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Vorwort 

Dieser Band versammelt, teilweise in erweiterter Form, die Referate der 11. 
Tagung „Sanierung und Insolvenz von Unternehmen“, die das Europa Institut 
an der Universität Zürich für den 9. Juni 2020 geplant hat. Pandemiebedingt 
konnte sie leider nicht physisch durchgeführt werden. Hingegen standen die 
Referate ab dem 9. Juni 2020 für eine gewisse Zeit online zur Verfügung. 

Die Tagung schloss inhaltlich an jene des Vorjahrs an. Wiederum ging es 
um die aktienrechtliche Sanierung. Ein Schwergewicht liegt bei der Buchhal-
tung. Behandelt wird sodann mit dem Stillhalteabkommen eine weitere Form 
aktienrechtlicher Sanierungsmassnahmen. Die Tagung blickte sodann voraus: 
Beleuchtet werden auch die Sanierung nach neuem Aktienrecht sowie die 
Sanierung und Einlagensicherung nach neuem Bankenrecht. 

Für ihre Beiträge und die Veröffentlichung in diesem Band danke ich den Refe-
rentinnen und Referenten sehr herzlich, wie auch Nathalie Kuhn für die Orga-
nisation der Videokonferenz und Noura Mourad, Sue Osterwalder und Petra 
Bitterli für die Gestaltung dieses Bandes. 

 

Zürich, im März 2021 

Thomas Sprecher 
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I. Einleitung 

Befindet sich ein Unternehmen in finanzieller Schieflage, so sind Sanierungs-
massnahmen zu ergreifen. Ziel der Sanierung ist die Überwindung der finanzi-
ellen Krise des Unternehmens, wobei eine Sanierung in der Regel (nur) dann an 
die Hand genommen wird, wenn das Unternehmen sanierungswürdig ist. Mit 
anderen Worten dann, wenn der Wert des sanierten Unternehmens abzüglich 
der Kosten der Sanierung höher liegt, als der ohne Sanierung erzielbare Liqui-
dationserlös. 
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Private Sanierungsmassnahmen, also Massnahmen ausserhalb eines Konkurs- 
oder Nachlassverfahrens, stellen dabei die schonendste Art der Sanierung dar, 
da solche Massnahmen die operative Unternehmenstätigkeit weder unterbre-
chen noch negativ beeinflussen und damit der Unternehmenswert bestmög-
lich erhalten bleibt. 

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den insolvenzrechtlichen Aspekten 
von Stillhalteabkommen als private Sanierungsmassnahme. Namentlich mit 
dem Fall, dass die Sanierung einer Unternehmung trotz Abschluss eines Still-
halteabkommens scheitert und die Insolvenz über das Unternehmen eröffnet 
wird. In dieser Konstellation stellen sich für die am Stillhalteabkommen teil-
nehmenden Gläubiger verschiedene Fragen. Insbesondere stellt sich die Frage, 
ob unter dem Stillhalteabkommen getätigte Rechtshandlungen der insolvenz-
rechtlichen Anfechtung unterliegen, und ob sich die am Stillhalteabkommen 
teilnehmenden Gläubiger dem Risiko einer aktienrechtlichen Verantwortlich-
keit aussetzen. 

II. Das Stillhalteabkommen 

1. Das Stillhalteabkommen als Sanierungsinstrument 

Ein Stillhalteabkommen stellt ein privatrechtliches Sanierungsinstrument dar, 
welches insbesondere im Verhältnis zwischen dem Schuldner und seinen 
Finanzgläubigern relevant ist, regelmässig eine oder mehrere Banken.1 Mit 
dem Stillhalteabkommen versuchen die Banken ihre Kreditpositionen zu ver-
bessern; gleichzeitig stellen Stillhalteabkommen der am häufigsten angewen-
dete Sanierungsbeitrag dar.2 

Der Kern eines Stillhalteabkommens besteht in der Abrede zwischen den 
Finanzgläubigern bzw. Kreditgebern und dem Kreditnehmer, die gewährten 

Wobei sich vielfach nur ungesicherte (oder ungenügend gesicherte) Gläubiger an einer 
Sanierung beteiligen werden. Gesicherte Gläubiger haben in einem allfälligen Konkurs- 
oder Nachlassverfahren nur geringe oder keine Verluste zu befürchten, weshalb sie kaum 
bereit sind, im Rahmen eines Sanierungsverfahrens Leistungen zu erbringen. Andere Gläu-
biger – etwa Lieferanten und Dienstleister – werden regelmässig nicht in Sanierungen 
(auch nicht in Stillhalteabkommen) involviert, obwohl auch ihre Forderungen ungesichert 
und in einem Insolvenzverfahren ungeschützt sind. Einerseits sind die Forderungen solcher 
Gläubiger regelmässig klein, was einen grossen Aufwand bei kleinem Nutzen bei der Sanie-
rung zur Folge hat. Andererseits ist die vollständige Befriedigung von Lieferanten, Dienst-
leistern etc. regelmässig Voraussetzung dafür, dass eine fortgesetzte Belieferung während 
und nach erfolgter Sanierung erfolgt, was für das Überleben des Schuldners zentral ist. 
Urteil des Bundesgerichts 5A_671/2018 vom 8. September 2020 E. 3.1.1. 

1 

2 
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Kreditlimiten für eine bestimmte Zeitdauer und zu den vereinbarten Bedin-
gungen offen zu halten.3 Da zum Zeitpunkt des Abschlusses eines Stillhalte-
abkommens regelmässig bereits Verstösse gegen den Kreditvertrag bzw. die 
Kreditbedingungen vorliegen, verzichten die Finanzgläubiger im Stillhalteab-
kommen vorübergehend auf die Ausübung ihres Kündigungsrechts. Das Still-
halteabkommen beinhaltet mit anderen Worten im Wesentlichen zwei Ele-
mente: Einerseits verzichtet der Finanzgläubiger auf die Kündigung seiner 
Kreditforderung, andererseits stundet er bereits fällig gewordene oder in 
Zukunft fällig werdende Forderungen4 für die Dauer des Stillhalteabkommens.5 

Sperren die Finanzgläubiger ihre Kreditlinien, so fehlt es an der für die Fort-
führung des Geschäfts notwendigen Liquidität. Dies führt im Ergebnis zur 
Umstellung der Bilanzierung von Fortführungs- zu Liquidationswerten, was 
regelmässig zu einer Überschuldungssituation führt.6 Das Offenhalten von 
bestehenden Kreditlinien ist deshalb für das Gelingen einer Sanierung zentral. 
Entsprechend stark ist denn auch regelmässig die Position der Finanzgläubi-
ger bei der Aushandlung eines Stillhalteabkommens. 

Dem Kreditnehmer wird durch das Stillhalteabkommen ein zeitlicher Hand-
lungsspielraum eingeräumt, um weitere Massnahmen zur Sanierung des 
Unternehmens voranzutreiben.7 Genügt die Stundung der Finanzgläubiger 
nicht, um die Existenz des Schuldners zu erhalten, sondern benötigt dieser 
zusätzliche Liquidität (die den bereits bestehenden Kreditrahmen übersteigt), 
so kann das Stillhalteabkommen auch mit einem Überbrückungskredit kombi-
niert werden.8 

Ein Stillhalteabkommen, bei dem die Finanzgläubiger bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt auf die Zahlung fälliger Forderungen verzichten, kann normaler-
weise nur abgeschlossen werden, wenn sämtliche Finanzgläubiger einbezogen 
werden. Werden nicht alle Finanzgläubiger mit einbezogen, und werden daher 

Ein Stillhalteabkommen hat also keinen Einfluss auf die Bilanzierung der betroffenen For-
derung und hat deshalb auch keine Auswirkung auf das Bilanzbild und die Pflichten gemäss 
Art. 725 OR. Vgl. SPRECHER/SOMMER, 58 f. 
Z.B. vertraglich vereinbarte Zins-, Gebühren- und Amortisationszahlungen. Möglich ist, 
gewisse Forderungen von der Stundungsabrede auszunehmen (z.B. Forderungen, die im 
Zusammenhang mit einem Überbrückungskredit stehen). 
RUBLI, 179. 
Vgl. FISCHER R., 44. 
SCHMID, 176. Ein Stillhalteabkommen dient regelmässig (nur) zur Überbrückung der Zeit-
spanne, bis eine umfassende Sanierung und Umschuldung vorgenommen werden kann, 
stellt mit anderen Worten also regelmässig nur den ersten Schritt eines Sanierungsvor-
gangs dar. 
SCHENKER, Restrukturierung, 67. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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einzelne Finanzgläubiger von der Gesellschaft noch befriedigt, so werden in 
der Folge auch alle anderen Finanzgläubiger eine entsprechende Zahlung ver-
langen und damit eine Sanierung ausserhalb des Insolvenzrechts verunmögli-
chen.9 

2. Inhalt eines Stillhalteabkommens 

Eine Stillhaltevereinbarung ist eine vertragliche Änderung bzw. Ergänzung 
eines Grundvertrages, meistens eines Kreditvertrages. Im Stillhalteabkommen 
verpflichten sich die Finanzgläubiger, während der Dauer des Abkommens ihre 
bereits gewährten Kreditlinien offenzuhalten und nicht zu kürzen. Die Finanz-
gläubiger verzichten damit nicht nur darauf, fällige Forderungen einzutreiben, 
sondern ermöglichen es der Gesellschaft, noch unbenützte Kreditlinien zu 
nutzen.10 Regelmässig wird sodann vereinbart, dass die teilnehmenden Finanz-
gläubiger allfällige Verluste (die in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren 
während der Dauer des Abkommens entstehen) anteilig tragen werden, dass 
die Kreditbedingungen (insb. die Zinsen) der verschiedenen Finanzgläubiger 
vereinheitlicht werden. Zudem wird häufig ein Upside-Potential für die teil-
nehmenden Finanzgläubiger für den Fall des Gelingens der Sanierung verein-
bart. 

Ebenfalls enthalten Stillhalteabkommen regelmässig diverse Verpflichtungen 
der Kreditnehmerin (sog. Covenants), wobei der Inhalt dieser Verpflichtungen 
vom jeweiligen Einzelfall abhängig ist.11 Üblich ist etwa die Verpflichtung zur 
Einleitung gewisser Sanierungs- und Restrukturierungsmassnahmen12, Vorga-

SCHENKER, Restrukturierung, 66. Auch kann der Abschluss eines Stillhalteabkommens (und 
teilweise sogar bereits die Einleitung von Verhandlungen um ein Stillhalteabkommen mit 
Gläubigerbanken) einen Verzugsfall („event of default“) auslösen, der unter Umständen zu 
gravierenden vertraglichen Rechtsfolgen führt. Auch zur Vermeidung solcher Spillover bzw. 
Cross Default Effekte ist es regelmässig notwendig, sämtliche Finanzgläubiger in einem 
Stillhalteabkommen zu berücksichtigen. Zu dieser Problematik: RUBLI, 179. 
Allgemein zum Inhalt von Stillhalteabkommen: SCHENKER, Restrukturierung, 67 ff., AFFEN-
TRANGER, 118 ff., RUBLI, 178 ff., WOLF, N 252 ff., FISCHER R., 45 ff., Urteil des Bundesgerichts 
5A_671/2018 vom 8. September 2020 E. 3.1.1, Urteil des Bundesgerichts 4C.47/2003 vom 
2. Juli 2003. 
Ausführlich: WOLF, N 274 ff.; SCHENKER, privatrechtlichen Sanierung, 491 f. 
Z.B. die Umsetzung eines vorab kommunizierten Turnaround-Konzepts oder die Errei-
chung gewisser, vordefinierter Zielgrössen. 

9 

10 

11 

12 
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ben zur Verwendung der vorhandenen finanziellen Mittel13, die Verpflichtung 
zu Devestitionen und Kreditrückführungen14, die Pflicht zur zusätzlichen Besi-
cherung von Krediten15, ein Genehmigungsvorbehalt der Finanzgläubiger für 
gewisse Geschäfte16, die Verpflichtung zur Information der Finanzgläubiger, 
die Pflicht einen Sanierungsberater beizuziehen oder die Pflicht zur Schaffung 
eines Steuerungsausschusses. 

III. Insolvenzrechtliche Problemfelder 

Stillhalteabkommen können – je nach konkretem Inhalt und Zeitpunkt des 
Abschlusses – insbesondere unter dem Gesichtspunkt der paulianischen 
Anfechtung (Art. 285 ff. SchKG) und der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit 
(Art. 752 ff. OR) relevant sein. Dies in aller Regel aber nur dann, wenn die 
beabsichtigte (und mittels dem Stillhalteabkommen zumindest unterstützte) 
Sanierung des Unternehmens scheitert. Fragen um die paulianische Anfech-
tung und die aktienrechtliche Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit Still-
halteabkommen stellen sich mit anderen Worten dann, wenn das zu sanie-
rende Unternehmen in Konkurs fällt, oder wenn es zu einem Nachlassvertrag 
mit Vermögensabtretung kommt. In aller Regel kein Thema sind paulianische 
Anfechtungsklagen und die Verantwortlichkeit demgegenüber wenn ein 
ordentlicher Nachlassvertrag (Dividenden- oder Stundungsvergleich i.S.v. 
Art. 314 ff. SchKG) abgeschlossen wird.17 Dies macht den Abschluss eines 
ordentlichen Nachlassvertrags für den Schuldner bzw. die verantwortlichen 
Organe des Schuldners zu einem besonders erstrebenswerten Ergebnis eines 
Insolvenzverfahrens. 

Es kann vereinbart werden, für was die vorhandenen Mittel verwendet werden dürfen (z.B. 
zur Befriedigung von Lieferanten und Dienstleistern) oder für was nicht (z.B. zur Ausschüt-
tung an die Aktionäre oder zur Befriedigung von Finanzgläubigern, die sich am Stillhalteab-
kommen nicht beteiligen). 
Z.B. die Verpflichtung, den Verwertungserlös gewisser Aktiven zur Rückführung der vom 
Stillhalteabkommen erfassten Kredite zu verwenden. 
Relevant ist insbesondere die Pflicht, für die vom Stillhalteabkommen erfassten Kredite 
zusätzliche Sicherheiten zu stellen. 
D.h. die Pflicht, für die Durchführung gewisser Geschäfte die vorgängige Genehmigung 
der am Stillhalteabkommen teilnehmenden Kreditgeber einzuholen (etwa, dass ohne die 
Zustimmung der Finanzgläubiger keine grösseren Investitionen und Akquisitionen getätigt 
und keine neuen Sicherheiten eingeräumt werden). 
Dazu, auch zu den Ausnahmefällen: SK SchKG-HUNKELER/WOHL, Art. 314 SchKG, N 6 f. 

13 

14 

15 

16 

17 
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1. Paulianische Anfechtung 

Mittels der paulianischen Anfechtungsklagen sollen Vermögenswerte der 
Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung 
gemäss Art. 286 bis 288 SchKG entzogen worden sind (Art. 285 Abs. 1 SchKG). 
Bezweckt wird die Wiederherstellung des Vermögens des Schuldners, wie es 
ohne die anfechtbare Handlung vorhanden gewesen wäre. Vermögenswerte, 
die der Schuldner zuvor durch zivilrechtlich gültige, aber paulianisch anfecht-
bare Rechtsakte veräusserte, sollen der Zwangsvollstreckung zugeführt wer-
den. Die anfechtbaren Handlungen behalten dabei zwar ihre zivilrechtliche 
Gültigkeit, werden aber betreibungsrechtlich unbeachtlich.18 

Objektive Voraussetzung jeder Anfechtungsklage ist, dass die anfechtbare 
Rechtshandlung einen oder mehrere Gläubiger schädigt, indem das Vollstre-
ckungssubstrat vermindert, oder die Stellung eines oder mehrerer Gläubiger 
im Vollstreckungsverfahren in einer anderen Weise verschlechtert wird. Die 
Schädigung kann in einer Verminderung der verwertbaren Aktiven oder in 
einer Vermehrung der Passiven bestehen.19 Die tatsächliche Schädigung wird 
nach der Praxis des Bundesgerichts zu Gunsten der Konkursmasse vermutet 
und muss vom Kläger nicht nachgewiesen werden. Diese Vermutung kann 
der Anfechtungsbeklagte durch den Gegenbeweis, dass die anderen Gläubiger 
auch bei richtigem Verhalten des Schuldners geschädigt worden wären, 
widerlegen.20 Keine Gläubigerschädigung liegt in aller Regel dann vor, wenn 
gleichwertige Leistungen ausgetauscht werden.21 

Die Gefahr eines Konkurses oder eines Nachlassverfahrens führt dazu, dass 
die am Stillhalteabkommen Beteiligten die Restriktionen beachten müssen, 
die sich aus den Anfechtungsklagen (Art. 285 ff. SchKG) ergeben.22 Fällt der 
Kreditnehmer trotz der Sanierungsbemühungen in Konkurs oder wird ein 
Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung abgeschlossen, so können die am 
Stillhalteabkommen teilnehmenden Finanzgläubiger unter gewissen Umstän-
den mittels Anfechtungsklagen verpflichtet werden, die vor der Insolvenz des 
Kreditschuldners erhaltenen Leistungen zurückzuerstatten. Als anfechtbare 

Statt aller: KUKO SchKG-UMBACH-SPAHN/BOSSART, Art. 285 SchKG, N 1. 
KUKO SchKG-UMBACH-SPAHN/BOSSART, Art. 285 SchKG, N 4. Vgl. auch KRIESI, 49, die zutref-
fend konkretisiert, dass eine Verschlechterung voraussetzt, dass die Gläubiger in der 
Zwangsvollstreckung einen Ausfall erlitten haben, der nicht oder in geringerer Höhe vor-
läge, wenn man die konkrete Handlung wegdenken würde. 
GLANZMANN, 264. 
Es sei denn, der Schuldner habe mit dem Geschäft bezweckt, zum Schaden der Gläubiger 
über seine letzten Vermögenswerte zu verfügen. 
SCHENKER, Oerlikon, 543. 

18 

19 

20 

21 

22 

98



Leistungen (bzw. Rechtshandlungen) stehen dabei insbesondere Rückzahlun-
gen von Krediten (durch Geld oder auf andere Weise) im Zentrum, sowie die 
Gewährung von neuen oder Erhöhung von bestehenden Sicherheiten. Sol-
che Handlungen sind potentiell mittels der Absichtspauliana gemäss Art. 288 
SchKG und/oder der Überschuldungspauliana gemäss Art. 287 SchKG 
anfechtbar. Eine Schenkungspauliana gemäss Art. 286 SchKG dürfte in der 
Regel nicht relevant sein.23 

a) Überschuldungsanfechtung (Art. 287 SchKG) 

Die Überschuldungsanfechtung trifft bestimmte Rechtshandlungen, mit 
denen ein überschuldeter Schuldner (Art. 725 OR) einzelne Gläubiger bevor-
zugt hat. Die Begünstigung besteht regelmässig darin, dass ein Gläubiger vom 
Schuldner eine Sicherheit oder sogar Befriedigung erhält, auf die er überhaupt 
nicht oder nicht in der gewählten Art oder doch nicht zu der betreffenden 
Zeit Anspruch hatte.24 Das Gesetz formuliert in Art. 287 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 
SchKG drei konkrete Rechtshandlungen, die mittels der Überschuldungsan-
fechtung anfechtbar sind: i) Nachträgliche Bestellung einer Sicherheit für eine 
bestehende Verbindlichkeit, ii) Tilgung einer Geldschuld auf ungewohnte 
Weise, iii) Bezahlung einer noch nicht fälligen Schuld. 

Die Überschuldungspauliana setzt voraus, dass der Schuldner eine anfecht-
bare Handlung innerhalb der einjährigen „période suspecte“ vorgenommen 
hat. Zudem muss der Schuldner im Zeitpunkt der anfechtbaren Handlung 
effektiv überschuldet gewesen sein; d.h. die Passiven müssen zu diesem Zeit-
punkt die Aktiven überstiegen haben. Eine Anfechtung ist ferner nicht mög-
lich, wenn der Begünstigte beweist, dass er von der Überschuldung des 
Schuldners keine Kenntnis hatte und davon auch keine Kenntnis hätte haben 
müssen (Art. 287 Abs. 2 SchKG). 

Diese objektiven Tatbestandselemente – Vornahme einer in Art. 287 Abs. 1 
Ziff. 1 bis 3 SchKG genannten Rechtshandlung während der einjährigen Ver-
dachtsfrist, und zwar in einem Zeitpunkt, zu dem der Schuldner bereits über-
schuldet war – sind vom Kläger nachzuweisen.25 Subjektive Tatbestandsele-
mente – etwa eine Begünstigungs- oder eine Schädigungsabsicht – sind vom 
Kläger nicht nachzuweisen und für die Erfüllung des Tatbestandes von Art. 287 
SchKG auch nicht erforderlich. 

Die Schenkungsanfechtung wäre z.B. bei der Insolvenz eines Drittsicherheitsbestellers zu 
prüfen. Die Thematik der Drittsicherheit wird im Folgenden indes nicht weiter thematisiert 
(dazu z.B. WOLF, N 220 ff.). 
Statt aller: AMONN/WALTHER, § 52, N 16. 
KUKO SchKG-UMBACH-SPAHN/BOSSART, Art. 287, N 1. 

23 

24 
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Stillhalteabkommen enthalten regelmässig Bestimmungen, die mit Blick auf 
eine Überschuldungsanfechtung bei gescheiterter Sanierung problematisch 
sein könnten. Einerseits beinhalten Stillhalteabkommen weitgehende Infor-
mationsrechte des Gläubigers bzw. Informationspflichten des Schuldners. 
Andererseits werden in Stillhalteabkommen nicht selten anfechtungsgefähr-
dete Handlungen vereinbart, namentlich solche i.S.v. Art. 287 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 
SchKG. 

aa) Informationsrechte 

Gemäss Art. 287 Abs. 1 SchKG sind gewisse Rechtshandlungen anfechtbar, 
wenn diese zu einem Zeitpunkt vorgenommen werden, zu dem der Schuldner 
überschuldet war. Dies aber nur dann, wenn der Begünstigte von der Über-
schuldung wusste oder von dieser hätte wissen müssen (Art. 287 Abs. 2 
SchKG). 

In Stillhalteabkommen werden häufig weitgehende Informationsrechte zu 
Gunsten der am Abkommen beteiligten Finanzgläubiger vereinbart. Die Kre-
ditnehmerin wird typischerweise verpflichtet, den Finanzgläubigern regel-
mässig und detailliert Bericht zu erstatten. In aller Regel umfasst die Bericht-
erstattungspflicht zumindest die periodische Offenlegung der finanziellen 
Situation des Schuldners, indem er eine aktuelle Bilanz, eine aktuelle Erfolgs-
rechnung, sowie eine Prognose für die künftige finanzielle Situation (inkl. 
einer Liquiditätsplanung) vorzulegen hat. Vielfach wird der Schuldner auch zur 
Offenlegung von weiteren Informationen verpflichtet, beispielsweise Infor-
mationen über die Umsetzung des Sanierungskonzepts und die Einhaltung 
des Budgets, Informationen zu allfälligen Verkaufsbemühungen und Devesti-
tionsplänen, Informationen zum Geschäftsgang und der Auftragslage etc. Der 
Transfer dieser Informationen vom Schuldner zu den Finanzgläubiger erfolgt 
vielfach direkt durch den Schuldner. Nicht selten wird von den Finanzgläu-
bigern aber auch verlangt, dass für die Sanierung und Restrukturierung des 
Schuldners ein (externer) Sanierungsberater eingesetzt wird. Ist dies der Fall, 
erfolgt der Informationstransfer zum Teil auch durch diesen Sanierungsbe-
rater, der als Bestandteil seiner Mandatierung eine Reportingpflicht gegen-
über den Finanzgläubigern übernimmt. Schliesslich wird in Stillhalteabkom-
men teilweise auch vereinbart, dass der Schuldner einen Steuerungsausschuss 
zur Koordination der Sanierungs- und Restrukturierungsbemühungen schaf-
fen muss, in den die Finanzgläubiger Einsitz nehmen, oder es wird gar ver-
einbart, dass die Finanzgläubiger an Sitzungen des Verwaltungsrats oder der 
Geschäftsleitung des Schuldners teilnehmen können. Auch in dieser Konstel-
lation erfolgt ein Informationstransfer vom Schuldner zu den Finanzgläubi-
gern. 
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Als Folge dieser Informationsrechte ist u.E. in aller Regel davon auszugehen, 
dass die Finanzgläubiger über die finanzielle Situation des Schuldners infor-
miert sind, oder informiert sein sollten. Die Kenntnis der Finanzgläubiger um 
die finanzielle Situation des Schuldners wiederum dürfte dazu führen, dass an 
einem Stillhalteabkommen teilnehmende Finanzgläubiger auch von einer all-
fälligen Überschuldung des Schuldners Kenntnis haben oder haben müssten. 
Als Konsequenz davon ist für die am Stillhalteabkommen teilnehmenden Gläu-
bigern eine Exkulpation über Art. 287 Abs. 2 SchKG in aller Regel nicht mög-
lich. 

bb) Handlungen i.S.v. Art. 287 SchKG 

Die in Art. 287 Abs. 1 SchKG genannten Handlungen sind paulianisch anfecht-
bar, wenn sie zu einem Zeitpunkt vorgenommen werden, zu dem der Schuld-
ner überschuldet war. In Stillhalteabkommen werden vielfach Handlungen 
vereinbart, die unter Art. 287 Abs. 1 SchKG subsumiert werden können. Da 
den Finanzgläubigern eine Exkulpation über Art. 287 Abs. 2 SchKG regelmässig 
nicht gelingen dürfte26, ist bei solchen Handlungen besondere Vorsicht gebo-
ten. 
– (i) Sicherung von Krediten 

Stillhalteabkommen können verschiedene Bestimmungen enthalten, wonach 
die Kreditnehmerin zur Besicherung von Krediten verpflichtet wird. Einerseits 
kann vereinbart werden, dass im Gegenzug für das eigentliche Stillhalten 
bestehende Kredite nachträglich zu besichern, oder dass bestehende Sicher-
heiten nachträglich zu erhöhen sind. Andererseits wird häufig eine ursprüng-
liche Besicherung von Überbrückungskrediten vorgesehen.27 

Unproblematisch ist i.d.R. die ursprüngliche Besicherung von Verbindlichkei-
ten. Die ursprüngliche Bestellung einer Sicherheit stellt nach ständiger Pra-
xis des Bundesgerichts eine gleichwertige Gegenleistung für die Kreditgewäh-
rung dar28, was eine paulianische Anfechtung ausschliesst.29 Der Kreditnehmer 

Dazu Ziff. III.1.a)aa). 
WOLF, N 330. 
BGE 126 III 247 E. 3 unter Hinweis auf BGE 53 III 79. 
In diesem Fall fehlt es i.d.R. an einer Gläubigerschädigung, vgl. oben Ziff. III.1. Unter 
Umständen kann aber auch die ursprüngliche Besicherung eines Kredits angefochten wer-
den (gemäss Art. 288 SchKG). Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Kreditgeber im Zeit-
punkt der Kreditgewährung nach den Umständen davon ausgehen musste, dass eine Insol-
venz wahrscheinlich nicht vermieden werden kann und der Kredit dazu verwendet wird, 
ausgewählte ungesicherte Forderungen voll zu decken, was zu einer Schädigung der übri-
gen Gläubiger führt (BGE 101 III 82 E. 4). 

26 
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erhält den Kredit im Gegenzug für die Leistung der Sicherheit. Ebenfalls keine 
Gläubigerschädigung liegt vor, wenn eine bestehende Sicherheit durch eine 
andere, gleichwertige Sicherheit ersetzt wird.30 Wird im Stillhalteabkommen 
somit vorgesehen, dass ein neu gewährter Kredit (z.B. ein Überbrückungskre-
dit) zu besichern ist, so ist dieses Vorgehen aus Sicht der Überschuldungs-
anfechtung nicht zu beanstanden. Nicht zu beanstanden ist sodann, wenn im 
Stillhalteabkommen vorgesehen wird, eine bestehende Sicherheit gegen eine 
neue zu ersetzen, vorausgesetzt die neue Sicherheit übersteigt wertmässig die 
frühere Sicherheit nicht. Ebenfalls unproblematisch ist in aller Regel, wenn im 
Stillhalteabkommen die Bestellung von Drittsicherheiten vereinbart wird. Ein 
solcher Vorgang müsste indes im Falle der Insolvenz des Dritten insb. unter 
dem Titel der Schenkungsanfechtung gemäss Art. 286 SchKG kritisch hinter-
fragt werden. 

Demgegenüber ist gemäss Art. 287 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG die Bestellung von 
Sicherheiten für bereits bestehende Verbindlichkeiten anfechtbar (sofern die 
Pflicht zur Sicherstellung nicht bereits vorher bestanden hat).31 Die nachträg-
liche Besicherung einer Verbindlichkeit führt regelmässig zu einer Vermin-
derung des Vollstreckungssubstrats und zur Besserstellung des Besicherten 
gegenüber den nicht besicherten Gläubigern. Das Vorliegen einer Gläubiger-
schädigung ist deshalb zu bejahen.32 In der Lehre wird teilweise postuliert, 
dass die nachträgliche Besicherung von Verbindlichkeiten nicht zwingend zu 
einer Gläubigerschädigung führt, sondern als Austausch von gleichwertigen 
Leistungen angesehen werden kann, was eine paulianische Anfechtung aus-
schliesst.33 Diesem Ansatz ist u.E. zuzustimmen. Wird durch die nachträgliche 
Bestellung von Sicherheiten die Situation für sämtliche Gläubiger verbessert, 
so kann darin keine Gläubigerschädigung erkannt werden, was die paulia-
nische Anfechtung ausschliesst. Soweit ersichtlich besteht indes keine diese 
Auffassung stützende Judikatur. Zudem dürfte es zum Zeitpunkt der nach-

WOLF, N 212. 
Gemäss GLANZMANN, 284, gilt als nachträgliche Besicherung eines bestehenden Kredits 
auch die Besicherung eines neuen Kredites, der dazu verwendet wird, eine bereits 
bestehende Verbindlichkeit des Schuldners gegenüber dem gleichen Gläubiger zu tilgen. 
Vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_862/2010 vom 16. Februar 2012 E. 2: „Eine Schädigung 
anderer Gläubiger tritt auch ein, wenn nachträglich Sicherheiten bestellt werden, und zwar 
selbst dann, wenn sich der Schuldner zu deren Bestellung bereits bei der Kreditaufnahme 
verpflichtet hat.“ Anzumerken ist, dass sich die genannte Erwägung auf Art. 288 SchKG 
bezieht, also kein Widerspruch zu Art. 287 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG, zweiter Satzteil darstellt. 
WOLF, N 213 (m.w.H.): Ein Beispiel dafür wäre, dass der Kreditgeber im Gegenzug für eine 
nachträgliche Besicherung auf die Fälligstellung des Kredits verzichtet oder noch nicht 
benützte Kreditlinien offenhält und damit das Eintreten eines Event of Default verhindert. 
Vgl. auch GLANZMANN, 271 und 267. 
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träglichen Bestellung von Sicherheiten kaum je mit Gewissheit absehbar sein, 
dass durch die nachträgliche Sicherungsbestellung tatsächlich eine Besser-
stellung sämtlicher Gläubiger erreicht wird. Aus Gründen der Diligenz ist 
deshalb davon auszugehen, dass die in einem Stillhalteabkommen vorgese-
hene nachträgliche Besicherung von bestehenden Verbindlichkeiten, oder der 
Ersatz einer bestehenden Sicherheit durch eine wertmässig höhere Sicherheit 
paulianisch anfechtbar ist und dem am Stillhalteabkommen teilnehmenden 
Finanzgläubiger keinen genügenden Schutz bietet. 
– (ii) Unübliche Tilgung 

Stillhalteabkommen sehen regelmässig die Tilgung von finanziellen Verbind-
lichkeiten des Schuldners vor. Sofern es sich um die Tilgung von fälligen Ver-
bindlichkeiten auf „übliche“ Weise handelt, ist diese aus Sicht der Überschul-
dungsanfechtung grundsätzlich nicht zu beanstanden.34 

Demgegenüber ist die Tilgung einer Geldschuld durch „unübliche“ Mittel mit-
tels der Überschuldungsanfechtung anfechtbar, sofern der Schuldner im Zeit-
punkt der Tilgung überschuldet war und der Finanzgläubiger davon Kenntnis 
hatte.35 Dies selbstverständlich nur dann, wenn dieser Vorgang innert der ein-
jährigen „période suspecte“ erfolgte und ein Insolvenzfall (d.h. Konkurs oder 
Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung) vorliegt. 

Die Tilgung einer Geldschuld gilt als ungewöhnlich, wenn sie auf andere Weise 
als durch Barschaft oder durch anderweitige übliche Zahlungsmittel erfolgt 
(Art. 287 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG). Die Ungewöhnlichkeit der Tilgungshandlung 
bestimmt sich anhand der Orts- und Branchenüblichkeit sowie den vorbe-
stehenden Gepflogenheiten der Parteien.36 Als unüblich gilt regelmässig die 
Tilgung von Verbindlichkeiten durch Übertragung von Aktiven (Debt/Asset-
Swap) und die Anweisung an einen Schuldner des Kreditschuldners zur direk-
ten Zahlung an den (Kredit-) Gläubiger.37 Die Abtretung von Forderungen zu 
Tilgungszwecken gilt i.d.R. nur dann als übliches Zahlungsmittel, wenn eine 
entsprechende Branchenüblichkeit nachgewiesen werden kann. Eine Abtre-
tung zahlungshalber hat üblicherweise nicht den Charakter einer ordentlichen 
Tilgung.38 Demgegenüber gilt die Tilgung einer Verbindlichkeit durch Verrech-
nung regelmässig als gewöhnliche Tilgung.39 

Bei gegebenen Voraussetzungen sind diese Rückzahlungen jedoch unter dem Titel der 
Absichtspauliana (Art. 288 SchKG) problematisch. 
Dazu oben Ziff. III.1.a)aa). 
KUKO SchKG-UMBACH-SPAHN/BOSSART, Art. 287, N 5. 
WOLF, N 167. 
KUKO SchKG-UMBACH-SPAHN/BOSSART, Art. 287, N 5. 
WOLF, N 167 unter Hinweis auf BSK SchKG-STAEHELIN, Art. 287, N 9. 
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Insbesondere infolge der regelmässigen Unmöglichkeit für an Stillhalteab-
kommen beteiligte Finanzgläubiger, sich gemäss Art. 287 Abs. 2 SchKG auf die 
Unkenntnis einer Überschuldung des Schuldners berufen zu können, sollte – 
falls möglich – auf die Vereinbarung von Tilgungen durch unübliche Mittel 
ganz verzichtet werden. Dies jedenfalls dann, wenn die Überschuldung des 
Schuldners nicht vollends ausgeschlossen werden kann. 

Analog den Ausführungen zur Sicherung von Krediten40 wird in der Lehre 
teilweise postuliert, dass auch eine unübliche Tilgung nicht unbedingt zu 
einer Gläubigerschädigung führt, sondern diese als gleichwertige Gegenleis-
tung für das Stillhalten angesehen werden kann.41 Dieser Lehrmeinung ist 
zuzustimmen. Mangels einschlägiger (und bestätigender) Rechtsprechung ist 
aber aus Gründen der Diligenz davon auszugehen, dass die unübliche Tilgung 
von Schulden zu einer Schädigung der Gläubiger führt und entsprechende 
Rechtshandlungen somit gemäss Art. 287 SchKG anfechtbar sind. 
– (iii) Vorfällige Tilgung 

Gemäss Art. 287 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG ist die Zahlung einer nicht verfallenen 
Schuld unter dem Titel der Überschuldungsanfechtung anfechtbar. 

U.E. kommt dieser Bestimmung im Kontext von Stillhalteabkommen keine 
grosse Bedeutung zu. Regelmässig liegt zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Stillhalteabkommens bereits ein Event of Default (eventuell in Verbindung mit 
einer Cross Default Situation) vor, und sämtliche Verpflichtungen gegenüber 
den Finanzgläubigern sind infolge der vertraglichen Abreden mit dem Gläubi-
ger ohnehin bereits fällig geworden.42 

b) Absichtsanfechtung (Art. 288 SchKG) 

Gemäss Art. 288 SchKG sind sämtliche Rechtshandlungen anfechtbar, die der 
Schuldner innerhalb einer „période suspecte“ von 5 Jahren in der erkennbaren 
Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne 
Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen. 

Objektive Voraussetzung der Anfechtungsklage ist, dass die angefochtene 
Handlung die Gläubiger schädigt, indem sie das Vollstreckungsergebnis oder 
ihren Anteil daran vermindert, oder ihre Stellung im Vollstreckungsverfahren 
sonst wie verschlechtert. Dabei genügt bereits die Schädigung eines einzelnen 

Vorstehend, Ziff. III.1.a)bb). 
WOLF, N 160 und 315. 
Vgl. Auch FISCHER R., 54, wonach kein Fall von Art. 287 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG vorliegt, wenn 
vom Kreditgeber im Einklang mit den vertraglichen Bestimmungen eine vorzeitige Fällig-
keit herbeigeführt wird. 
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Gläubigers. Keine Gläubigerschädigung hat eine Rechtshandlung zur Folge, 
wenn eine gleichwertige Gegenleistung erhalten wird, es sei denn der Schuld-
ner habe mit dem Geschäft den Zweck verfolgt, über seine letzten Aktiven zum 
Schaden der Gläubiger zu verfügen.43 

Als subjektives Tatbestandsmerkmal ist erforderlich, dass der Schuldner mit 
der Absicht der Gläubigerschädigung handelte. Dabei genügt es, wenn die 
Schädigung eine mögliche Folge der Handlung ist und der Schuldner diese 
eventualvorsätzlich in Kauf nimmt; blosse Fahrlässigkeit ist hingegen nicht 
ausreichend.44 Als weiteres, kumulativ erforderliches subjektives Tatbestands-
element ist vorausgesetzt, dass die Schädigungsabsicht des Schuldners für den 
begünstigten Dritten im Zeitpunkt des anfechtbaren Rechtsgeschäfts erkenn-
bar war. Dieser musste sie (die Schädigungsabsicht) bei Einhaltung der gebote-
nen Sorgfalt und Aufmerksamkeit erkennen können, wobei Fahrlässigkeit hier 
ausreichend ist.45 

Diese objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale – Gläubigerschädi-
gung, Schädigungsabsicht, Erkennbarkeit der Schädigungsabsicht – sind vom 
Kläger nachzuweisen. 

In Stillhalteabkommen finden sich oft Vereinbarungen, die potentiell als gläu-
bigerschädigend i.S.v. Art. 288 SchKG qualifiziert werden könnten. Sowohl bei 
der Formulierung des Stillhalteabkommens, wie auch bei der geschäftlichen 
Handhabung des Abkommens ist deshalb Vorsicht geboten. 

aa) Gläubigerschädigung 

In Stillhalteabkommen wird in aller Regel festgehalten, dass bzw. wann und 
wie der Schuldner seinen Verpflichtungen gegenüber den am Stillhalteabkom-
men teilnehmenden Finanzgläubigern nachzukommen hat, namentlich wie 
und wann die gewährten Kredite zurückzuführen sind. Dabei sind die Grund-
sätze zur Gläubigerschädigung gemäss Art. 288 SchKG zu beachten. 

Bei Darlehen gilt die Rückzahlung des Darlehensbetrags nicht als eine (gleich-
wertige) Gegenleistung für die Hingabe des Darlehensbetrags, sondern als 
Erfüllung der mit der Darlehensaufnahme eingegangenen Verpflichtung zur 

KUKO SchKG-UMBACH-SPAHN/BOSSART, Art. 288, N 3. 
KUKO SchKG-UMBACH-SPAHN/BOSSART, Art. 288, N 9. 
KUKO SchKG-UMBACH-SPAHN/BOSSART, Art. 288, N 15. 
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späteren Darlehensrückzahlung. Die Rückzahlung gilt mit anderen Worten als 
Gläubigerschädigung i.S.v. Art. 288 SchKG und ist deshalb – sofern die übrigen 
Voraussetzungen erfüllt sind – anfechtbar.46 

Keine Gläubigerschädigung liegt vor, wenn ein (ursprünglich und vollumfäng-
lich) gesichertes Darlehen zurückbezahlt wird. Dadurch erfolgt keine (unge-
rechtfertigte) Ungleichbehandlung der Gläubiger. Die Rückzahlung eines gesi-
cherten Darlehens ist deshalb paulianisch nicht anfechtbar. Wird die 
Sicherheit für das Darlehen demgegenüber erst nachträglich bestellt, so ist in 
der Bestellung der Sicherheit (und auch in deren späterer Honorierung) eine 
gläubigerschädigende Handlung zu sehen. Sind die übrigen Voraussetzungen 
erfüllt, kann die nachträgliche Besicherung eines Kredits bzw. die Honorie-
rung einer nachträglich bestellten Sicherheit paulianisch angefochten werden. 

Anders als bei der fristgerechten Rückzahlung des Darlehens gilt die fristge-
rechte Zahlung fälliger Zinsen als gleichwertige Gegenleistung für die fortdau-
ernde Überlassung des früher bereits bezahlten Darlehensbetrages.47 Die Zah-
lung von Darlehenszinsen stellt deshalb i.d.R. keine Gläubigerschädigung dar, 
sondern gilt als Entgelt für die Aufrechterhaltung des Darlehens. Eine paulia-
nische Anfechtung solcher Zinszahlungen ist deswegen ausgeschlossen. Die 
Argumentation, der Zins sei als Entgelt für die Aufrechterhaltung des Darle-
hens zu verstehen, verfängt aber dann nicht mehr, wenn die Zinsen nicht peri-
odisch über die Laufzeit des Darlehens bezahlt werden, sondern – beispiels-
weise – zusammen mit dem Kapital bei dessen Fälligkeit.48 Die Gewährung 
einer Stundung für die Darlehenszinsen dürfte deshalb regelmässig dazu füh-
ren, dass die Zinsen nicht mehr als gleichwertige Gegenleistung für die fort-
dauernde Überlassung des Darlehensbetrags qualifiziert werden. Schliesslich 
müssen sie in diesem Fall nicht mehr bezahlt werden, um die fortlaufende 
Überlassung des Darlehensbetrags zu gewähren. Analog zur Rückzahlung des 
Darlehens hat dies zur Folge, dass auch die Bezahlung der Zinsen als gläubi-
gerschädigende Handlung anzusehen ist. Dies ist im Zusammenhang mit Still-
halteabkommen von besonderer Relevanz, wird vom Stillhalten (bzw. von der 
gewährten Stundung) doch regelmässig auch der Darlehenszins mitumfasst. 
Als Folge ist die Bezahlung der Darlehenszinsen nicht mehr als gleichwertige 
Gegenleistung für die Aufrechterhaltung des Darlehens anzusehen, und Zins-
zahlungen werden potentiell paulianisch anfechtbar. 

BSK SchKG-BAUER, Art. 288, N 13 mit Hinweis auf die reiche Praxis des Bundesgerichts. 
Urteil des Bundesgerichts 5A_750/2008 vom 24. Februar 2010 E. 4.4.; WOLF, N 318 ff; BSK 
SchKG-BAUER, Art. 288, N 13a mit (berechtigter) Kritik an dieser Rechtsprechung. 
BSK SchKG-BAUER, Art. 288, N 13b. Gleiches gilt, wenn ein Einmalzins – zahlbar am Ende 
der Laufzeit des Darlehens – vereinbart wurde. 
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bb) Schädigungsabsicht und Erkennbarkeit der Schädigungsabsicht 

Subjektive Voraussetzung einer Absichtsanfechtung i.S.v. Art. 288 SchKG ist 
das Vorliegen einer Schädigungsabsicht beim Schuldner und deren Erkenn-
barkeit für den begünstigten Gläubiger. 

Die Schädigungsabsicht i.S.v. Art. 288 SchKG liegt vor, wenn der Schuldner 
voraussehen konnte und musste, dass die angefochtene Handlung Gläubiger 
benachteiligt oder einzelne Gläubiger gegenüber anderen bevorzugt. Dabei 
genügt es, wenn die Schädigung eine mögliche Folge der Handlung ist und der 
Schuldner sie im Sinne eines Eventualvorsatzes in Kauf nimmt.49 Als innere 
Tatsache kann die Schädigungsabsicht in aller Regel nicht direkt bewiesen 
werden. Es darf deshalb auf Indizien abgestellt werden, welche sich aus dem 
äusseren Verhalten des Schuldners und den äusseren Gegebenheiten, die auf 
ihn eingewirkt haben, ergeben. War sich der Schuldner seinen finanziellen 
Schwierigkeiten bewusst, so besteht gemäss Bundesgericht ein gewichtiges 
Indiz für eine Schädigungsabsicht.50 Je gravierender und offensichtlicher die 
Finanzprobleme sind, desto wahrscheinlicher ist, dass der Schuldner diese 
auch erkannte.51 Wird ein Stillhalteabkommen abgeschlossen, so ist davon aus-
zugehen, dass sich der Schuldner seinen finanziellen Schwierigkeiten bewusst 
ist; ansonsten hätte kein Stillhalteabkommen abgeschlossen werden müssen. 
Angesichts der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht deshalb ein 
erhebliches Risiko, dass bei Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit Still-
halteabkommen vereinbart und geleistet werden, davon ausgegangen wird, 
dass die Zahlungen zumindest unter Inkaufnahme einer Gläubigerschädigung 
erfolgten. Diese Schlussfolgerung wird in der Lehre teilweise kritisiert.52 Der 
Kritik ist insofern zuzustimmen, als eine Zahlung in Kenntnis um die eigenen 
finanziellen Schwierigkeiten nicht den Nachweis für eine Schädigungsabsicht 
darstellt.53 Es muss dem Schuldner möglich sein, aufzuzeigen, dass eine Zah-
lung ohne Schädigungsabsicht erfolgt ist, obwohl ein Indiz für die Schädi-

KUKO SchKG-UMBACH-SPAHN/BOSSART, Art. 288, N 9. 
BGE 134 III 452 E. 7.4: „In Anbetracht des Wissens um die schlechte finanzielle Lage muss 
davon ausgegangen werden, dass die SAirGroup zumindest in Kauf genommen hat, durch 
ihre drei Zahlungen an die Beschwerdegegnerin könnten andere Gläubiger geschädigt wer-
den.“ Bestätigt im Urteil des Bundesgerichts 5A_116/2009 vom 28. September 2009 E. 6.3; 
Urteil des Bundesgerichts 5A_358/2005 vom 3. August 2010 und Urteil des Bundesgerichts 
5A_473/2009 vom 3. August 2010 E. 2.2.3. 
KRIESI, 222. 
Dazu WOLF, N 173; vgl. auch KUKO SchKG-UMBACH-SPAHN/BOSSART, Art. 288, N 13. Zum 
Sanierungsdarlehen: Nachfolgend, Ziff. III.1.b)cc). 
Kenntnis um die finanziellen Schwierigkeiten ist ein Indiz für die Schädigungsabsicht (und 
deren Erkennbarkeit), kein Nachweis. 
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gungsabsicht vorliegt. Relevant ist insbesondere (auch), ob im Zeitpunkt der 
anfechtbaren Handlung berechtigterweise mit der Sanierung des Schuldners 
gerechnet werden durfte.54 

Die Schädigungsabsicht des Schuldners muss für den Begünstigten im Zeit-
punkt des anfechtbaren Rechtsgeschäfts erkennbar sein. Dieser muss die 
Schädigungsabsicht bei Einhaltung der gebotenen Sorgfalt und Aufmerksam-
keit – mithin ohne Fahrlässigkeit – erkennen können.55 Es genügt also, wenn 
der Begünstigte bei Anwendung der nach den Umständen gebotenen und 
zumutbaren Sorgfalt und Aufmerksamkeit hätte erkennen können und müs-
sen, dass als Folge der angefochtenen Handlung möglicherweise eine Gläu-
bigerschädigung eintritt. Das Bundesgericht behilft sich beim Kriterium der 
Erkennbarkeit der Schädigungsabsicht mit der Rechtsfigur der Erkundigungs-
obliegenheit des durch die fragliche Rechtshandlung Begünstigten. Wenn 
deutliche Anzeichen dafür sprechen, dass eine Schädigung beabsichtigt ist, 
darf vom Begünstigten eine sorgfältige Prüfung verlangt werden, ob die (Schä-
digungs-) Absicht wirklich besteht oder nicht.56 Bei Stillhalteabkommen ist zu 
berücksichtigen, dass die von den Finanzgläubigern jeweils ausbedungenen 
Informationsrechte – sofern diese nicht ohnehin bereits infolge der Regelun-
gen in den zu Grunde liegenden Kreditverträgen bestehen – in aller Regel dazu 
führen, dass die Finanzgläubiger Kenntnis um die finanziellen Schwierigkeiten 
des Schuldners haben. Den Kreditgebern erwachsen dadurch weitergehende 
Informationspflichten und die Erkennbarkeit der Schädigungsabsicht dürfte 
vielfach bejaht werden. 

Wird eine nahestehende Person begünstigt, so trägt der Nahestehende die 
Beweislast dafür, dass er die Schädigungsabsicht des Schuldners nicht erken-
nen konnte (Art. 288 Abs. 2 SchKG). Eine Definition der nahestehenden Person 
findet sich im Gesetz nicht. Es wurde bewusst eine offene, generalklauselar-
tige Umschreibung verwendet, um der Rechtsprechung die Möglichkeit für 
eine entsprechende Differenzierung und einzelfallgerechte Beurteilung zu 
ermöglichen. Nach der hier vertretenen Auffassung gilt z.B. die Hausbank 
nicht als nahestehende Person.57 Dasselbe hat u.E. auch für die Teilnehmer an 
einem Stillhalteabkommen zu gelten. Auch diese sind nicht als nahestehende 
Person i.S.v. Art. 288 Abs. 2 SchKG zu qualifizieren, nur weil sie sich an einem 
Stillhalteabkommen beteiligen. 

Dazu WOLF, N 173 m.w.H. 
KUKO SchKG-UMBACH-SPAHN/BOSSART, Art. 288, N 15. 
WOLF, N 178. 
Dazu: BERNHEIM/GEIGER, 13 f. 
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cc) Sanierungsdarlehen 

Beim Darlehen gilt die Rückzahlung des Darlehensbetrags bekanntlich nicht 
als eine (gleichwertige) Gegenleistung für die Hingabe des Darlehensbetrags. 
Die Rückzahlung des Darlehens ist deshalb grundsätzlich paulianisch anfecht-
bar.58 Eine Ausnahme bildet das sogenannte Sanierungsdarlehen, welches pri-
vilegiert behandelt wird.59 Gewährung wie Rückzahlung eines Darlehens, wel-
ches dem Schuldner in bedrängter Lage zum Zweck der Sanierung gewährt 
wurde, sind als Einheit anzusehen, aus der sich unter dem Gesichtspunkt 
der Anfechtung einerseits die Gleichwertigkeit von Leistung (Darlehensaus-
zahlung) und Gegenleistung (Darlehensrückzahlung) ergibt, bei der anderer-
seits auch die Schädigungsabsicht entfällt.60 Entsprechend ist die Rückzahlung 
eines Sanierungsdarlehens paulianisch nicht anfechtbar.61 Die Rechtsfigur des 
Sanierungsdarlehens ist in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aner-
kannt. 62 

Die Qualifikation eines Darlehens als Sanierungsdarlehen knüpft an drei Vor-
aussetzungen. Der sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindliche 
Schuldner muss sich um die Sanierung63 bemühen.64 Sodann müssen die 
Sanierungsbemühungen zum Zeitpunkt der Darlehensgewährung als erfolgs-

Dazu oben, Ziff. III.1.b)aa). 
Allgemein zum Sanierungsdarlehen und dessen Behandlung im Konkurs: ROTH, Krisendar-
lehen, 41 ff. 
BSK SchKG-BAUER, Art. 288, N 13. Zur Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung: 
GLANZMANN, 267 f. 
Entweder weil die Schädigungsabsicht bzw. deren Erkennbarkeit nicht gegeben ist (Urteil 
des Bundesgerichts 5A_671/2018 vom 8. September 2020; BGE 134 III 452) oder weil die 
Darlehensrückzahlung nicht als Gläubigerschädigung qualifiziert (BGE 137 III 268). 
Urteil des Bundesgerichts 5A_671/2018 vom 8. September 2020 , BGE 137 III 268, BGE 134 III 
452, Urteil des Bundesgerichts 5A_116/2009 vom 28. September 2009, Urteil des Bundes-
gerichts 5A_386/2008 vom 6. April 2009, BGE 99 III 27. Demgegenüber scheint die Exeku-
tive davon auszugehen, dass die Rechtsfigur des Sanierungsdarlehens unnötig ist. Sowohl 
im Zuge der Revision des Sanierungsrechts, wie auch bei der aktuellen Aktienrechtsrevision 
wurde der Bedarf einer gesetzlichen Regelung zum Sanierungsdarlehen verneint. Vgl. dazu: 
VANDEBROEK, N 3. 
Zum relevanten Begriff der Sanierung, vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_671/2018 vom 
8. September 2020 E.4.1: Der anfechtungsrelevante Sanierungsbegriff stimmt nicht überein 
mit dem bilanzrechtlichen Sanierungsbegriff (Art. 725 OR). Bei der Frage ob ein Darlehen 
der „Sanierung“ dient und nicht anfechtbar ist, ist auf die Optik der Gläubiger abzustellen. 
Urteil des Bundesgerichts 5A_671/2018 vom 8. September 2020 E. 3.5.2; BGE 134 III 452 
E. 5.5. 
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versprechend erscheinen.65 Schliesslich muss das Darlehen zum Zwecke der 
Sanierung gewährt worden sein.66 Es bedarf mit anderen Worten eines „Ent-
gegenkommens“ bzw. einer „Sonderleistung“ des Kreditgebers; ein Verhalten 
wie ein „gewöhnlicher“ Kreditgeber ist nicht ausreichend.67 

Sofern die genannten Voraussetzungen zur Qualifikation eines Darlehens als 
Sanierungsdarlehen erfüllt sind, können u.E. Überbrückungskredite, die im 
Zuge des Abschlusses eines Stillhalteabkommens vereinbart worden sind als 
Sanierungsdarlehen betrachtet und zurückbezahlt werden. Die paulianische 
Anfechtung der Rückzahlung ist dann ausgeschlossen. In der Praxis problema-
tisch ist allerdings, dass die Kriterien zur Qualifikation als Sanierungsdarlehen 
zu wenig exakt und nicht griffig definiert sind. Es besteht deshalb stets die 
latente Gefahr, dass ein Darlehen von einem Gericht nicht als Sanierungsdar-
lehen qualifiziert wird und die Rückzahlung des Darlehens entsprechend pro-
blematisch wird, was sich negativ auf die Bereitschaft zur Kreditgewährung 
in Krisensituationen auswirkt.68 Die Problematik könnte durch die Gewährung 
von (ursprünglich) gesicherten Überbrückungsdarlehen adressiert werden. In 
der finanziellen Krisensituation dürfte es dem Kreditschuldner aber regelmäs-
sig nicht möglich sein, die geforderten Sicherheiten beizubringen. 

Ebenfalls denkbar ist, dass ein ursprünglich „normales“ Darlehen infolge des 
Abschlusses eines Stillhalteabkommens in ein Sanierungsdarlehen umqualifi-

Urteil des Bundesgerichts 5A_671/2018 vom 8. September 2020 E. 3.5.2; BGE 134 III 452 
E. 5.3. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur günstigen Sanierungsprognose ist indes 
nicht einheitlich. Ein Überblick findet sich in: KRIESI, 229 f. Ausdrücklich verworfen wurde 
in BGE 134 III 452 E. 5.1 die Auffassung des Handelsgerichts des Kantons Zürich, wonach 
die Absichtsanfechtung in einer Sanierungsphase die Erkenntnis oder beim Schuldner das 
Erkennen müssen und beim Gläubiger das Erkennen sollen voraussetzt, dass die Sanierung 
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr möglich ist. 
Urteil des Bundesgerichts 5A_671/2018 vom 8. September 2020 E. 3.5.2; BGE 134 III 452 E. 6; 
Urteil des Bundesgerichts 5A_116/2009 vom 28. September 2009 E. 6.1; Urteil des Bundes-
gerichts 5A_386/2008 vom 6. April 2009 E. 4.1. 
Das Geld darf also nicht in der blossen Absicht der kurzfristigen Anlage zu einem hohen 
Zins hingegeben werden. Gemäss BGE 134 III 452 E. 6.1 kann der Beitrag zur Sanierung auch 
in der blossen Verlängerung eines früher gewährten Darlehens bestehen, wenn der Dar-
lehensgeber aufgrund der Kreditvereinbarung berechtigt ist, das Darlehen jederzeit nach 
freiem Ermessen sofort zur Rückzahlung fällig zu stellen. Vgl. auch Urteil des Bundesge-
richts 5A_671/2018 vom 8. September 2020 E. 4.3, Urteil des Bundesgerichts 5A_116/2009 
vom 28. September 2009 E. 6.1 und Urteil des Bundesgerichts 5A_386/2008 vom 6. April 
2009 E. 4.1. 
Zu dieser Problematik: VANDEBROEK, N 42 ff. 
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ziert wird mit den entsprechenden Privilegien bei der Darlehensrückzahlung. 
In seinem Entscheid vom 6. Juni 2018 äusserte sich das Appellationsgericht 
Basel-Stadt wie folgt69: 

„Es ist somit nicht ausgeschlossen, dass ein vorbestehendes Darlehen in ein 
Sanierungsdarlehen umgewandelt werden kann, namentlich durch Verlänge-
rung eines auslaufenden Kredits. Dies setzt einen subjektiven Sanierungswillen 
voraus. Ein solcher kann sich aus entsprechenden Parteiaussagen oder äusseren 
Umständen ergeben, die objektiv auf einen entsprechenden Willen schliessen 
lassen, wie etwa eine Zweckvereinbarung zwischen Darleiher und Borger (vgl. 
Urteil des Bundesgerichts 5A_116/2009 vom 28. September 2009 E. 6.1, Urteil des 
Bundesgerichts 5A_386/2008 vom 6. April 2009 E. 4.1). Wenn die Verlängerung 
des Darlehens lediglich der bisherigen Praxis oder der Kreditpolitik des Darle-
hensgebers entspricht, ist dieses nicht als Sanierungsdarlehen zu qualifizieren 
(vgl. BGE 134 III 452 E. 6.1 und E. 6.2).“ 

Dieser Entscheid des Appellationsgericht Basel-Stadt wurde vom Bundesge-
richt mit Urteil 5A_671/2018 vom 8. September 2020 bestätigt. Das Bundes-
gericht hat festgehalten, dass ein bestehendes Darlehen in ein Sanierungs-
darlehen gewandelt werden kann und bestätigt, dass auch die Verlängerung 
eines früher gewährten Darlehens zur Sanierung beitragen und als Sanie-
rungsdarlehen gelten kann, sofern der Sanierungswille (z.B. durch eine Sanie-
rungsvereinbarung) zum Ausdruck kommt und sich das Verhalten (wie durch 
Sonderleistungen, eigentliches Entgegenkommen, direkte Unterstützung) von 
gewöhnlichen Kreditgebern unterscheidet.70 

2. Aktienrechtliche Verantwortlichkeit 

Das Aktienrecht enthält in den Art. 752 bis 760 OR Bestimmungen über die per-
sönliche Haftbarkeit für Fehlverhalten eines Personenkreises, in dessen Zen-
trum die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie die 
Revisionsstelle stehen, der aber auch die mit der Gründung und der Emission 
von Prospekten befassten Personen umfasst. Die Voraussetzungen der aktien-
rechtlichen Verantwortlichkeit entsprechen denjenigen des allgemeinen Haft-
pflichtrechts: Nebst der Aktiv- und Passivlegitimation muss ein Schaden vor-
liegen, welcher natürlich und adäquat kausal durch eine schuldhaft begangene 
Pflichtverletzung verursacht wurde.71 

Urteil des Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, ZB.2017.34 vom 6. Juni 2018 E. 4.2.1. 
Urteil des Bundesgerichts 5A_671/2018 vom 8. September 2020 E. 3.5.2. 
Statt aller: MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, § 16, N 784 f. 
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Im Kontext von Stillhalteabkommen ist die Frage relevant, inwiefern sich die 
an einem Stillhalteabkommen teilnehmenden Finanzgläubiger dem Risiko 
einer aktienrechtlichen Verantwortlichkeit aussetzen, sofern die Sanierung 
des Schuldners misslingt und dieser insolvent wird.72 

a) Faktische Organschaft 

aa) Allgemeines 

Gemäss Art. 754 OR sind alle mit der Geschäftsführung befassten Personen für 
den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Ver-
letzung ihrer Pflichten verursachen. Mit dieser Formulierung von Art. 754 OR 
wird zum Ausdruck gebracht, dass nicht nur Verwaltungsratsmitglieder und 
weitere Organe im formellen Sinne – wie Mitglieder der Direktion, Geschäfts- 
oder Konzernleitung – erfasst werden sollen, sondern alle Personen, die tat-
sächlich Organfunktionen erfüllen und so die Willensbildung der Gesellschaft 
massgebend und in organtypischer Weise mitbestimmen, sei es, dass ihnen 
solche zugewiesen worden sind, sei es, dass sie diese auch einfach tatsächlich 
ausüben. Im ersten Fall spricht man von einem materiellen Organ, im zweiten 
von einem faktischen Organ.73 Faktische Organe sind mit anderen Worten 
Personen, die tatsächlich Organen vorbehaltene Entscheide treffen oder die 
eigentliche Geschäftsführung besorgen und so die Willensbildung der Gesell-
schaft massgebend mitbestimmen.74 

In Judikatur und Literatur wurden verschiedene Kriterien entwickelt, die für 
die Qualifikation als faktisches Organ relevant sein können. Erforderlich ist, 
dass jemand derart auf Gesellschaftsentscheide einwirkt, wie dies üblicher-
weise und typischerweise durch Organe im formellen Sinn geschieht. Es 
bedarf der Einflussnahme auf Bereiche, die zur Verwaltung bzw. Geschäftsfüh-
rung gehören und normalerweise dem Verwaltungsrat bzw. der Geschäftslei-
tung vorbehalten sind. Zudem muss die Art der Einwirkung organtypisch sein, 
d.h. die betroffene Person muss so tun, wie wenn sie Organ wäre. In einem 
jüngeren Entscheid75 hielt das Bundesgericht fest, dass für die Qualifikation als 
faktisches Organ erforderlich ist, dass eine andauernde Befugnis besteht, über 
die Erledigung des Tagesgeschäfts hinausgehende Entscheide zu fassen. Die 

Wobei – analog zur paulianischen Anfechtung – die aktienrechtliche Verantwortlichkeit nur 
im Falle eines Konkurses und eines Nachlassvertrags mit Vermögensabtretung einschlägig 
sein dürfte. Dazu oben, Ziff. III. 
MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, § 16, N 799. 
GLANZMANN/WOLF, 32. 
BGE 136 III 14 = Pra 99 (2010) Nr. 72. 
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Entscheidkompetenz des faktischen Organs muss selbständig und unabhängig 
erscheinen. Blosse Hilfe bei der Entscheidung – selbst bei starkem Einfluss – 
genügt nicht, um den Status des faktischen Organs zu erlangen76. In der Lite-
ratur wurden die folgenden Kriterien zur Qualifikation als faktisches Organ 
entwickelt:77 

– (1) Person: Weite Definition, als faktische Organe können insbesondere auch 
juristische Personen in Frage kommen; und 

– (2a) Organtypische Funktion: Bloss generelle Einflussnahme auf die Ent-
scheidfindung genügt nicht; erforderlich sind einerseits organtypische 
Kompetenzen und andererseits das tatsächliche Wahrnehmen organtypi-
scher Funktionen („handeln wie wenn er Organ wäre“)78; oder 

– (2b) Besorgung der Geschäftsführung: D.h. Vertreten der bzw. Auftreten als 
die Gesellschaft gegen aussen; und 

– (3) Massgebliche Mitbestimmung bei der Willensbildung: Massgebliche Mit-
bestimmung bei unternehmenspolitischen und –leitenden Entscheiden 
(insb. Willensbildung im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung). 

Verneint wird die Organstellung desjenigen, der nur insoweit auf die Geschi-
cke einer Gesellschaft Einfluss nimmt, als dies nach objektiver Betrachtung zur 
Wahrung seiner eigenen Interessen nötig ist.79 

bb) Relevanz bei Stillhalteabkommen 

In Stillhalteabkommen finden sich teilweise Bestimmungen, die dazu führen 
können, dass der teilnehmende Finanzgläubiger als faktisches Organ des Kre-
ditnehmers erscheint.80 Finanzgläubiger werden in der Regel aber nicht zum 
faktischen Organ des Kreditnehmers bzw. Schuldners, sofern sie sich auf die 
eigentliche Rolle als Kreditgläubiger beschränken. 

BGE 136 III 14 E. 2.4.; GLANZMANN/WOLF, 336. 
KUNZ, 179. 
Beispielsweise regelmässige Teilnahme an Verwaltungsratssitzungen mit gleichwertigem 
Stimmrecht; Einladung zu sämtlichen Verwaltungsratssitzungen; regelmässiges Unterbrei-
ten von Verwaltungsratsbeschlüssen (mit Vetorecht); gemeinsames Auftreten gegenüber 
Dritten (als Organ). 
FORSTMOSER, N 667. Nicht Organ, sondern schuldvertraglicher Partner ist daher, wer in Ver-
handlungen über die Gewährung oder Fortführung von Krediten einer Gesellschaft Aufla-
gen macht. Vgl. auch BGE 136 III 14 E. 2.4 und Urteil des Bundesgerichts 4A_147/2014 vom 
19. November 2014 E. 6.3. 
Dazu auch: WOLF, N 385 ff. 
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Hinsichtlich einer Qualifikation als faktisches Organ unproblematisch erschei-
nen uns das eigentliche Stillhalten81, die Verpflichtung zur Leistung von Sanie-
rungsbeiträgen, die Vereinbarung von Auflagen für die Kreditgewährung und 
die Vereinbarung von Informationspflichten. Damit nimmt der Finanzgläu-
biger keinen organtypischen Einfluss auf die Gesellschaft und besorgt auch 
nicht deren Geschäftsführung. Die Vereinbarung von Auflagen für die Kredit-
gewährung und von Informationspflichten erfolgt sodann zur Wahrung der 
eigenen Interessen des Finanzgläubigers. 

In der Regel unproblematisch im Hinblick auf die Qualifikation als faktisches 
Organ ist auch die Verpflichtung des Schuldners zur Einleitung von Sanie-
rungs- oder Restrukturierungsmassnahmen, die Verpflichtung zum Beizug 
eines Sanierungsberaters sowie die Vereinbarung des Verwendungszwecks 
der vom Stillhalteabkommen umfassten Mittel. Problematisch können diese 
Abreden aber werden, wenn die am Stillhalteabkommen beteiligten Finanz-
gläubiger dem Schuldner allzu konkrete Vorgaben machen und sich damit 
organtypisch verhalten bzw. einzelne, konkrete Geschäftsführungshandlun-
gen vorgeben. So wird es in aller Regel unproblematisch sein, wenn sich der 
Schuldner in einem Stillhalteabkommen verpflichtet, allgemeine Sanierungs-
massnahmen zu treffen oder einen Sanierungsberater beizuziehen. Demge-
genüber ist kritisch, wenn die Finanzgläubiger dem Schuldner im Stillhalte-
abkommen konkret vorgeben, welche Sanierungsmassnahmen zu ergreifen 
sind82 oder welcher konkrete Sanierungsberater zu engagieren ist.83 Ebenfalls 
ist unproblematisch, wenn im Stillhalteabkommen festgehalten wird, dass mit 
den vom Abkommen erfassten Mitteln keine Zahlungen an Aktionäre (Dividen-
denzahlungen, Rückzahlungen von Aktionärsdarlehen etc.) getätigt werden 
dürfen, dass die Mittel nicht für Neuanschaffungen verwendet werden kön-
nen, oder dass die Mittel nur im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebs 
verwendet werden dürfen. Kritisch werden solche Vorgaben dann, wenn dem 
Schuldner die konkrete Verwendung der Mittel diktiert wird.84 Je konkreter 
die am Stillhalteabkommen beteiligten Finanzgläubiger dem Schuldner vorge-
ben, wie er sich zu verhalten hat, desto wahrscheinlicher wird, dass sich die 

Also der Verzicht auf die Kündigung von Krediten, das Offenhalten von Kreditlinien sowie 
die Stundung von Forderungen. 
Beispielsweise wenn dem Schuldner im Stillhalteabkommen vorgegeben wird, auf welchen 
Märkten er aktiv sein soll, zu welchen Preisen er seine Produkte zu verkaufen hat, mit wel-
chen Zulieferern gearbeitet wird etc. 
FISCHER R., 40, wonach der blosse Vorschlag eines Sanierungsberaters für den Finanzgläu-
biger unter dem Gesichtspunkt der faktischen Organschaft unproblematisch ist. 
Beispielsweise wenn dem Schuldner im Stillhalteabkommen vorgegeben wird, welche Gläu-
biger zu befriedigen sind (und welche nicht). 
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Finanzgläubiger in organtypischer Weise verhalten bzw. Geschäftsführungs-
handlungen vornehmen bzw. zumindest in erheblichem Umfang beeinflussen 
und damit als faktische Organe des Schuldners qualifizieren. 

Regelmässig als problematisch anzusehen ist die Vereinbarung von Geneh-
migungsvorbehalten, die Einsitznahme der Finanzgläubiger in Steuerungsaus-
schüssen sowie die Teilnahme der Finanzgläubiger an Sitzungen des Verwal-
tungsrats85 oder der Geschäftsleitung des Schuldners. Auf die Vereinbarung 
von Genehmigungsvorbehalten sollte in Stillhalteabkommen nach Möglichkeit 
verzichtet werden. Es besteht ansonsten eine erhebliche Gefahr, dass durch 
diese Einflussnahme auf den Schuldner die Schranke zur Qualifikation als fak-
tisches Organ überschritten wird. Die Teilnahme an einem Steuerungsaus-
schuss ist je nach dessen Kompetenzen und seiner Funktion problematisch; 
die Finanzgläubiger sollten nicht die Entscheidträger für den Schuldner sein. 
Es ist sicherzustellen (und zu protokollieren), dass sich die Finanzgläubiger 
bei organtypischen Entscheiden in den Ausstand begeben. Wird die Teilnahme 
an Verwaltungsratssitzungen oder Sitzungen der Geschäftsleitung vereinbart, 
so ist sicherzustellen, dass sich aus den entsprechenden Protokollen ergibt, 
dass die Teilnahme der Finanzgläubiger nur zu Konsultationszwecken erfolgte, 
dass an Abstimmungen nicht teilgenommen wurde, und dass auch sonst keine 
Beeinflussung der Willensbildung der Organe stattgefunden hat. 

b) Tatbestandsmerkmale und Haftung 

aa) Allgemeines 

Entsprechend den allgemeinen haftpflichtrechtlichen Grundsätzen ist Vor-
aussetzung der Haftung stets, dass ein Schaden, also eine finanzielle Einbusse 
eingetreten ist. Nach der Differenztheorie besteht der Schaden in der Dif-
ferenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, den 
das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte.86 Weitere Voraussetzung 
der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit ist die Pflichtverletzung, welche eine 
besondere Form der Widerrechtlichkeit darstellt. Allgemeine Grundlage ist 
die Sorgfalts- und Treuepflicht nach Art. 717 Abs. 1 OR sowie die Gleichbe-
handlungspflicht gemäss Art. 717 Abs. 2 OR.87 Haftbar wird nur, wer schuldhaft 
gehandelt hat, wobei das Verschulden nach einem objektiven Massstab beur-
teilt wird. Subjektive Entschuldbarkeit ist daher nicht zu beachten.88 Schliess-

Zur Teilnahme eines Kreditgebers an Verwaltungsratssitzungen: BGE 107 II 349. 
MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, § 16, N 806. 
MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, § 16, N 808. 
MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, § 16, N 820. 
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lich muss zwischen dem schuldhaft pflichtwidrigen Verhalten und dem Scha-
den ein Kausalzusammenhang bestehen, wobei die allgemeinen Regeln des 
Haftpflichtrechts Anwendung finden.89 

bb) Relevanz für Stillhalteabkommen 

Die allgemeinen Haftungsvoraussetzungen des Verantwortlichkeitsrechts gel-
ten auch für ein faktisches Organ. Für die aktienrechtliche Verantwortlichkeit 
eines faktischen Organs bedarf es – nebst der Qualifikation als faktisches 
Organ – mit anderen Worten eines Schadens, einer Pflichtverletzung, eines 
adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen Schaden und Pflichtverletzung 
sowie eines Verschuldens. 

Mit Blick auf das Tatbestandsmerkmal des Schadens bestehen u.E. keine 
Besonderheiten im Zusammenhang mit Stillhalteabkommen bzw. den am Still-
halteabkommen beteiligten Finanzgläubigern. Erwähnenswert ist immerhin, 
dass im interessierenden Kontext nur der Schaden relevant sein kann, dessen 
Ursprung zu einem Zeitpunkt eintrat, als sich der Finanzgläubiger als fakti-
sches Organ des Schuldners qualifizierte. 

Ob einem Finanzgläubiger eine verantwortlichkeitsrechtlich relevante Pflicht-
verletzung vorgeworfen werden kann, kann nur im konkreten Einzelfall beant-
wortet werden. Praktisch relevant im Kontext von Stillhalteabkommen sind 
u.E. vor allem zwei potentielle Pflichtverletzungen. Das verspätete Deponieren 
der Bilanz bzw. die Konkursverschleppung einerseits, und die Ungleichbe-
handlung von Gläubigern andererseits. 

Nach der hier vertretenen Auffassung, kann der am Stillhalteabkommen teil-
nehmende Finanzgläubiger für eine unterbliebene bzw. verspätete Deponie-
rung der Bilanz in der Regel nicht verantwortlich gemacht werden. Die Pflicht 
zur Benachrichtigung des Richters gemäss Art. 725 OR obliegt alleine dem (for-
mellen) Verwaltungsrat, der diese Aufgabe nicht delegieren kann.90 Ein fakti-
sches Organ – bei gegebenen Voraussetzungen also auch der am Stillhalte-
abkommen teilnehmende Finanzgläubiger – kann deshalb für eine verspätete 
Benachrichtigung des Richters in aller Regel nicht zur Verantwortung gezo-
gen werden.91 Dies ergibt sich direkt aus der Natur der Benachrichtigung 
des Richters als unentziehbare und unübertragbare Aufgabe des Verwaltungs-

MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, § 16, N 822. 
Art. 716a Abs. 1 Ziff. 7 OR; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, § 50, N 209. 
Ebenso: AFFENTRANGER, 110. 
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rats.92 Eine Haftung faktischer Organe im Zusammenhang mit einer verspäte-
ten Überschuldungsanzeige kommt nur in Betracht, wenn sie den formellen 
Verwaltungsrat von der Benachrichtigung abhielten oder es unterliessen, die-
sen über das Bestehen der Überschuldung zu informieren.93 Eine solche Situa-
tion dürfte jedoch nur in den wenigsten Ausnahmefällen vorliegen.94 

Während bei einer aufrechtstehenden Gesellschaft fällige Schulden ohne wei-
teres bezahlt werden dürfen, verhält es sich dann anders, wenn sich eine 
Gesellschaft in einer wirtschaftlichen und finanziellen Situation befindet, in 
welcher zu Liquidationswerten bilanziert werden muss und daraus eine Über-
schuldung der Gesellschaft resultiert; diesfalls haben die Gläubiger nach 
Massgabe der gesetzlichen Rangordnung gemäss Art. 219 SchKG Anspruch auf 
Gleichbehandlung. Jede bevorzugte Befriedigung eines Gläubigers stellt eine 
Pflichtverletzung dar.95 Handelt es sich beim am Stillhalteabkommen teilneh-
menden Finanzgläubiger um ein faktisches Organ des Schuldners, und wird 
im Stillhalteabkommen vereinbart, dass die (ungesicherten) Forderungen der 
Finanzgläubiger vorab, also bevorzugt zu den andern Gläubigern befriedigt 
werden, die in der Folge zu Schaden kommen, so kann dies zur Verantwort-
lichkeit des faktischen Organs führen. Diese Gefahr für den Finanzgläubiger 
verschärft sich dadurch, dass er sich in einem offenkundigen Interessenkon-
flikt befindet. Als faktisches Organ hat der Finanzgläubiger die Interessen des 
Schuldners zu wahren; als Finanzgläubiger geht es ihm allerdings um die Wah-
rung eigener Interessen.96 Wirken die Finanzgläubiger trotz dieses Interes-
senkonflikts an der Beschlussfassung über Geschäftsentscheide mit, so ist 

Vgl. auch GLANZMANN/WOLF, 37, welche u.E. zu Recht darauf hinweisen, dass das faktische 
Organ auch keine Pflicht hat, den formellen Verwaltungsrat aktiv zur Deponierung der 
Bilanz zu bewegen. 
Urteil des Bundesgerichts 4A_474/2011 vom 4. Januar 2012 E. 3.4. 
Beispielsweise dann, wenn im Stillhalteabkommen vereinbart wurde, dass eine Benachrich-
tigung des Richters nur nach vorgängiger Genehmigung durch die Finanzgläubiger zulässig 
ist, oder wenn ein Steuerungsausschuss, in dem der Finanzgläubiger Einsitz nimmt, über 
die Deponierung der Bilanz zu entscheiden hat. 
Urteil des Bundesgerichts 5C.29/2000 vom 19. September 2000 E. 4.b) aa); zur Frage der 
Aktivlegitimation und der von der Pflichtverletzung betroffenen Vermögensmasse: BGE 142 
III 23 E. 4.2. Zur Gleichbehandlungspflicht und Verantwortlichkeit auch: SCHENKER, Oerli-
kon, 543 f. 
Vgl. WOLF, N 400: „Werden die Banken lediglich als schuldvertragliche Partner zur Wahrung 
eigener legitimierter Interessen tätig, so kann ihnen dies unter dem Aspekt der aktien-
rechtlichen Verantwortlichkeit nicht zum Nachteil gereichen. Kommt ihnen hingegen eine 
faktische Organstellung zu, so wirkt sich häufig gerade die Verfolgung eigener Interessen 
haftungsbegründend aus.“ 
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die Pflichtverletzung zu vermuten.97 Auch ein erfolgreiches Berufen auf die 
„Business Judgment Rule“ ist unter diesen Vorzeichen nicht möglich. Gemäss 
der Business Judgment Rule haben Gerichte bei der nachträglichen Beurtei-
lung von Geschäftsentscheiden Zurückhaltung zu üben, wenn sie in einem 
einwandfreien, auf einer angemessenen Informationsbasis beruhenden und 
von Interessenkonflikten freien Entscheidungsprozess zustande gekommen 
sind.98 Gerade ein solcher von Interessenkonflikten freier Entscheidungspro-
zess dürfte mit Blick auf die Finanzgläubiger in diesen Fragen nicht gegeben 
sein. 

Keine Besonderheiten ergeben sich in Bezug auf die Tatbestandselemente des 
(adäquaten) Kausalzusammenhangs und des Verschuldens. Erwähnenswert ist 
immerhin, dass sich aus dem Umstand, dass die Pflichtverletzung adäquat 
kausal für den entstandenen Schaden sein muss ergibt, dass das faktische 
Organ überhaupt in der Lage gewesen sein muss, den Eintritt des Schadens zu 
verhindern.99 

IV. Fazit 

Stillhalteabkommen als private Sanierungsmassnahme bzw. als Bestandteil 
eines umfassenden Sanierungskonzepts sind in der Praxis weit verbreitet. Im 
Falle des Scheiterns der Sanierung bergen Stillhalteabkommen indes gewisse 
Risiken für die teilnehmenden Finanzgläubiger. Diese Risiken können durch 
eine entsprechende Vertragsgestaltung und das faktische Verhalten der Ver-
tragsparteien minimiert werden. 

Kreditrückzahlungen, die im Rahmen von Stillhalteabkommen getätigt wer-
den, können in der Insolvenz des Kreditnehmers unter Umständen paulianisch 
angefochten werden. Das Risiko wird minimiert bei der Gewährung (und Rück-
zahlung) von gesicherten Krediten oder wenn Vereinbarungen getroffen wer-
den, die eine Qualifikation als Sanierungsdarlehen erlauben. Die Zahlung von 
Darlehenszinsen ist unter dem Blickwinkel der paulianischen Anfechtung 
regelmässig unproblematisch. Die Bezahlung von Darlehenszinsen kann 
jedoch dann problematisch werden, wenn sie vom Stillhalten mitumfasst und 
gestundet werden. Die ursprüngliche Besicherung von Krediten ist unpro-
blematisch. Bei der nachträglichen Besicherung von Krediten ist besonderes 

WOLF, N 399. 
Statt aller: FISCHER D., 279 m.w.H. 
BGE 136 III 14 E. 2.4 (Pra 2010 Nr. 72); vgl. WOLF, N 813 m.w.H. 
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Augenmerk auf die finanzielle Situation des Schuldners zu legen. Ganz allge-
mein sollte im Rahmen von Stillhalteabkommen nach Möglichkeit darauf ver-
zichtet werden, Handlungen gemäss Art. 287 Abs. 1 SchKG zu vereinbaren. 

Stillhalteabkommen sind so zu formulieren und zu leben, dass der am Abkom-
men teilnehmende Finanzgläubiger nicht als faktisches Organ des Kredit-
schuldners erscheint. Besondere Vorsicht ist angebracht, wenn im Stillhal-
teabkommen Genehmigungsvorbehalte zu Gunsten der Finanzgläubiger 
vereinbart werden, und wenn den Finanzgläubigern das Recht zum Einsitz 
in ein Steuerungsausschuss oder zur Teilnahme an Sitzungen des Verwal-
tungsrats und/oder der Geschäftsleitung eingeräumt wird. Insbesondere ist 
sicherzustellen, dass sich aus den Sitzungsprotokollen ergibt, dass sich die 
Finanzgläubiger nicht organtypisch verhalten haben, und dass sie nicht die 
Geschäftsführung für den Schuldner vorgenommen haben. 
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