellement. les cantons peuvent I'appliquer si les conditions sont donnees, c'est-a-dire si
la masse n'a pas les moyens, est pauvre, et s'i! y a le «tumus
boni juris» qui est demande, c'est-a-dire la possibillte de gagner I'affaire. C'est la raison pour laquelle la commission a dit
que si la declaration officielle comme quoi la masse a la possibilite deja actuellement de demander et d'obtenir I'assistance
gratuite et est dispensee de fournir des cautions, il n'est pas
necessaire de la repeter dans la loi.
Pour ces raisons, la commission vous pro pose d'adherer EI la
decision du Conseil national.
Angenommen - Adopfe
Art. 295 Abs. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 295 al. 4
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: "n'y a plus de divergence
a I'article 295. 11 s'agit de la duree du moratoire dans des cas
particuliers. Le Conseil national a decide que, dans les cas
complexes ou la duree peut etre prolongee jusqu' a 24 mois au
maximum, les creanciers doivent etre entendus.
La commission vous propose d'adherer a la decision du
Conseil national.

Anhang Zift. 17 Art. 16 Zift. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Annexe eh. 17 art. 16 eh. 2

29. November 1994
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lifier comme teiles. Votre commission ne fait pas
Au chiffre 2 de cet article, le Conseil national a
modification de caractere technique: au lieu de
banque
titre fiduciaire», on a maintenant «la banque detient titre fiduciaire,,; c'est une question de terminologie.

a

a

LlnnC>I"lf'lrntY,,,,n -

Adopte

Anhang Ziff. 17 Art. 37a Abs. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Annexe eh. 17 art. 37a al. 4
de la commission

P(C)f)Clsltion
1l.r!h<>yor

ala decision du Conseil national

Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Le Conseil national a maintenu sa decision. Votre commission vous propose d'adherer Ei
cette decision.

An den Nationalrat - Au Conseil national

N

5. Dezember 1994

91.034

Bundesgesetz..über Schuldbetreibung
und Konkurs. Anderung
loi federale sur Ja poursuite pour dettes
et la faillite. Modification
Differenzen
Siehe Seite 1405 hiervor - Voir page 1405 ci·devant
des Ständerates vom 29. November 1994
du Conseil des Etats du 29 novembre 1994

Art. 56 Ziff. 2; 68b Abs. 3; 85a Abs. 2; 92 Abs. 1 Ziff. 8
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 56 eh. 2; 68b al. 3; 85a al. 2; 92 al. 1 eh. 8
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Epiney Simon (C, VS), rapporteur: Apres les dernieres decisions du Conseil des Etats, nous avons quatre divergences
examiner.
La premiere se situe I'article 56 chiffre 2, et cela concerne les
feries en matiere de poursuite. Je rappelle votre intention ce
qui figure dans le projet du Conseil federal, dans la decision du
Conseil des Etats et dans la premiere decision de notre
Conseil. Le Conseil federal voulait des feries de I'ordre de
60 jours par annee. Le Conseil national, lui, etait extremement
restrictif, iI ne desirait des feries que 7 jours avant et apres les
fötes de Noel, alors que le Conseil des Etats a cherche une solution de compromis en decidant que les feries se situent
7 jours avant et apres les fetes de Päques et de Noel ainsi que
du 15 au 31 juillet, donc pendant 42 jours.
Votre commission vous propose de vous rallier a la decision
du Conseil des Etats, qui est un compromis tout afait acceptable et qui, surtout, repond un besoin et permet aussi au
personnel des offices concernes de mieux concentrer les
vacances.
C'est pour cette raison qu'au nom de la commission unanime,
je vous invite adherer la decision du Conseil des Etats,

a

a

a

a

a

a

Steinegger Franz (R, UR), Berichterstatter: Wir stehen im Differenzbereinigungsverfahren mit dem Ständerat. Ich möchte
gerade zu allen Anträgen der Kommission Stellung nehmen.
Ich würde einmal sagen, dass der Ständerat vielleicht gewisse
schuldnerfreundliche Anwandlungen hatte, im Gegensatz
zum Nationalrat. Trotzdem beantragt Ihnen Ihre Kommission,
dass wir nunmehr da wo noch Differenzen bestehen dem
Ständerat zustimmen,
Es betrifft das
von "H,~tr<"h,
nicht mehr ändern.
Es betrifft weiter die
die sich im Zusammenhang mit
schliesslich die Fragen der
Gesamtgut stellt,
Feststellungsklage und der Fürsorgeleistungen. Hier wird
die gesetzliche Regelung dazu führen, dass diejenigen,
beanspruchen können, jeweils nur
erhalten, wenn sie bar bezahlen oder zum voraus

