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Der Wechsel vom Konkurs
verfahren in ein Nachlassverfahren 
nach der Konkurseröffnung
Sanieren, was saniert werden kann

Stellt eine insolvente Gesellschaft nicht gleichzeitig mit dem Begehren 
um Konkurseröffnung ein Gesuch um Nachlassstundung, so ist ein 
späterer Wechsel vom Konkurs- in ein Nachlassverfahren nicht mög-
lich  – selbst wenn die Voraussetzungen für ein Sanierungsverfahren 
erfüllt wären. Insbesondere im Beschwerdeverfahren gegen die Kon-
kurseröffnung ist ein Wechsel vom Konkurs- in ein Nachlassverfah-
ren mangels Aktivlegitimation sowie aufgrund der Novenregelung in 
Art.  174  SchKG ausgeschlossen. Das Nachlassverfahren als Sanie-
rungsinstrument ist noch zu wenig bekannt, was zu Konkursen sanie-
rungsfähiger Gesellschaften führt. Mögliche Lösungen ergeben sich 
aus der im neuen Sanierungsrecht verankerten wirtschaftlichen Be-
trachtungsweise des SchKG: eine Praxisänderung zur Beschwerdelegi-
timation der Schuldnerin im Konkursverfahren und zur Novenregelung 
des Art. 174 SchKG, eine stärkere Wahrnehmung der Frage- und Prüf-
pflichten durch die Gerichte sowie Gesetzesänderungen zur Stärkung 
des Nachlassverfahrens.
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I. Ausgangslage, Problematik  
und Fragestellung

Auslöser der nachfolgenden Überlegungen ist der Ent-
scheid des Kantonsgerichts St. Gallen (KGer SG) 
«BES.2020.14-EZS1» vom 12. März 2020.1 In diesem 
hier zugrundeliegenden Fall war die Schuldnerin ein grös-
seres Industrieunternehmen mit knapp 200 Angestellten, 
welches in finanzielle Schieflage geraten war. Die Gesell-
schaft reichte dem zuständigen Gericht eine Insolvenz-
erklärung ein (Konkurseröffnung auf eigenes Begehren 
i.S.v. Art. 191 Abs. 1 SchKG), ohne das in der Praxis vor-
handene Sanierungspotenzial geltend zu machen. Nach 
der Konkurseröffnung wurde die Konkursitin auf das Sa-
nierungsinstrument der Nachlassstundung aufmerksam 
und war überzeugt, dass eine Sanierung auf diesem Wege 
möglich wäre. Deshalb ersuchte die Gesellschaft das Ge-
richt im Beschwerdeverfahren gegen die erstinstanzliche 
Konkurseröffnung, die Konkurskenntnis auszusetzen und 
ihr die provisorische Nachlassstundung zu gewähren – 
beantragt wurde somit faktisch ein Wechsel vom Kon-
kurs- in ein (provisorisches) Nachlassverfahren. Auf die 
Beschwerde wurde jedoch mangels Aktivlegitimation der 
Gesellschaft nicht eingetreten.2 Anschliessend begründe-

1 KGer SG, BES.2020.14-EZS1, 12.3.2020.
2 KGer SG, BES.2020.14-EZS1, 12.3.2020, E. 4.

Si une société insolvable ne présente pas la requête de sursis concor-
dataire en même temps que la requête de faillite, un passage ultérieur 
de la procédure de faillite à la procédure concordataire n’est plus pos-
sible, même si les conditions d’une procédure d’assainissement sont 
remplies. En particulier dans la procédure de recours dirigée contre une 
ouverture de faillite, un changement de la procédure de faillite en pro-
cédure concordataire est exclu faute de légitimation active et en raison 
de la règle de l’art. 174 LP relative aux nova. La procédure concorda-
taire en tant qu’instrument d’assainissement est encore relativement 
peu connue, ce qui conduit à la faillite de sociétés qui seraient suscep-
tibles d’être assainies. Des solutions peuvent être envisagées en se fon-
dant sur l’approche économique de la LP, concrétisée par le nouveau 
droit de l’assainissement : un changement de pratique concernant la 
qualité du débiteur pour recourir dans la procédure de faillite et la règle 
des nova prévue à l’art. 174 LP, un meilleur respect des devoirs d’inter-
pellation et d’examen de la part des tribunaux ainsi que des modifica-
tions légales visant à renforcer la procédure concordataire.

RogeR Abegg* Kim NguyeN**

*  RogeR Abegg, stud. iur. (MLaw), Girschweiler Partner AG, Stäfa.
**  Kim NguyeN, MLaw, Wicki Partners AG, Zürich.   

Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit mit der Girschweiler 
Partner AG und der Wicki Partners AG. Ein besonderer Dank ge-
bührt Herrn Jürg Girschweiler, Herrn lic. iur. Edward Salib sowie 
Herrn RA Balthasar Wicki.

Abegg_Nguyen_Aufsatz.indd   1242Abegg_Nguyen_Aufsatz.indd   1242 24.09.21   08:4224.09.21   08:42




