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	 «Yin	und	Yang»	sind	zwei	Begriffe	des	chinesischen	Denkens.	Sie	
stehen	für	polar	einander	entgegengesetzte	und	dennoch	aufeinan-
der	bezogene	Kräfte	oder	Prinzipien.

2. Überschneidende Aktivlegitimation der Konkursverwaltung 
und der Gläubiger aus paulianischer Verantwortlichkeit i.S.v. 
Art. 286 und Art. 288 SchKG

3. Exkurs: Undifferenzierte Aktivlegitimation der Konkurs
verwaltung bei der Pauliana

I. Verhältnis der Verantwortlichkeitsklage zur paulianischen  
Anfechtungsklage im engen Sinn
1. Unechte Solidarschuld
2. Schadenminderungspflicht

J. Fazit

A.	 Einführung

Das	Verhältnis	 der	Verantwortlichkeitsklage	 zur	 paulia-
nischen	Anfechtungsklage	 («Pauliana»)	 ist	 nicht	 restlos	
geklärt.	Das	Thema	erhält	regelmässig	nicht	erst	im	Kon-
kursfall	Aktualität,	sondern	bereits	in	Konkursnähe,	wenn	
der	Verwaltungsrat	die	Leitplanken	und	möglichen	recht-
lichen	 Konsequenzen	 seiner	 Sanierungsbemühungen	 zu	
beachten	hat.	Spätestens	wenn	in	der	Folge	der	Konkurs-
fall	tatsächlich	eintritt,	ist	zu	klären,	ob	bestimmte	Sanie-
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Le rapport entre action en responsabilité et action révocatoire (action 
paulienne) n’est pas totalement clair. Dans l’arrêt Raichle, le Tribunal 
fédéral a estimé que, s’il existe des craintes fondées de surendettement 
de la société, tout désintéressement d’un créancier sans perspectives 
sérieuses d’un assainissement réussi lésait les autres créanciers et 
constituait donc une violation des obligations du conseil d’administra-
tion, et ce même si la société en faillite n’avait en soi pas subi de dom-
mage suite aux actes qui étaient reprochés aux organes. Il convient 
d’examiner si l’on peut suivre, entièrement ou au moins en partie, ce 
point de vue. Les sujets suivants seront traités dans le présent article : 
Certaines mesures d’assainissement constituent-elles un privilège indu 
accordé aux créanciers ou justifient-elles au contraire ce traitement dif-
férencié ? Le fait de favoriser ou de désavantager les créanciers consti-
tue-t-il une violation des obligations des organes ? Qui a qualité pour 
intenter une action en responsabilité ou une action révocatoire (pau-
lienne) dans ce cadre ? Une action en responsabilité est-elle irrecevable 
tant qu’une éventuelle prétention révocatoire n’a pas été invoquée ?

Das Verhältnis der Verantwortlichkeitsklage zur paulianischen Anfech-
tungsklage («Pauliana») ist nicht restlos geklärt. Das Bundesgericht 
hat im sog. «Raichle-Entscheid» ausgeführt, im Falle der begründeten 
Besorgnis der Überschuldung der Gesellschaft stelle jede Befriedigung 
eines Gläubigers ohne ernsthafte Aussichten auf eine erfolgreiche Sa-
nierung eine Benachteiligung der übrigen Gläubiger und damit eine 
Verletzung der Pflichten des Verwaltungsrats dar, und zwar auch 
dann, wenn die konkursite Gesellschaft selbst durch die den Organen 
vorgeworfenen Handlungen keinen Schaden erlitten habe. Ob dem 
ganz oder teilweise zugestimmt werden kann, soll untersucht werden. 
Folgende Themen werden im vorliegenden Aufsatz erörtert: Stellen 
bestimmte Sanierungshandlungen eine unzulässige Gläubigerbe-
günstigung dar oder rechtfertigen sie eine solche vielmehr? Stellt eine 
Gläubigerbegünstigung bzw. -benachteiligung eine organschaftliche 
Pflichtverletzung dar? Wer ist zur entsprechenden Verantwortlichkeits-
klage bzw. paulianischen Anfechtungsklage legitimiert? Ist eine Ver-
antwortlichkeitsklage unzulässig, bevor nicht ein möglicher pauliani-
scher Anfechtungsanspruch geltend gemacht worden ist?
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4	 Zwar	nahm	das	Bundesgericht	vor	nicht	allzu	langer	Zeit	auf	den	
Raichle-Entscheid	 Bezug.	 In	 diesem	 neuen	 Entscheid	 (Urteil	
4A_496/2010	 vom	 14.	 Februar	 2011)	 wird	 jedoch	 lediglich	 er-
wähnt,	dass	das	Bundesgericht	im	Raichle-Entscheid	zum	Schluss	
gekommen	sei,	im	Falle	der	begründeten	Besorgnis	der	Überschul-
dung	 der	 Gesellschaft	 stelle	 jede	 bevorzugte	 Befriedigung	 eines	
Gläubigers	grundsätzlich	eine	Pflichtverletzung	dar.	Anders	als	im	
Raichle-Entscheid	qualifizierte	das	Bundesgericht	die	streitgegen-
ständlichen	Handlungen	im	neuen	Entscheid	 jedoch	als	zulässige	
Sanierungsbemühungen	 und	 wies	 die	 Verantwortlichkeitsklage	
deshalb	 ab.	 Zur	 Frage	 der	Aktivlegitimation	 betreffend	 die	 von	
der	 Konkursverwaltung	 erhobenen	 Verantwortlichkeitsklage	 und	
zum	Verhältnis	dieser	Klage	zur	paulianischen	Anfechtungsklage	
brauchte	das	Bundesgericht	daher	keine	Stellung	zu	beziehen.	Auch	
in	einem	weiteren	Entscheid	(Urteil	4A_324/2011	vom	16.	Januar	
2012)	liess	das	Bundesgericht	die	Frage	offen	und	verpasste	damit	
erneut	die	Chance,	auf	die	zum	Raichle-Entscheid	ergangene	Kritik	
einzugehen.

1	 Urteil	des	Bundesgerichts	5C.29/2000	vom	19.	September	2000.
2	 Dazu	hinten	Abschnitt	D.
3	 BGE	131	III	306.

hat	das	Bundesgericht	seit	dem	Raichle-Entscheid	jedoch	
soweit	ersichtlich	nicht	erneut	Stellung	bezogen4.

All	dies	ist	Grund	genug,	um	die	vorne	angesprochene	
Weiterentwicklung	 der	 bundesgerichtlichen	 Rechtspre-
chung	in	Erinnerung	zu	rufen	und	zu	prüfen,	ob	die	zum	
Raichle-Entscheid	 ergangene	 Kritik	 unterstützt	 werden	
kann.

B.	 Problemstellung

Die	Konkursverwaltung	 hat	 von	Gesetzes	 wegen	 sämt-
liche	 möglichen	 Ansprüche	 der	 Konkursmasse	 gegen	
Dritte	zu	prüfen	(Art.	240	Abs.	1	SchKG).	Unbestrittene	
Ansprüche	hat	sie	einzuziehen,	nötigenfalls	auf	dem	Be-
treibungsweg	(Art.	243	Abs.	1	SchKG).	Sie	ist	grundsätz-
lich	 berechtigt,	 auch	 strittige	 Forderungen	 gegen	Dritte	
geltend	zu	machen	und	entsprechende	Klage	zu	erheben	
(Art.	240	Abs.	1,	Art.	285	Abs.	2	Ziff.	2	SchKG).	Soweit	
die	Konkursverwaltung	und	die	Gläubigergesamtheit	auf	
eine	gerichtliche	Geltendmachung	verzichten,	erfolgt	die	
Verwertung	 strittiger	 Ansprüche	 durch	 öffentliche	 Ver-
steigerung	oder	Freihandverkauf	(Art.	256	Abs.	1	SchKG;	
davon	ausgenommen	sind	gemäss	Art.	256	Abs.	4	SchKG	
lediglich	 paulianische	 Anfechtungsansprüche	 gemäss	
Art.	286–288	SchKG),	bzw.	durch	Abtretung	an	interes-
sierte	Gläubiger	(Art.	260	bzw.	Art.	269	Abs.	3	SchKG;	
inkl.	 allfälliger	 paulianischer	 Anfechtungsansprüche,	
Art.	285	Abs.	2	Ziff.	2	SchKG).

Die	Konkursverwaltung	hat	bei	ihrer	Prüfung	möglicher	
Ansprüche	der	Konkursmasse	regelmässig	auch	pauliani-
sche	Anfechtungsansprüche	i.S.v.	Art.	286–288	SchKG	zu	
untersuchen.	Im	Falle	einer	konkursiten	Ak	tiengesellschaft	
zählen	 zu	 den	möglichen	Aktiven	 der	Konkursmasse	 je-

rungshandlungen	 einen	Verantwortlichkeitsanspruch	 be-
gründen,	wie	es	sich	um	die	Aktiv-	und	Passivlegitimation	
rund	um	die	beiden	Klagearten	verhält,	und	ob	zwischen	
den	beiden	Klagearten	eine	Rangordnung	zu	beachten	ist.

Das	Bundesgericht	hat	 im	sog.	«Raichle-Entscheid»1	
ausgeführt,	im	Falle	der	begründeten	Besorgnis	der	Über-
schuldung	der	Gesellschaft	stelle	jede	Befriedigung	eines	
Gläubigers	ohne	ernsthafte	Aussichten	auf	eine	erfolgrei-
che	Sanierung	eine	Benachteiligung	der	übrigen	Gläubi-
ger	und	damit	eine	Verletzung	der	Pflichten	des	Verwal-
tungsrats	i.S.v.	Art.	754	OR	dar.	Die	daraus	resultierende	
Verminderung	 des	 Verwertungssubstrats	 beeinträchtige	
die	Werthaltigkeit	der	Forderungen	der	(übrigen)	Gläubi-
ger	und	legitimiere	die	Konkursverwaltung	zur	Geltend-
machung	 entsprechender	 Verantwortlichkeitsansprüche.	
Dies	gelte	auch	dann,	wenn	die	konkursite	Gesellschaft	
selbst	durch	die	den	Organen	vorgeworfenen	Handlungen	
keinen	Schaden	erlitten	habe.

Entsprechend	hat	 das	Bundesgericht	 die	Frage	offen	
gelassen,	 ob	 der	 unter	 dem	 Titel	 der	 aktienrechtlichen	
Verantwortlichkeit	 gutgeheissene	 Anspruch	 auch	 unter	
dem	Titel	 der	Anfechtungsklage	 i.S.v.	Art.	 288	 SchKG	
gutzuheissen	gewesen	wäre.

Im	 Raichle-Entscheid	 war	 das	 eingeklagte	 Organ	
gleichzeitig	Empfänger	der	umstrittenen	Leistungen	der	
Gesellschaft,	war	also	bei	beiden	Klagearten	passivlegiti-
miert.	Zudem	konnte	die	umstrittene	Leistung	(eine	Dar-
lehensrückzahlung)	 im	 konkreten	 Fall	 tatsächlich	 nicht	
als	 ernsthafte	 Sanierungsbemühung	 qualifiziert	 werden,	
sodass	dem	Entscheid	zumindest	 im	Ergebnis	zuzustim-
men	ist.

In	 der	 Zwischenzeit	 stellte	 das	 Bundesgericht	 unter	
dem	 Titel	 paulianische	 Anfechtungsklage	 in	 verschie-
denen	 Entscheiden	 differenzierte	 Leitplanken	 zur	 Un-
terscheidung	 von	 zulässigen	 und	 unzulässigen	 Sanie-
rungsbemühungen	auf,	v.a.	 im	Zusammenhang	mit	dem	
Zusammenbruch	der	Swissair2.

Zur	 Frage	 der	Aktivlegitimation	 für	 die	Geltendma-
chung	 von	 Verantwortlichkeitsansprüchen	 hat	 sich	 die	
Rechtsprechung	des	Bundesgerichts	in	der	Zwischenzeit	
bekanntlich	ebenfalls	weiterentwickelt.	 Insbesondere	sei	
an	dieser	Stelle	an	den	Entscheid	in	Sachen	Biber	Holding	
AG3	erinnert.

Zur	Frage	des	Verhältnisses	der	paulianischen	Anfech-
tungsansprüche	 zu	 den	 Verantwortlichkeitsansprüchen	



821

Yin und Yang. Oder das Verhältnis der Verantwortlichkeitsklage zur paulianischen Anfechtungsklage

AJP/PJA 6/2013

5	 Analoges	 gilt	 bei	 der	 Gesellschaft	 mit	 beschränkter	 Haftung	
(Art.	827	OR)	und	der	Genossenschaft	(Art.	917	und	920	OR).

6	 Bei	 der	 «Aktivlegitimation»	 handelt	 es	 sich	 streng	 genommen	
um	die	Sachlegitimation,	 d.h.	 die	Berechtigung	des	Klägers,	 das	
eingeklagte	Recht	oder	Rechtsverhältnis	geltend	zu	machen,	und	
zwar	gegen	den	ins	Recht	gefassten	Beklagten,	der	bezüglich	des	
strittigen	Rechts	in	der	Pflichtstellung	steht	und	damit	passivlegiti-
miert	ist.	Die	Sachlegitimation	fehlt,	wenn	der	Anspruch	nicht	dem	
Kläger	zusteht	oder	nicht	dem	Beklagten	gegenüber	besteht.	Der	
Entscheid	über	die	fehlende	Sachlegitimation	erfolgt	durch	Sachur-
teil	(Sachentscheid)	und	lautet	auf	«Abweisung»	der	Klage	(oscar 
Vogel/Karl spühler/myriam a. gehri,	Grundriss	des	Zivil-
prozessrechts,	8.	A.,	Bern	2006,	Kapitel	7	Rz.	89).	 Insbesondere	
im	Zusammenhang	mit	der	Verantwortlichkeitsklage	i.S.v.	Art.	754	
OR	und	auch	mit	Art.	757	OR	wird	der	Begriff	der	Aktivlegitima-
tion	jedoch	oft	im	untechnischen	Sinn	verwendet,	auch	vom	Bun-
desgericht	(vgl.	z.B.	BGE	131	III	308	und	BGE	132	III	564	E.	3.3).	
Auch	im	vorliegenden	Aufsatz	wird	der	Begriff	«Aktivlegitimati-
on»	nicht	im	engen	Sinne	der	Sachlegitimation	verwendet,	sondern	
auch	im	Sinne	einer	Prozessführungsbefugnis.

biger	erst,	aber	immerhin	dann	berechtigt	ist,	Verantwort-
lichkeitsklage	zu	erheben,	wenn	die	Konkursverwaltung	
auf	die	entsprechende	Geltendmachung	verzichtet.	Selbst	
diese	Norm	ist	jedoch	auslegungsbedürftig	und	die	Frage	
des	Verhältnisses	 zu	Art.	 260	SchKG	 führte	 zu	 zahlrei-
chen	Abhandlungen	in	Literatur	und	Judikatur7.

Zur	Frage	des	Verhältnisses	der	Verantwortlichkeits-
klage	zur	paulianischen	Anfechtungsklage	gibt	 es	eben-
falls	 verschiedene	Abhandlungen	 in	 der	 Literatur8.	Ver-
einfacht	ausgedrückt	besteht	nur,	aber	immerhin	insofern	
Einigkeit,	 als	 es	 sich	 um	 zwei	 verschiedene	Klagearten	
handelt,	 die	 unterschiedliche	 Voraussetzungen	 hinsicht-
lich	Aktiv-	 und	 Passivlegitimation	 und	Unterschiede	 in	
inhaltlicher	Hinsicht	aufweisen.

Im	Folgenden	soll	daher	zunächst	eine	isolierte	Ana-
lyse	 der	 beiden	Klagearten	 erfolgen,	 um	 in	 einem	wei-
teren	 Schritt	 den	 eigentlichen	 Fragen	 hinsichtlich	 der	
organschaftlichen	 Verantwortlichkeit	 (Art.	 754	 ff.	 OR)	
aufgrund	der	Verletzung	von	Art.	286	ff.	SchKG,	der	Ak-
tivlegitimation	 und	 zur	Qualifizierung	 des	Verhältnisses	
von	paulianischen	Anfechtungsansprüchen	zu	möglichen	
Verantwortlichkeitsansprüchen	nachzugehen.

C.	 Sanierungsbemühungen	im	Lichte	der	
aktienrechtlichen	Verantwortlichkeit

Gemäss	Art.	717	Abs.	1	OR	müssen	die	Mitglieder	des	
Verwaltungsrats	 sowie	Dritte,	die	mit	der	Geschäftsfüh-
rung	befasst	sind,	ihre	Aufgaben	mit	aller	Sorgfalt	erfül-
len	und	die	 Interessen	der	Gesellschaft	 in	guten	Treuen	
wahren.

Im	vorliegenden	Zusammenhang	interessieren	v.a.	die	
Pflichten	 des	Verwaltungsrats	 einer	 Gesellschaft,	 die	 in	
finanzielle	Schieflage	geraten	ist.	Zeigt	die	Jahresbilanz,	
dass	 die	Hälfte	 des	Aktienkapitals	 und	 der	 gesetzlichen	
Reserven	nicht	mehr	gedeckt	sind,	so	beruft	der	Verwal-
tungsrat	unverzüglich	eine	Generalversammlung	ein	und	

doch	 auch	 allfällige	 Verantwortlichkeitsansprüche	 gegen	
Organe	der	Konkursitin	(Art.	753	ff.	OR)5.

Bereits	 die	 Frage,	 ob	 eine	 i.S.v.	Art.	 285	 ff.	 SchKG	
anfechtbare	Handlung	eine	Pflichtverletzung	des	Verwal-
tungsrats	i.S.v.	Art.	754	OR	darstellt,	ist	trotz	des	Raichle-
Entscheids	in	der	Literatur	umstritten.

Wird	 diese	 Frage	 bejaht,	 stellt	 sich	 regelmässig	 die	
weitere	Frage,	wie	das	Verhältnis	von	paulianischen	An-
fechtungsansprüchen	 zu	 Verantwortlichkeitsansprüchen	
zu	qualifizieren	ist.

In	der	Praxis	führt	die	relativ	kurze,	zweijährige	Ver-
wirkungsfrist	von	Art.	292	Ziff.	2	SchKG	oftmals	dazu,	
dass	über	die	Erhebung	einer	Pauliana	oder	deren	Abtre-
tung	an	interessierte	Gläubiger	(Art.	260	SchKG)	früher	
zu	 entscheiden	 ist	 als	 über	 die	Geltendmachung	mögli-
cher	Verantwortlichkeitsansprüche.

Damit	ist	für	die	folgenden	Fragen	noch	nichts	gewon-
nen:
1.	 ob	Sanierungshandlungen	eine	unzulässige	Gläubiger-

begünstigung	 bzw.	 -benachteiligung	 darstellen	 oder	
eine	solche	vielmehr	rechtfertigen;

2.	 ob	eine	Gläubigerbegünstigung	bzw.	-benachteiligung	
eine	organschaftliche	Pflichtverletzung	darstellt;

3.	 ob	 die	 Konkursverwaltung	 bei	 der	 Verantwortlich-
keitsklage	und	bei	der	paulianischen	Anfechtungskla-
ge	in	jedem	Fall	aktivlegitimiert6	ist;	und

4.	 die	Frage	des	Verhältnisses	 (Rangordnung)	von	pau-
lianischen	Anfechtungsansprüchen	zu	möglichen	Ver-
antwortlichkeitsansprüchen.

Sowohl	Art.	 754	 ff.	 OR	 wie	 auch	Art.	 285	 ff.	 SchKG	
schweigen	sich	zu	diesen	Fragen	aus.	Art.	757	OR	regelt	
lediglich,	dass	im	Konkursfall	jeder	Aktionär	oder	Gläu-

7	 Statt	vieler:	hans-Ueli VogT/marcel schönbächler,	Verant-
wortlichkeitsansprüche	im	Konkurs	der	Gesellschaft:	Modalitäten	
der	Geltendmachung	und	Zulässigkeit	von	Einreden,	GesKR	2010,	
246,	mit	Hinweisen.

8	 Zum	 Beispiel:	 hans-Ueli	 VogT,	 Die	 neue	 bundesgerichtliche	
Rechtsprechung	zur	Absichtsanfechtung	und	ihre	Bezüge	zur	akti-
enrechtlichen	Sorgfaltspflicht	der	Organe,	AJP/PJA	2010,	1075	ff.	
(zitiert:	«Absichtsanfechtung»);	peTer	ForsTmoser,	Paulianische	
Anfechtung	 und	 aktienrechtliche	 Verantwortlichkeit/Auswirkun-
gen	 der	 neueren	 Bundesgerichtspraxis	 zur	 Absichtspauliana	 auf	
Verantwortlichkeitsprozesse,	 in:	 Matthias	 Oertle	 et	 al.,	 M&A	 –	
Recht	 und	Wirtschaft	 in	 der	 Praxis,	 Liber	 amicorum	 für	 Rudolf	
Tschäni,	Zürich	2010,	431	ff.,	443.
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11	 Urteil	 des	 Bundesgerichts	 5C.29/2000	 vom	 19.	 September	 2000	
E.	4d.

12	 Urteil	 des	 Bundesgerichts	 4A_496/2010	 vom	 14.	 Februar	 2011	
E.	3.3.

13	 Urteil	 des	 Bundesgerichts	 4A_324/2011	 vom	 16.	 Januar	 2012	
E.	2.1,	2.3,	2.4	und	3.1.

14	 Die	Beispiele	 erheben	keinen	Anspruch	auf	Vollständigkeit.	Vgl.	
zur	 umfassenderen	 Urteilsbesprechung	 z.B.	 hans reiser,	 Die	
paulianische	Anfechtung	im	Spiegel	der	Rechtsprechung	des	Bun-

9	 Urteil	 des	 Bundesgerichts	 5C.29/2000	 vom	 19.	 September	 2000	
E.	4b/bb	und	cc.

10	 Urteil	 des	 Bundesgerichts	 5C.29/2000	 vom	 19.	 September	 2000	
E.	3e.

indirekt	 auf	 die	 paulianische	 Anfechtungsklage	 Bezug	
nahm,	 wenn	 es	 von	 einer	 pflichtwidrigen,	 bevorzugten	
Befriedigung	eines	Gläubigers	sprach.	Weiter	hinten	wird	
allerdings	zu	untersuchen	sein,	ob	die	bevorzugte	Befrie-
digung	eines	Gläubigers	tatsächlich	einen	Verstoss	gegen	
die	aktienrechtlichen	Sorgfaltspflichten	darstellt,	wie	das	
Bundesgericht	ausführte11.

Im	Urteil	4A_496/2010	vom	14.	Februar	2011	prüfte	
das	Bundesgericht	ebenfalls	in	Anwendung	von	Art.	725	
Abs.	2	OR,	ob	eine	Bilanzierung	zu	Liquidationswerten	
geboten	gewesen	wäre	und	führte	unter	Hinweis	auf	sei-
nen	Raichle-Entscheid	und	mit	Blick	 auf	 die	Argumen-
tation	 der	Beschwerdeführerin	 im	Konjunktiv	 aus,	 dass	
in	 einer	 solch	 prekären	wirtschaftlichen	 Situation	 «jede	
bevorzugte	Befriedigung	eines	Gläubigers	grundsätzlich	
eine	 Pflichtverletzung	 darstellen	 würde»12.	 Die	 vorins-
tanzliche	 Sachverhaltsfeststellungen	 erlaubten	 jedoch	
weder	die	Beantwortung	der	einen	noch	der	anderen	Fra-
ge.	Im	Ergebnis	wurde	die	Beschwerde	abgewiesen.

Auch	im	Urteil	des	Bundesgerichts	4A_324/2011	vom	
16.	Januar	2012	war	die	Fortführungsfähigkeit	der	betref-
fenden	Aktiengesellschaft	unter	Art.	725	Abs.	2	OR	i.V.m.	
Art.	 754	OR	zu	beurteilen13.	Mangels	 rechtsgenügenden	
Nachweises	 der	 behaupteten	 Überschuldung	 bzw.	 man-
gels	begründeter	Besorgnis	einer	Überschuldung	wurden	
jedoch	auch	in	diesem	Entscheid	die	Verantwortlichkeits-
klage	 und	 die	 gleichzeitig	 erhobene	 paulianische	 An-
fechtungsklage	 abgewiesen.	 Dieser	 Entscheid	 ist	 soweit	
ersichtlich	der	letzte	Entscheid,	in	welchem	das	Bundesge-
richt	Gelegenheit	hatte,	das	Verhältnis	der	Verantwortlich-
keitsklage	zur	paulianischen	Anfechtungsklage	zu	klären.

D.	 Sanierungsbemühungen	im	Lichte	der	
paulianischen	Anfechtungsklage

In	 der	 jüngeren	Vergangenheit	 ergingen	 nicht	 nur,	 aber	
v.a.	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 Zusammenbruch	 der	
Swissair	verschiedene	Entscheide	zur	paulianischen	An-
fechtungsklage.	 Im	 Folgenden	 werden	 einige	 wichtige	
Entscheide	herausgegriffen14.

beantragt	 ihr	 Sanierungsmassnahmen	 (Art.	 725	Abs.	 1	
OR).	Wenn	 begründete	 Besorgnis	 einer	 Überschuldung	
besteht,	muss	eine	Zwischenbilanz	erstellt	und	diese	ei-
nem	zugelassenen	Revisor	zur	Prüfung	vorgelegt	werden.	
Ergibt	sich	aus	der	Zwischenbilanz,	dass	die	Forderungen	
der	Gesellschaftsgläubiger	weder	zu	Fortführungs-	noch	
zu	Veräusserungswerten	gedeckt	sind,	so	hat	der	Verwal-
tungsrat	den	Richter	zu	benachrichtigen,	sofern	nicht	Ge-
sellschaftsgläubiger	im	Ausmass	dieser	Unterdeckung	im	
Rang	hinter	alle	anderen	Gesellschaftsgläubiger	zurück-
treten	(Art.	725	Abs.	2	OR).

Das	Bundesgericht	hat	in	verschiedenen	Entscheiden	
klargestellt,	 dass	 im	 Falle	 begründeter	 Besorgnis	 einer	
Überschuldung	 Sanierungsmassnahmen	 bzw.	 die	 Fort-
führung	der	Gesellschaft	nur	zulässig	sind,	wenn	sie	eine	
ernsthafte	Verbesserung	der	wirtschaftlichen	Situation	der	
Gesellschaft	erwarten	lassen,	d.h.	objektive	Aussicht	auf	
Erfolg	der	Sanierungsbemühungen	besteht.

Im	 Raichle-Entscheid	 führte	 das	 Bundesgericht	 in	
diesem	Zusammenhang	mit	Bezug	auf	die	Rückführung	
eines	 Aktionärsdarlehens	 aus,	 dass	 «ernsthafte	 Sanie-
rungsbestrebungen	in	keiner	Weise	in	Angriff	genommen	
worden»	seien	und	eine	«dauerhafte	Fortsetzung	der	ge-
sellschaftlichen	 Tätigkeit	 nicht	 mehr	 ernsthaft	 in	 Be-
tracht»	gekommen	sei.	«[M]it	einer	Entschärfung	der	kri-
tischen	Situation»	sei	«nicht	zu	rechnen»	gewesen,	«war	
doch	 im	Gegenteil	 gemäss	 dem	Revisionsstellenbericht	
eine	Verschlimmerung	zu	erwarten».	Das	Bundesgericht	
kam	daher	 zu	 einer	 eindeutigen	Schlussfolgerung:	«Mit	
der	 Notwendigkeit,	 massive	 Wertberichtigungen	 nach	
unten	vorzunehmen,	war	die	begründete	Besorgnis	einer	
entsprechenden	 Überschuldung	 manifest	 und	 die	 Über-
schuldungsanzeige	an	den	Richter	(Art.	725	Abs.	2	OR)	
stand	unabweislich	 im	Raume.»9	Die	 streitgegenständli-
che	Restamortisation	des	Darlehens	war	daher	nicht	mehr	
zulässig	und	das	Bundesgericht	hiess	die	Verantwortlich-
keitsklage	entsprechend	gut,	denn	in	einer	solchen	Kon-
stellation	stelle	jede	bevorzugte	Befriedigung	eines	Gläu-
bigers	eine	Pflichtverletzung	dar.

Die	Frage,	ob	die	entsprechende	paulianische	Anfech-
tungsklage	 i.S.v.	Art.	 288	 SchKG	 gutgeheissen	 werden	
müsse,	liess	das	Bundesgericht	offen,	da	sich	beide	Kla-
gen	gegen	das	pflichtwidrig	handelnde	Organ,	das	gleich-
zeitig	Empfänger	der	umstrittenen	Leistungen	war,	rich-
teten10.	 Doch	 ist	 offensichtlich,	 dass	 das	 Bundesgericht	
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16	 VogT,	Krisenmanagement	(FN	14),	187.
17	 Gleichwertigkeit	der	Leistungen;	Gegenleistung	für	das	zur	Verfü-

gung	stellen	von	Kredit.
18	 Zum	 Kriterium	 des	 Austauschs	 gleichwertiger	 Leistungen	 vgl.	

auch	VogT,	Absichtsanfechtung	(FN	8),	1083	ff.;	VogT,	Krisenma-
nagement	(FN	14),	175	ff.;	sowie	reiser	(FN	14),	105	ff.

	 desgerichts,	 SJZ	108	 (2012)	 101	 ff.;	brigiTTe Umbach-spahn,	
Pauliana	und	Sanierung,	in:	Thomas	Sprecher	(Hrsg.),	Europa	In-
stitut,	Sanierung	und	 Insolvenz	von	Unternehmen,	2011,	157	 ff.;	
hans-Ueli VogT,	 Krisenmanagement	 unter	 dem	 Damokles-
schwert	der	paulianischen	Anfechtung,	GesKR	2009,	163	 ff.	 (zi-
tiert	 «Krisenmanagement»);	hans-Ueli VogT/Thomas Käser,	
Paulianische	Anfechtung	der	Rückzahlung	eines	Kredits	und	von	
Zahlungen	im	Rahmen	einer	share	swap	transaction,	GesKR	2009,	
583	ff.;	andrea galliKer/hans caspar Von der crone,	Ab-
sichtsanfechtung	und	Sanierung,	SZW	2008,	602	ff.

15	 Eine	Schädigung	der	Gläubiger	tritt	 in	der	Regel	nicht	ein,	wenn	
die	 angefochtene	 Rechtshandlung	 im	 Austausch	 gleichwertiger	
Leistungen	besteht,	es	sei	denn,	der	Schuldner	habe	mit	dem	Ge-
schäft	den	Zweck	verfolgt,	über	seine	letzten	Aktiven	zum	Schaden	
der	Gläubiger	verfügen	zu	können,	und	sein	Geschäftspartner	habe	
das	 erkannt	 oder	 bei	 pflichtgemässer	Aufmerksamkeit	 erkennen	
müssen	(BGE	134	III	452	E.	3.1;	BGE	130	III	235	E.	2.1.2	S.	238).	
Grundsätzlich	schliesst	nur	eine	Zahlung	Zug	um	Zug	mit	der	Leis-
tung,	 oder	 eine	 Vorauszahlung,	 wenn	 der	 Vertragspartner	 seine	
Leistung	nur	gegen	Vorschuss	erbringt,	eine	Schädigung	aus	(BGE	
135	III	276	E.	6.3.1).	Vgl.	aber	auch	BGE	134	III	615	zur	Zahlung	
des	Honorars	der	Revisionsstelle	für	eine	gesetzlich	vorgeschriebe-
ne	Tätigkeit.

von	einem	Misserfolg	nicht	auf	eine	Schädigungsabsicht	
des	Schuldners	(Art.	288	SchKG)	schliessen.	Die	Durch-
führung	der	Revision	ist	zudem	gesetzlich	vorgeschrieben	
und	sei	 im	Interesse	der	Gläubiger.	Die	Schädigungsab-
sicht	des	Schuldners	wurde	daher	zu	Recht	verneint16.

BGE	135	III	265	betraf	die	Bezahlung	von	ausstehen-
den	Flughafengebühren.	Die	Swissair	hatte	diese	bezahlt,	
um	die	 nach	 ihrer	Ansicht	 nach	 bestehende	Gefahr,	 die	
Flughafenbetreiberin	 würde	 ansonsten	 den	 Flugbetrieb	
gefährden,	abzuwenden.	Das	Bundesgericht	sah	diese	Ge-
fahr	allerdings	gerade	nicht,	mass	die	Zahlung	wieder	am	
Begriff	der	«Betriebsnotwendigkeit»	und	hiess	die	Klage	
auf	Rückzahlung	der	Flughafengebühren	unter	Art.	 288	
SchKG	gut.	Wenngleich	nicht	explizit	auf	Art.	725	Abs.	2	
OR	 Bezug	 genommen	wurde,	 so	 ist	 wiederum	 klar	 er-
kennbar,	 dass	 ernsthafte	 und	 notwendige	 Sanierungsbe-
mühungen	 Massstab	 für	 die	 Rechtmässigkeit	 des	 Han-
delns	der	Organe	war.

In	BGE	136	III	247	nahm	das	Bundesgericht	ebenfalls	
nicht	ausdrücklich	auf	Art.	725	Abs.	2	bzw.	Art.	754	OR	
Bezug,	doch	hielt	 es	 fest,	 dass	dem	Schuldner	 selbst	 in	
schwierigen	Zeiten	bzw.	bei	finanziell	angespannter	Lage	
eine	 normale	Geschäftstätigkeit	möglich	 sein	muss	 und	
auch	 sachlich	motivierte	 Entscheide	 des	 Schuldners	 im	
Rahmen	 dieser	 Tätigkeit	 naturgemäss	 eine	Ungleichbe-
handlung	 der	 Gläubiger	 beinhalten	 können.	 Der	 regel-
mässige	 Zinsendienst	 zu	 marktüblichen	 Zinssätzen	 im	
Rahmen	 eines	 Darlehensvertrags	 stelle	 die	 fortgesetzte	
Wertüberlassung	sicher	und	 insofern	bestehe	wirtschaft-
lich	ein	permanenter	Ausgleich	zwischen	Wert	und	Gegen-
wert17,	ohne	dass	von	Zinsmachenschaften	und	von	unlau-
teren	Absichten	der	Begünstigung	bestimmter	Gläubiger	
i.S.v.	Art.	288	SchKG	gesprochen	werden	könne18.	Auch	
wenn	der	Schuldner	keinen	Gewinn	mehr	erwirtschafte,	
bleibe	die	Geschäftstätigkeit	gewinnstrebig	und	stehe	die	
damit	verbundene	Erzielung	von	Einnahmen	weiterhin	im	
Interesse	der	übrigen	Gesellschaftsgläubiger.	Das	bedeu-
tet	nichts	anders,	als	dass	das	Bundesgericht	auch	in	die-
sem	Fall	neben	dem	Kriterium	der	Gleichwertigkeit	der	
Leistungen	das	Kriterium	der	betriebsnotwendigen	bzw.	
zur	Sanierung	der	Gesellschaft	unabdingbaren	Zahlungen	
anwendete	(wenngleich	man	mit	einer	gewissen	Verwun-
derung	zur	Kenntnis	nimmt,	dass	eine	Zinszahlung	sechs	
Tage	vor	dem	Stellen	des	Gesuchs	um	Nachlassstundung	

In	BGE	134	III	452,	der	die	Darlehensrückzahlung	der	
SAirGroup	AG	an	die	Zürcher	Kantonalbank	zum	Gegen-
stand	hatte,	führte	das	Bundesgericht	zu	Art.	288	SchKG	
aus,	die	zu	beurteilenden	Zahlungen	der	Gesellschaft	an	
einzelne	 Gläubiger	 seien	 nicht	 betriebsnotwendig	 und	
damit	für	die	Sanierung	bzw.	das	Überleben	der	Gesell-
schaft	 auch	 nicht	 unabdingbar	 gewesen.	 Die	 Rückzah-
lung	eines	fälligen	Kredits	stelle	keinen	Austausch	gegen	
eine	 gleichwertige	 Leistung	 dar,	 insbesondere	 nicht	 die	
Gegenleistung	für	die	Darlehensaufnahme.	Es	liege	kei-
ne	 Gleichwertigkeit	 der	 Leistungen	 vor15.	Wären	 diese	
Zahlungen	 zur	 Sanierung	 der	 Gesellschaft	 unabdingbar	
gewesen,	hätte	das	Bundesgericht	eine	Gläubigerschädi-
gung	i.S.v.	Art.	288	SchKG	somit	verneint	und	die	Kla-
ge	 abgewiesen.	Auch	wenn	 das	Bundesgericht	Art.	 725	
Abs.	2	OR	nicht	erwähnt	hat,	so	ist	doch	offensichtlich,	
dass	es	sich	auf	diese	Bestimmung	und	seine	entsprechen-
de	Rechtsprechung	bezog,	wenn	es	von	betriebsnotwen-
digen	bzw.	zur	Sanierung	der	Gesellschaft	unabdingbaren	
Zahlungen	sprach.

BGE	134	III	615	lag	die	Bezahlung	des	Honorars	an	
die	Revisionsstelle	zugrunde.	Die	Zahlung	habe	die	üb-
rigen	Gläubiger	geschädigt,	doch	habe	die	Anfechtungs-
klage	gemäss	Bundesgericht	nicht	zum	Zweck,	den	sich	
in	Schwierigkeiten	befindenden	Schuldner	zu	hindern,	die	
nach	Treu	und	Glauben	gerechtfertigten	Massnahmen	zur	
Überwindung	 einer	 angespannten	 Lage	 zu	 treffen,	 und	
wenn	die	im	Zeitpunkt	der	Vornahme	der	Rechtshandlung	
gegebenen	 Voraussetzungen	 aufgrund	 einer	 objektiven	
Prüfung	auf	eine	Sanierung	zu	hoffen	erlaubten,	solle	man	
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19	 BGE	137	III	268	E.	4.2.2	i.V.m.	E.	2.3.
20	 BGE	137	III	268	E.	4.2.3	f.
21	 VogT,	Absichtsanfechtung	(FN	8),	1088	f.

Durchführung	 einer	Revision22.	Rechtshandlungen	 i.S.v.	
Art.	286	SchKG	(Schenkungsanfechtung)	werden	demge-
genüber	 in	der	Regel	wohl	weder	 im	Allgemeinen	noch	
durch	einen	Sanierungszweck	zu	rechtfertigen	sein;	eine	
Sanierungsunfreundlichkeit	besteht	daher	auch	hier	nicht.

Die	 bundesgerichtliche	 Rechtsprechung	 ist	 daher	
nicht	sanierungsfeindlich,	bedingt	aber	die	Ausarbeitung	
und	Dokumentation	eines	klaren	Sanierungskonzepts23.

Man	mag	zwar	im	Einzelfall	darüber	diskutieren,	wel-
che	Handlungen	zur	Sanierung	der	Gesellschaft	unabding-
bar	sind	und	die	bundesgerichtliche	Rechtsprechung	ins-
besondere	zur	Frage	der	Gleichwertigkeit	der	Leistungen	
als	zu	streng	(oder	im	Falle	des	Zinsendienstes	vielleicht	
als	zu	wenig	streng)	kritisieren24.	Insbesondere	die	Frage,	
ob	objektive	Aussicht	auf	Erfolg	der	Sanierungsbemühun-
gen	besteht,	ist	nicht	immer	einfach	zu	beantworten.	Sol-
che	Schwierigkeiten	vermögen	aber	nicht	darüber	hinweg-
zutäuschen,	 dass	 die	 bundesgerichtliche	Rechtsprechung	
in	dieser	Frage	vom	Konzept	her	widerspruchsfrei	ist.

Die	 dargestellte	Rechtsprechung	überzeugt	 daher	 im	
Ergebnis	 in	 all	 jenen	Fällen,	 in	 denen	 ernsthafte	Sanie-
rungsbemühungen	mit	objektiver	Aussicht	auf	Erfolg	zu	
beurteilen	sind.

In	allen	anderen	Fällen	ist	eine	Gläubigerbevorzugung	
bzw.	-benachteiligung	i.S.v.	Art.	286	ff.	SchKG	mangels	
ernsthafter	Sanierungsbemühungen	bzw.	objektiver	Aus-
sicht	 auf	 Erfolg	 der	 Sanierungsbemühungen	 nicht	 von	
vornherein	ausgeschlossen	bzw.	nicht	zu	rechtfertigen.

2.	 Verhältnis	der	beiden	Klagearten		
nach	wie	vor	offen

Damit	 ist	 allerdings	 noch	 nicht	 beantwortet,	 ob	 in	 den	
Fällen	einer	Gläubigerbenachteiligung	 i.S.v.	Art.	286	ff.	
SchKG	 auch	 die	Voraussetzungen	 der	 aktienrechtlichen	
Verantwortlichkeit	i.S.v.	Art.	754	OR	erfüllt,	und	ob	die	
Konkursverwaltung,	die	Aktionäre	bzw.	Gläubiger	gegen-
über	dem	relevanten	Organ	aktivlegitimiert	sind.

Nun	 könnte	 man	 prima	 vista	 den	 Eindruck	 haben,	
wenn	 die	 Zulässigkeit	 der	 Gläubigerbevorzugung	 i.S.v.	
Art.	 286	 ff.	 SchKG	 gemäss	 bundesgerichtlicher	 Recht-
sprechung	an	Art.	725	Abs.	2	OR	bzw.	an	der	Ernsthaftig-
keit	der	Sanierungsbemühungen	und	objektiver	Aussicht	
auf	 Erfolg	 zu	 messen	 ist,	 so	 bedeute	 dies	 im	 Umkehr-
schluss,	 dass	 die	Unzulässigkeit	 der	 konkursrechtlichen	

noch	 als	 ernsthafte	 Sanierungsbemühung	 und	 insofern	
als	zur	Sanierung	der	Gesellschaft	unabdingbare	Zahlung	
qualifiziert	werden	kann).

Im	Zusammenhang	mit	der	Frage	der	Anfechtbarkeit	
von	 Beratungsdienstleistungen	 mit	 Sanierungskontext	
nahm	das	Bundesgericht	in	BGE	137	III	268	im	Zusam-
menhang	mit	Art.	288	SchKG	zwar	explizit	auf	Art.	725	
OR	 Bezug	 und	 erklärte,	 der	 anfechtungsrechtlich	 re-
levante	 Sanierungsbegriff	 (nach	 Darstellung	 des	 Bun-
desgerichts	 eine	 Sachverhaltsfrage,	 die	 den	 Inhalt	 der	
Beratung	 sowie	 den	 tatsächlichen	 Parteiwillen	 umfasst)	
könne	nicht	mit	der	aktien-	bzw.	bilanzrechtlichen	Sanie-
rungsdefinition	i.S.v.	Art.	725	OR	gleichgesetzt	werden.	
Der	 Sanierungsbegriff	 vereine	 alle	 betriebswirtschaftli-
chen,	steuerlichen	und	rechtlichen	Massnahmen	zur	Pro-
blembewältigung.	Rechtsfrage	sei	demgegenüber,	ob	die	
streitgegenständliche	 Leistung	 des	 Anfechtungsgegners	
in	objektiver	Weise	einen	Sanierungskontext	 aufweise19.	
Zur	übrigen	Rechtsprechung	besteht	damit	allerdings	kei-
ne	Divergenz,	kommt	das	Bundesgericht	doch	erneut	zum	
Schluss,	 dass	 Bemühungen	 zum	 Zweck	 der	 Sanierung	
nicht	anfechtbar	 sind,	wenn	die	Gesellschaft	noch	nicht	
unrettbar	verloren	scheint,	sondern	vielmehr	von	aus	da-
maliger	Sicht	erfolgversprechenden	Sanierungsbemühun-
gen	auszugehen	war20.

E.	 Zwischenergebnis

1.	 Sanierungsfreundlichkeit	der		
bundesgerichtlichen	Praxis

Damit	 besteht	 grundsätzlich	 Konsistenz	 zwischen	 der	
Rechtsprechung	 zur	 Verantwortlichkeitsklage	 und	 zur	
paulianischen	 Anfechtungsklage21.	 Solange	 objektive	
Aussicht	 auf	Erfolg	 der	Sanierungsbemühungen	besteht	
und	die	einzelnen	Handlungen	zur	Sanierung	der	Gesell-
schaft	unabdingbar	sind	bzw.	Gleichwertigkeit	der	Leis-
tungen	 vorliegt,	 sind	 weder	 die	 Voraussetzungen	 einer	
Verantwortlichkeitsklage	noch	diejenigen	einer	pauliani-
schen	Anfechtungsklage	 erfüllt.	 Eine	Anfechtungsklage	
i.S.v.	 Art.	 288	 SchKG	 (Absichtsanfechtung)	 scheitert,	
wenn	es	an	einer	Schädigungsabsicht	fehlt.	Eine	gleiche	
Klarstellung	wäre	mit	Bezug	auf	Art.	287	SchKG	(Über-
schuldungsanfechtung)	wünschenswert,	doch	mangelt	es	
hier	noch	an	Entscheiden.	Erst	recht	unantastbar	sind	da-
her	Massnahmen,	die	das	Gesetz	vorschreibt,	wie	z.B.	die	

22	 BGE	134	III	615.
23	 Umbach-spahn	(FN	14),	24.
24	 Z.B.	Thomas	rebsamen,	Anfechtbarkeit	von	Sanierungsleistun-

gen,	in:	Jusletter	21.	September	2009,	zu	BGE	134	III	615;	VogT,	
Krisenmanagement	(FN	14),	177	f.
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26	 Auch	die	Aktionäre	müssen	abwarten,	ob	die	Konkursverwaltung	
Verantwortlichkeitsansprüche	geltend	macht.	Selbst	im	Falle	eines	
Verzichts	 auf	Geltendmachung	 sind	die	Aktionäre	 zwar	 klagebe-
rechtigt,	 partizipieren	 am	Ergebnis	 jedoch	nur,	 soweit	 nach	voll-
ständiger	Befriedigung	der	Ansprüche	der	klagenden	Gläubiger	ein	
Überschuss	verbleibt	(Art.	757	Abs.	2	OR).

27	 Zu	erwähnen	sind	insbesondere	BGE	117	II	432	(«Raschein-Pra-
xis»),	BGE	122	III	176	(X	Corporation),	BGE	131	III	306	(Biber	
Holding	AG).

28	 BGE	132	III	564	E.	3.1.
29	 BSK	OR	 II-peTer Widmer/dieTer gericKe/sTeFan Waller,	

Art.	754	N	17.
30	 Die	Ausführungen	gelten	sinngemäss	auch,	falls	nur	ein	einzelner	

Gläubiger	betroffen	ist.
25	 BGE	 137	 III	 268	 E.	 4.1	 und	 4.2.1;	 VogT,	 Absichtsanfechtung	

(FN	8),	1082;	ForsTmoser	(FN	8),	446.

bezüglich	 Verantwortlichkeitsansprüche	 wird	 daher	 im	
Folgenden	 rekapituliert,	 um	 anschliessend	 ihre	Auswir-
kung	auf	das	hier	 interessierende	Verhältnis	der	Verant-
wortlichkeitsansprüche	 zu	 den	 paulianischen	 Anfech-
tungsansprüchen	zu	analysieren.

F.	 Aktivlegitimation	mit	Bezug	auf	die	
aktienrechtliche	Verantwortlichkeit

1.	 Veränderung	der	Rechtslage	im	Konkurs

Gleichzeitig	 mit	 Eröffnung	 des	 Konkurses	 erfährt	 das	
Recht	 der	 Verantwortlichkeitsklage	 wichtige	 Änderun-
gen.	Während	die	Gesellschaftsgläubiger	vor	Konkurser-
öffnung	 von	 der	 Möglichkeit,	 Verantwortlichkeitsklage	
zu	 erheben,	 kategorisch	 ausgeschlossen	 sind	 (Art.	 756	
Abs.	1	OR	e	contrario),	sind	sie	dazu	mit	Konkurseröff-
nung	 grundsätzlich	 berechtigt,	 wenngleich	 sie	 zunächst	
abwarten	müssen,	ob	solche	Ansprüche	namens	der	Kon-
kursmasse	und	damit	zugunsten	der	Gläubigergesamtheit	
von	 der	 Konkursverwaltung	 geltend	 gemacht	 werden	
(Art.	757	Abs.	1	OR)26.

Welche	Ansprüche	genau	in	den	primären	Exklusivi-
tätsbereich	der	Konkursverwaltung	fallen,	und	unter	wel-
chen	Voraussetzungen	die	einzelnen	Gläubiger	allenfalls	
unabhängig	 von	 der	Konkursverwaltung	Ansprüche	 ge-
gen	die	Organe	geltend	machen	können,	hat	das	Bundes-
gericht	in	verschiedenen	Entscheiden	herausgearbeitet27.

2.	 Neuste	bundesgerichtliche		
Rechtsprechung

Gemäss	der	neusten	Praxis	des	Bundesgerichts28	sind	drei	
Konstellationen	zu	unterscheiden29:
a)	 die	unmittelbare	bzw.	direkte	und	ausschliesslich	 im	

Vermögen	der	Gläubiger30	eintretende	Schädigung;

Gläubigerbevorzugung	 stets	 auch	 eine	 Verletzung	 von	
Art.	725	Abs.	2	OR	darstelle	und	damit	eine	Haftung	nach	
Art.	754	OR	begründe.	Das	Verhältnis	von	paulianischer	
Anfechtungsklage	 zur	 Verantwortlichkeitsklage	 schiene	
damit	klar.	Ob	dem	so	ist	und	damit	alle	Fragen	beantwor-
tet	sind,	soll	im	Folgenden	untersucht	werden.

Zunächst	 sind	 selbstverständlich	 Fälle	 denkbar,	 in	
welchen	 durch	 Handlungen	 i.S.v.	 Art.	 286	 ff.	 SchKG	
andere	 aktienrechtliche	 Pflichten	 als	 diejenigen	 gemäss	
Art.	725	Abs.	2	OR	verletzt	werden.	So	kann	zum	Bei-
spiel	der	Verkauf	einer	Maschine	zur	Hälfte	ihres	Markt-
werts	von	Art.	286	Abs.	2	Ziff.	1	SchKG	erfasst	sein.	Eine	
solche	Handlung	stellt	gleichzeitig	einen	Verstoss	gegen	
die	Sorgfalts-	und	Treuepflicht	i.S.v.	Art.	717	Abs.	1	OR	
dar	und	begründet	unabhängig	von	Art.	725	Abs.	2	OR	
Verantwortlichkeitsansprüche.

Weiter	 ist	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 eine	 Gläubiger-
begünstigung	 bzw.	 Gläubigerbenachteiligung	 i.S.v.	
Art.	 286	 ff.	 SchKG	 nicht	 zwingend	 bedeutet,	 dass	 ein	
Schaden	zu	Lasten	der	Gesellschaft	entstanden	ist.	Unter	
der	Gläubigerbenachteiligung	ist	nämlich	nicht	(nur)	der	
klassische	Schaden	im	Sinne	einer	Verminderung	der	Ak-
tiven	und/oder	Vermehrung	der	Passiven	der	Gesellschaft	
zu	verstehen,	sondern	(auch)	die	Schmälerung	alleine	des	
Vollstreckungssubstrats,	 d.h.	 die	 Schädigung	 der	 ande-
ren	 Gläubiger	 durch	 Beeinträchtigung	 der	 Exekutions-
rechte25.	So	führt	beispielsweise	die	Zahlung	einer	nicht	
verfallenen	Schuld	nicht	zu	einem	Schaden	zu	Lasten	der	
Gesellschaft	(die	Schuld	besteht	grundsätzlich),	schmälert	
aber	unter	Umständen	in	unzulässiger	Weise	das	Vollstre-
ckungssubstrat	zugunsten	der	Gläubiger	(Art.	287	Abs.	1	
Ziff.	3	SchKG).

Eine	 Gläubigerbenachteiligung	 i.S.v.	 Art.	 286	 ff.	
SchKG	verursacht	 somit	nicht	zwingend	einen	Schaden	
zu	Lasten	der	Gesellschaft.	Entsprechend	bleibt	die	Frage	
bestehen,	ob	eine	Gläubigerbenachteiligung	einen	Verant-
wortlichkeitsanspruch	 i.S.v.	Art.	 754	 OR	 zu	 begründen	
vermag	und	wer	zu	dessen	Geltendmachung	aktivlegiti-
miert	ist.

Die	 Rechtsprechung	 des	 Bundesgerichts	 zur	 Frage,	
wer	die	Verletzung	welcher	Normen	unter	dem	Titel	der	
aktienrechtlichen	 Verantwortlichkeit	 geltend	 machen	
kann,	hat	sich	im	Laufe	der	letzten	Jahre	bekanntlich	wei-
terentwickelt.	Diese	Entwicklung	fand	jedoch	weitgehend	
unabhängig	von	Fragen	zur	paulianischen	Anfechtungs-
klage	 und	 ihres	 Verhältnisses	 zur	 Verantwortlichkeits-
klage	 statt.	 Die	 Rechtsprechung	 zur	 Aktivlegitimation	
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33	 Auch	 BGE	 131	 III	 306	 E.	 3.1.2	 (worauf	 sich	 BGE	 132	 III	 564	
E.	 3.2.1	 neben	 dem	Urteil	 4C.200/2002	E.	 3	 bezieht)	 spricht	 im	
Zusammenhang	mit	 den	 direkt	 und	 ausschliesslich	 geschädigten	
Gläubigern	nicht	von	einer	Haftung	nach	Art.	41	OR,	sondern	nur	
von	der	Anwendbarkeit	haftpflichtrechtlicher	Grundsätze.

34	 BSK	OR	II-gericKe/Waller	(FN	29),	Art.	754	N	16	und	24	so-
wie	Art.	755	N	10.

31	 sarah dobler/hans caspar Von der crone,	Aktivlegitima-
tion	 zur	 Geltendmachung	 von	 Verantwortlichkeitsansprüchen,	
SZW	2005,	211;	hans peTer WalTer,	Ungereimtheiten	im	Ver-
antwortlichkeitsrecht,	in:	Charlotte	M.	Baer	(Hrsg.),	Aktuelle	Fra-
gen	zur	aktienrechtlichen	Verantwortlichkeit,	Bern	2003,	93.

32	 Vgl.	 auch	peTer	böcKli,	 Schweizer	Aktienrecht,	 Zürich,	 4.	A.,	
Zürich	2009,	§	18	Rz.	304.

Was	 die	 unmittelbare	 (und	 in	 diesem	Fall	 auch	 aus-
schliessliche)	 Schädigung	 der	 Gläubiger	 betrifft,	 so	 er-
weist	 sich	der	Hinweis	des	Bundesgerichts	 in	BGE	132	
III	564	E.	3.2.1,	wonach	die	Klage	dieser	Gläubiger	den	
gewöhnlichen	 Regeln	 der	 zivilrechtlichen	 Haftung	 un-
terstehe	und	keinerlei	Einschränkungen	unterworfen	sei,	
als	missverständlich.	Das	Bundesgericht	hat	damit	nicht	
gesagt,	dass	ein	solcher	Gläubiger	nur	gestützt	auf	Art.	41	
OR	zu	seinem	Recht	komme,	wie	der	Hinweis	des	Bun-
desgerichts	auf	BGE	131	III	306	vermuten	lassen	könn-
te.	Das	Bundesgericht	hat	nämlich	gleichzeitig	BGE	129	
III	 129	 bestätigt.	 In	 Erwägung	 3	 dieses	 Entscheids	 (al-
lerdings	 nur	 in	 der	 Langfassung	 von	 4C.200/2002	 vom	
13.	November	2002	und	in	Pra	92	[2003]	Nr.	105	abge-
druckt)	hatte	das	Bundesgericht	erklärt:

«Dans ces circonstances, les distinctions opérées par la juris-
prudence dans le but de déterminer qui de la société ou des 
créanciers ainsi que des actionnaires peut obtenir réparation 
du dommage subi (cf. ATF 125 III 86 consid. 3 et 122 III 176 
consid. 7) ne sont pas pertinentes, dès lors que	la	société	n’a	en	
l’occurrence	pas	été	lésée	[…].	Les	demandeurs	sont	donc	lé-
gitimés,	en	tant	que	créanciers,	à	s’en	prendre	à	l’organe	de	ré-
vision,	pour	obtenir	réparation	de	leur	propre	dommage	[…].»	
(Hervorhebungen	nur	hier.)

Haben	nur	die	Gläubiger,	nicht	aber	die	Gesellschaft	ei-
nen	Schaden	erlitten,	erweist	sich	gemäss	Auffassung	des	
Bundesgerichts	 das	 zur	Abgrenzung	 von	 unmittelbarem	
und	mittelbarem	Gläubigerschaden	entwickelte	Kriterium	
der	Haftungsgrundlage	als	nicht	sachgerecht33.

Die	 Klage	 der	 Gläubiger	 gegen	 die	 Revisionsstelle	
wurde	 im	 genannten	 Entscheid	 als	Verantwortlichkeits-
klage i.S.v. Art. 755 OR	i.V.m.	Art.	729b	Abs.	1	OR	gut-
geheissen,	obwohl	Art.	729b	Abs.	1	OR	nicht	ausschliess-
lich	 dem	Schutz	 der	Gläubiger	 dient.	Die	Klage	wurde	
nicht	etwa	als	Schadenersatzklage i.S.v. Art. 41 OR	i.V.m.	
Art.	729b	Abs.	1	OR	gutgeheissen.

Es	 verhält	 sich	 gemäss	 neuster	 Rechtsprechung	 des	
Bundesgerichts	 somit	 nicht	 so,	 dass	 der	 unmittelbare	
Schaden	der	Gläubiger	nur	gestützt	auf	Art.	41	OR	(i.V.m.	
der	entsprechenden,	verletzten	aktienrechtlichen	Norm34)	
geltend	gemacht	werden	kann.	Vielmehr	kann	der	unmit-
telbare	 Schaden	 der	 Gläubiger	 grundsätzlich	 direkt	 ge-
stützt	auf	Art.	754	f.	OR	als	Verantwortlichkeitsanspruch	
geltend	gemacht	werden,	sofern	eine	aktienrechtliche	Be-

b)	 die	mittelbare	bzw.	indirekte	Schädigung,	die	in	erster	
Linie	 das	 Vermögen	 der	 Gesellschaft	 beeinträchtigt	
und	nur	 im	Konkursfall	 im	Vermögen	der	Gläubiger	
eintritt	(Reflexschaden);

c)	 eine	 Schädigung,	 in	 der	 sowohl	 die	Gesellschaft	 als	
auch	die	Gläubiger	direkt	bzw.	unmittelbar	geschädigt	
sind.

Die	Klagemöglichkeiten	gestalten	sich	dabei	wie	folgt:
a)	 Die	Klage	der	unmittelbar	und	ausschliesslich	geschä-

digten	Gläubiger	untersteht	den	gewöhnlichen	Regeln	
der	 zivilrechtlichen	 Haftung	 und	 ist	 keinerlei	 Ein-
schränkungen	unterworfen.

b)	 Die	mittelbar	 geschädigten	 Gläubiger	 sind	 erst,	 aber	
immerhin	dann	berechtigt,	Verantwortlichkeitsklage	zu	
erheben,	wenn	die	Konkursverwaltung	auf	die	entspre-
chende	Geltendmachung	verzichtet	(Art.	757	OR).

c)	 Die	 zusammen	 mit	 der	 Gesellschaft	 geschädigten	
Gläubiger	 können	 persönlich	 gegen	 ein	 Organ	 auf	
Ersatz	des	direkten	Schadens,	den	sie	alleine	erlitten	
haben,	klagen,	wenn	sie	ihre	Klage	mit	einer	unerlaub-
ten	Handlung	(Art.	41	OR),	einer	culpa	in	contrahendo	
oder	einer	ausschliesslich	Gläubigerinteressen	schüt-
zenden	gesellschaftsrechtlichen	Bestimmung	begrün-
den	können.

Das	 Bundesgericht	 möchte	 mit	 seiner	 Rechtsprechung	
den	Wettlauf	zwischen	den	Gläubigern	einerseits	und	der	
Konkursverwaltung	andererseits	verhindern,	der	entsteht,	
wenn	beide	Gruppen	gegen	ein und dieselbe	«versiegende	
Quelle»31	vorgehen	möchten,	nämlich	gegen	die	Organe	
der	konkursiten	Gesellschaft.

Die	Prozessführungsbefugnis	der	Gläubiger	reduziert	
sich	nach	dem	Konkursdekret	gemäss	der	bundesgericht-
lichen	Rechtsprechung	damit	im	Ergebnis	auf	diejenigen	
Fälle,	in	welchen	nur	die	Gläubiger	geschädigt	sind,	nicht	
aber	 die	 Gesellschaft,	 oder	 aber	 eine	 unerlaubte	 Hand-
lung	 (Art.	41	OR),	 eine	culpa	 in	contrahendo	oder	 eine	
ausschliesslich	die	Gläubiger	 schützende	Norm	des	Ge-
sellschaftsrechts	 verletzt	 wurde	 (und	 zwar	 selbst	 wenn	
gleichzeitig	ein	Schaden	zu	Lasten	der	Gesellschaft	aus	
der	 Verletzung	 einer	 anderen	 aktienrechtlichen	 Schutz-
vorschrift	vorliegt).	 In	allen	anderen	Fällen	 ist	zunächst	
die	Konkursverwaltung	ermächtigt,	Verantwortlichkeits-
klage	zu	erheben32.
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35	 A.M.	ohne	nähere	Begründung	ForsTmoser	 (FN	8),	446.	Daran	
ändert	nichts,	dass	Art.	756	f.	OR	nur	den	Schaden	der	Gesellschaft	
behandeln.	Art.	757	OR	dient	der	Verhinderung	des	Wettlaufs	zur	
versiegenden	Quelle	und	bedeutet	keine	Einschränkung	der	aktien-
rechtlichen	Bestimmungen	 (ausschliesslich	oder	 auch)	 zugunsten	
der	Gläubiger.

36	 Mit	Ausnahme	des	Urteils	des	Bundesgerichts	4C.200/2002	vom	
13.	November	2002.

Gläubigers	kann	sich	daher	durchaus	auch	aus	einer	ak-
tienrechtlichen	Bestimmung37	und	nicht	nur	aus	culpa	in	
contrahendo	ableiten38.	So	ist	z.B.	im	Falle	einer	falschen	
Bilanz	 die	 Gesellschaft	 nicht	 geschädigt.	 Der	 Schaden	
tritt	im	Gegenteil	direkt	im	Vermögen	derjenigen	Person	
ein,	 die	der	Gesellschaft	 gestützt	 auf	 die	 falsche	Bilanz	
neue	Mittel	 zur	Verfügung	 stellt.	 In	 einem	 älteren	 Ent-
scheid	erkannte	das	Bundesgericht	die	Widerrechtlichkeit	
i.S.v.	Art.	41	OR	in	diesem	Zusammenhang	aus	der	Ver-
letzung	der	Bilanzierungsvorschriften	 und	 verneinte	 die	
Frage	der	(direkten)	aktienrechtlichen	Verantwortlichkeit	
nicht	etwa,	sondern	liess	sie	offen39.	Auch	ein	Schadener-
satzanspruch	i.S.v.	Art.	41	OR	ist	in	seiner	Höhe	nicht	be-
grenzt	(erst	recht	nicht	auf	den	Schaden	der	Gesellschaft,	
der	im	genannten	Fall	gar	nicht	vorlag).

G.	 Pauliana-Tatbestände	als	Haftungs-
grundlage

1.	 Einleitung

Um	 gestützt	 auf	Art.	 286	 ff.	 SchKG	 einen	Verantwort-
lichkeitsanspruch	oder	Schadenersatzanspruch	zugunsten	
der	Gläubiger	begründen	zu	können,	ist	daher	zu	untersu-
chen,	ob	Art.	286	ff.	SchKG	nicht	nur	konkursrechtliche,	
sondern	gleichzeitig
1.	 gesellschaftsrechtliche	 Bestimmungen	 zum	 Schutz	

der	Gläubiger,	oder	jedenfalls,
2.	 Normen,	 deren	 Verletzung	 als	 widerrechtlich	 i.S.v.	

Art.	41	OR	zu	qualifizieren	sind,	
darstellen.

2.	 Art. 286 ff.	SchKG	als	gesellschafts-
rechtliche	Bestimmungen	zum	Schutz	
(auch)	der	Gläubiger

a.	 Grundsätzliches

Wie	 in	 Abschnitt	 F.2.	 gezeigt	 worden	 ist,	 können	 die	
Gläubiger	jede	aktienrechtliche	Bestimmung	zur	Geltend-
machung	 einer	 Verantwortlichkeitsklage	 i.S.v.	Art.	 754	
Abs.	 1	 OR	 anrufen,	 soweit	 sie	 zumindest	 auch	 ihrem	
Schutz	dient.	Ist	jedoch	gleichzeitig	die	Gesellschaft	ge-
schädigt,	 kommen	 die	 Einschränkungen	 von	 Art.	 757	

stimmung,	die	ausschliesslich	oder	zumindest	auch	dem	
Schutz	der	Gläubiger	dient,	verletzt	wurde.	Daraus	ergibt	
sich	weiter,	 dass	 die	 aktienrechtliche	Verantwortlichkeit	
i.S.v.	Art.	754	 f.	OR	nicht	 auf	den	Schaden	der	Gesell-
schaft	beschränkt	ist35.

Dass	die	Gläubiger	gestützt	 auf	Art.	 754	Abs.	1	OR	
Ansprüche	erheben	können,	obwohl	die	Gesellschaft	kei-
nen	oder	nur	einen	geringeren	Schaden	erlitten	hat,	ist	für	
die	vorliegend	zu	untersuchenden	Fragen	von	Bedeutung,	
wie	noch	zu	zeigen	sein	wird.

Es	würde	auch	der	Logik	widersprechen,	die	Gläubi-
ger	auf	den	Umweg	von	Art.	41	OR	zu	verweisen,	um	eine	
aktienrechtliche	Bestimmung	geltend	machen	zu	können,	
die	(ausschliesslich	oder	auch)	zu	ihrem	Schutz	besteht.	
Der	 genannte	Wettlauf	wird	 aufgrund	 von	Art.	 757	OR	
und	der	dazu	entwickelten	Rechtsprechung	wirksam	be-
seitigt.	Auch	der	genannte	Wettlauf	ist	daher	kein	Grund,	
Gläubiger	 von	 aktienrechtlichen	 Bestimmungen,	 die	
(ausschliesslich	oder	auch)	ihrem	Schutz	dienen,	nur	via	
Art.	41	Abs.	1	OR	profitieren	zu	lassen.	Das	ist	weder	er-
forderlich	noch	konsistent.

Der	Hinweis	 des	Bundesgerichts	 auf	Art.	 41	OR	 ist	
anders	zu	verstehen.	Soweit	die	Gesellschaft	einen	Scha-
den	 erlitten	 hat,	 steht	 die	Klagebefugnis	 (zunächst)	 der	
Konkursverwaltung	zu	(Art.	757	Abs.	1	OR),	unabhängig	
davon,	ob	die	Gläubiger	gestützt	auf	dieselbe	aktienrecht-
liche	Bestimmung	ebenfalls	einen	unmittelbaren	Schaden	
erlitten	haben.	Damit	ist	das	Ziel	erreicht,	mehr	ist	nicht	
erforderlich.	 Sind	 jedoch	 gleichzeitig	 Bestimmungen	
verletzt,	 die	 ausschliesslich	 dem	 Schutz	 der	 Gläubiger	
dienen,	sei	es,	dass	es	sich	dabei	um	eine	gesellschafts-
rechtliche	Bestimmung	handelt,	sei	es,	dass	sich	die	Wi-
derrechtlichkeit	aus	Art.	41	OR	i.V.m.	einer	anderen	Norm	
ergibt,	können	diese	Ansprüche	von	den	Gläubigern	man-
gels	 Schutzbedürfnis	 der	 Gesellschaft	 ohne	 Beachtung	
von	Art.	757	OR	jederzeit	geltend	gemacht	werden.

Doch	auch	wenn	man	die	Entscheide	des	Bundesge-
richts36	als	Verweis	der	direkt	und	ausschliesslich	geschä-
digten	Gläubiger	 auf	Art.	 41	OR	 interpretieren	möchte,	
ist	das	Ergebnis	nicht	anders.	Art.	41	OR	selbst	definiert	
nicht,	was	widerrechtlich	ist.	Die	Widerrechtlichkeit	i.S.v.	
Art.	41	OR	eines	unmittelbaren	Schadens	zu	Lasten	des	

37	 Auch	wenn	diese	wie	z.B.	die	Bilanzierungsvorschriften	auch	zum	
Schutz	der	Aktionäre	dienen.

38	 BSK	OR	II-gericKe/Waller	(FN	29),	Art.	754	N	24.
39	 Urteil	des	Bundesgerichts	4C.344/1998	vom	24.	November	2000,	

E.	3c	und	d.
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42	 Von	den	wenigen	überraschenden	Ausnahmen	abgesehen,	in	wel-
chem	 am	 Ende	 des	 Konkursverfahrens	 ein	 Überschuss	 zuguns-
ten	der	Aktionäre	verbleibt.	Den	Aktionären	kommen	 im	gesam-
ten	 Konkursverfahren	 daher	 keine	 Mitwirkungsrechte	 zu.	 Auch	
Art.	757	Abs.	2	OR	ist	kein	eigentliches	Mitwirkungsrecht,	setzt	es	
doch	den	Klageverzicht	durch	die	Konkursverwaltung	voraus.

40	 böcKli	(FN	32),	§	18	Rz.	305	ff.
41	 böcKli	(FN	32),	§	18	Rz.	310.

c.	 Art. 287	SchKG	(Überschuldungsanfechtung)

Die	 angesprochene	 Benachteiligung	 der	 Gläubiger,	 die	
durch	 eine	 vorzeitige	 Verteilung	 des	 Liquidationsüber-
schusses	erfolgt	(der	bei	korrekter	Berücksichtigung	der	
Gläubiger	 eigentlich	 gerade	 nicht	 oder	 nicht	 im	 glei-
chen	 Umfang	 vorliegt),	 weist	 jedoch	 etliche	 Parallelen	
zum	Verbot	der	Gläubigerbenachteiligung	auf,	wie	es	in	
Art.	286	ff.	SchKG	normiert	ist.

Besonders	ausgeprägt	ist	diese	Parallele	bei	Art.	287	
SchKG.	Die	Bestellung	von	Sicherheiten	für	Verbindlich-
keiten	der	Gesellschaft	(Art.	287	Abs.	1	Ziff.	1	SchKG)	
führt	weder	zu	einer	Verminderung	der	Aktiven,	noch	zu	
einer	Erhöhung	der	Passiven,	unabhängig	vom	Zeitpunkt	
der	Bestellung	und	einer	entsprechenden	Pflicht.

Bei	 der	 Tilgung	 einer	 Geldschuld	 auf	 andere	 Wei-
se	 als	 durch	Barschaft	 oder	 durch	 anderweitige	 übliche	
Zahlungsmittel	 (Art.	287	Abs.	1	Ziff.	2	SchKG)	kommt	
es	zwar	zu	einer	Verminderung	der	Aktiven,	gleichzeitig	
aber	auch	zu	einer	Verminderung	der	Passiven	im	selben	
Umfang.	 Ein	 Schaden	 zu	 Lasten	 der	 Gesellschaft	 liegt	
daher	nicht	vor.	Gleiches	gilt	mit	Bezug	auf	die	Zahlung	
einer	 nicht	 verfallenen	 Schuld	 (Art.	 287	Abs.	 1	 Ziff.	 3	
SchKG).

Liegt	 lediglich	 ein	 Tatbestand	 von	Art.	 287	Abs.	 1	
Ziff.	 1,	 2	 oder	 3	 SchKG	 vor,	 fehlt	 es	 somit	 per	 defini-
tionem	an	einem	Schaden	zu	Lasten	der	Gesellschaft.	Bei	
Art.	287	SchKG	handelt	 es	 sich	 somit	wie	bei	Art.	744	
Abs.	 2	 OR	 um	 eine	 ausschliesslich	 die	 Gläubigerinte-
ressen	 schützende	 Norm	 (Erwahrung	 bzw.	 Schutz	 des	
Verwertungssubstrats	 zugunsten	 der	 Gläubiger).	 Daran	
ändert	 nichts,	 dass	Art.	 287	 SchKG	 die	 Eröffnung	 des	
Konkurses	 über	 die	 Gesellschaft	 voraussetzt.	Aufgrund	
der	Überschuldung	der	Gesellschaft	haben	auch	die	Ak-
tionäre	keine	schützenswerten	Interessen	mehr42.

Handelt	es	sich	bei	Art.	744	Abs.	2	OR	unbestreitbar	
um	eine	aktienrechtliche	Norm,	muss	dies	(mit	Bezug	auf	
eine	Aktiengesellschaft)	aufgrund	des	parallelen	Schutz-
zwecks	auch	für	Art.	287	SchKG	gelten.

d.	 Art. 286	SchKG	(Schenkungsanfechtung)	
und	Art. 288	SchKG	(Absichtsanfechtung)

Dass	 es	 sich	 bei	Art.	 286	 ff.	 SchKG	um	ausschliesslich	
die	Gläubigerinteressen	schützende	Normen	handelt	(wie	

OR	 zur	 Anwendung.	 Diese	 Einschränkungen	 bestehen	
nicht	 bei	ausschliesslich	 die	Gläubiger	 schützenden	 ge-
sellschaftsrechtlichen	Normen.	 In	 der	Literatur	 hat	man	
sich	im	Zusammenhang	mit	der	Diskussion	um	die	richti-
ge	Interpretation	von	Art.	757	OR	deshalb	auf	die	Suche	
nach	solchen	Normen	gemacht.	Obwohl	die	Unterschei-
dung	 zwischen	 solchen	 aktienrechtlichen	 Normen,	 die	
ausschliesslich	die	Gläubiger,	und	solchen,	die	auch	die	
Gläubiger	schützen,	nur	mit	Bezug	auf	Art.	757	OR	von	
Relevanz	ist,	sind	die	Erkenntnisse	aus	der	genannten	Su-
che	vorliegend	von	Interesse.	Wie	im	Folgenden	gezeigt	
wird,	kommt	man	dabei	nämlich	zum	Schluss,	dass	gute	
Argumente	dafür	sprechen,	dass	Art.	286	ff.	SchKG	nicht	
nur	als	konkursrechtliche,	sondern	auch	als	gesellschafts-
rechtliche	 Bestimmungen	 qualifiziert	 werden	 können.	
Entsprechend	können	sich	die	Gläubiger	bei	 ihrem	Ver-
antwortlichkeitsanspruch	 i.S.v.	Art.	 754	Abs.	 1	 OR	 auf	
Art.	286	ff.	SchKG	stützen.

b.	 Exkurs:	Art. 744	Abs. 2	OR

Bei	 der	 Suche	 nach	 einer	 ausschliesslich	 die	Gläubiger	
schützenden	 gesellschaftsrechtlichen	 Norm	 stösst	 man	
zwar	zunächst	auf	Schwierigkeiten.

Die	 Kapitalschutznormen,	 Rechnungslegungsvor-
schriften	 und	 Insolvenzanzeigepflichten	 (Art.	 725,	
Art.	728c	Abs.	3,	Art.	729c	OR)	wurden	in	der	Literatur	
zu	Recht	 nicht	 als	 ausschliesslich	 die	Gläubigerinteres-
sen	schützende	Normen	qualifiziert,	profitieren	von	deren	
Einhaltung	doch	auch	die	Aktionäre40.

Doch	peTer böcKli	identifiziert	schliesslich	zu	Recht	
das	Verbot	 der	 vorzeitigen	Verteilung	 des	Liquidations-
überschusses	als	eine	Norm,	die	ausschliesslich	die	Gläu-
bigerinteressen	 schützt.	 Wenn	 bei	 der	 Liquidation	 der	
Gesellschaft	 Auszahlungen	 an	 die	 Aktionäre	 erfolgen,	
bevor	 alle	Gläubiger	 befriedigt	 oder	 sichergestellt	 sind,	
oder	 die	 Erfüllung	 der	 betreffenden	 Verbindlichkeiten	
sichergestellt	 ist,	 werde	 die	 Gläubigerschutzvorschrift	
von	Art.	744	Abs.	2	OR	verletzt,	 eine	körperschaftliche	
Norm,	die	den	ausschliesslichen	Schutz	der	Gläubiger	be-
zwecke41.	Dieser	These	ist	vollumfänglich	zuzustimmen.	
Art.	744	Abs.	2	OR	dient	einzig	dem	Schutz	des	Verwer-
tungssubstrats	 zugunsten	 der	 Gläubiger.	 Die	 Beachtung	
des	Verbots	der	vorzeitigen	Verteilung	des	Liquidations-
überschusses	stellt	mit	anderen	Worten	eine	Pflicht	i.S.v.	
Art.	 754	Abs.	 1	OR	 dar,	 die	 ausschliesslich	Gläubiger-
schutzinteressen	dient.
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44	 BSK	SchKG	II-adrian sTaehelin	(FN	43),	Art.	288	N	6.
45	 gericKe/Waller	(FN	29),	N	7a	vor	Art.	754–761	OR,	mit	weite-

ren	Hinweisen.	Gleich:	BGE	132	III	564	E.	3.2.3.
46	 A.M.:	VogT,	Absichtsanfechtung	 (FN	8),	1088	 ff.,	wobei	 jedoch	

eine	weitgehende	Konvergenz	zwischen	den	Pflichten	aus	Art.	717	
Abs.	1	OR	und	Art.	286	ff.	SchKG	festgestellt	wird;	ForsTmoser	
(FN	8),	441	ff.

47	 VogT,	Krisenmanagement	(FN	14),	184.43	 BSK	SchKG	II-Thomas baUer,	Art.	291	N	33	f.

Beim	 Tatbestand	 des	 Art.	 288	 SchKG	 sind	 sodann	
verschiedene	 Konstellationen	 denkbar.	 Auch	 hier	 kann	
ein	Missverhältnis	von	Leistung	und	Gegenleistung	vor-
liegen,	wie	es	schon	von	Art.	286	Abs.	2	Ziff.	1	SchKG	
erfasst	ist44.	Wie	bei	Art.	286	SchKG	ist	der	entsprechende	
Anspruch	nicht	per	se	und	in	jedem	Fall	mit	einem	Scha-
den	 zu	 Lasten	 der	 Gesellschaft	 gleichzusetzen.	 Zudem	
sind	sämtliche	Rechtshandlungen	i.S.v.	Art.	287	SchKG	
(die	 wie	 gezeigt	 per	 definitionem	 zu	 keinem	 Schaden	
zu	 Lasten	 der	Gesellschaft	 führen)	 auch	 unter	Art.	 288	
SchKG	 subsumierbar.	 Der	 Unterschied	 bei	 Art.	 288	
SchKG	 liegt	 lediglich	 in	der	Voraussetzung	der	Schädi-
gungsabsicht	 des	 Schuldners	 und	 deren	 Erkennbarkeit	
durch	 den	 Leistungsempfänger,	 sowie	 in	 der	 längeren	
Période	suspecte.

e.	 Ergebnis

Kritisiert	wird	in	der	Literatur,	dass	unter	Art.	754	OR	nur	
die	Verletzung	aktienrechtlicher	Pflichten	fallen	könne45	
Diese	Kritik	vermag	das	Fehlen	eines	sachlichen	Unter-
scheidungsgrundes	 zwischen	 der	 aktienrechtlichen	 Vor-
schrift	von	Art.	744	Abs.	2	OR	und	Art.	286	ff.	SchKG	
allerdings	nicht	zu	beseitigen.	Beide	Normen	dienen	dem	
Schutz	 des	Verwertungssubstrats	 zugunsten	 der	Gläubi-
ger,	Art.	286	und	288	SchKG	je	nach	Konstellation	zu-
sätzlich	 auch	 dem	Schutz	 der	Gesellschaft.	 Es	 ist	 nicht	
einzusehen,	 inwiefern	 zwei	Vorschriften	mit	 demselben	
bzw.	sich	überschneidenden	Schutzzweck	einmal	aktien-
rechtlicher	(bzw.	gesellschaftsrechtlicher)	Natur	und	ein-
mal	rein	konkursrechtlicher	Natur	sein	sollen.	Handelt	es	
sich	beim	Verbot	der	vorzeitigen	Verteilung	des	Liquida-
tionsüberschusses	(Art.	744	Abs.	2	OR)	um	eine	Verant-
wortlichkeitsansprüche	begründende	Norm,	so	muss	dies	
konsequenterweise	auch	für	Art.	286	ff.	SchKG	gelten46.

Die	Kritik	ist	denn	auch	in	erster	Linie	von	der	Sorge	
getragen,	dass	Art.	286	ff.	SchKG	mit	den	im	Obligatio-
nenrecht	 kodifizierten	 Pflichten	 des	Verwaltungsrats	 im	
Einzelfall	 im	 Widerspruch	 stehen	 könnten47.	 Der	 Ver-
waltungsrat	 soll	 in	 seinen	Sanierungsbemühungen	nicht	
durch	Art.	286	ff.	SchKG	eingeschränkt	sein	und	entspre-
chend	soll	eine	Verletzung	von	Art.	286	ff.	SchKG	auch	

dies	bei	Art.	287	SchKG	der	Fall	ist),	ist	allerdings	nicht	
erforderlich.	Es	ist	für	die	vorliegende	Untersuchung	aus-
reichend,	wenn	diese	Normen	zumindest	auch	dem	Schutz	
der	Gläubiger	dienen.	Angesichts	des	Zwecks	der	Erwah-
rung	des	Verwertungssubstrats	 (Art.	285	Abs.	1	SchKG)	
ist	dies	bei	Art.	286	ff.	SchKG	unbestreitbar	der	Fall.

Der	 Vollständigkeit	 halber	 (und	 im	 Hinblick	 auf	
Art.	757	OR,	welche	Bestimmung	grundsätzlich	zu	beach-
ten	wäre,	falls	Art.	286	ff.	SchKG	als	Grundlage	für	eine	
Verantwortlichkeitsklage	dienen	und	auch	ein	Schaden	der	
Gesellschaft	 vorliegt)	 sei	 dennoch	 darauf	 hingewiesen,	
dass	der	Schaden	aus	Rechtshandlungen	gemäss	Art.	286	
und	288	SchKG	durchaus	unterschiedlich	ausfallen	kann.	
So	kann	nicht	nur	ein	Schaden	zu	Lasten	der	Gesellschaft,	
sondern	 unabhängig	 davon	 eine	Verminderung	 des	Ver-
wertungssubstrats	 (d.h.	 ein	 unmittelbarer	 Schaden	 zu	
Lasten	der	Gläubiger)	resultieren.	Nicht	in	jedem	Fall	ist	
der	Schaden	der	Gesellschaft	im	Umfang	daher	deckungs-
gleich	mit	dem	unmittelbaren	Schaden	der	Gläubiger.

So	 besteht	 z.B.	 bei	 einem	 Rechtsgeschäft,	 bei	 dem	
die	 Gesellschaft	 (Schuldner)	 eine	 Gegenleistung	 an-
genommen	 hat,	 die	 zu	 ihrer	 eigenen	Leistung	 in	 einem	
Missverhältnis	steht	(Art.	286	Abs.	2	Ziff.	1	SchKG),	der	
Schaden	 der	Gesellschaft	 in	 der	Differenz,	 die	 sich	 aus	
diesem	Missverhältnis	 ergibt.	Verkauft	 die	 Gesellschaft	
eine	Maschine,	die	einen	Marktwert	von	1	Mio.	Franken	
aufweist,	 ohne	Rechtfertigungsgrund	 für	 400’000	 Fran-
ken,	 so	 beträgt	 der	 Schaden	 zu	Lasten	 der	Gesellschaft	
600’000	Franken.

Mittels	paulianischer	Anfechtungsklage	i.S.v.	Art.	286	
Abs.	2	Ziff.	1	SchKG	könnte	von	der	Konkursmasse	die	ge-
samte	Maschine	im	Wert	von	1	Mio.	Franken	zurückgefor-
dert	werden.	Zwar	wäre	die	Gegenleistung	(400’000	Fran-
ken)	 als	 Masseverbindlichkeit	 zu	 erstatten,	 jedoch	 nur,	
soweit	sie	noch	vorhanden	ist43.	Darüber	hinaus	kann	ein	
Anspruch	nur	als	Konkursforderung	gegen	den	Schuldner	
(die	Gesellschaft)	geltend	gemacht	werden	(Art.	291	Abs.	1	
SchKG).	Im	Extremfall	stiege	somit	das	Verwertungssubs-
trat	aufgrund	paulianischer	Anfechtung	um	1	Mio.	Franken	
(obwohl	der	Schaden	zu	Lasten	der	Gesellschaft	lediglich	
600’000	Franken	beträgt),	während	der	Erwerber	mit	sei-
ner	Forderung	auf	Rückerstattung	des	bezahlten	Preises	auf	
die	Konkursdividende	verwiesen	wird.

Der	 Schaden	 der	 konkursiten	 Gesellschaft	 ist	 somit	
nicht	per	se	gleichzusetzen	mit	der	Verbesserung	des	Ver-
wertungssubstrats	 aufgrund	einer	paulianischen	Anfech-
tungsklage	gegen	den	entsprechenden	Leistungsempfän-
ger.
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52	 BGE	118	Ib	163.
53	 BGE	132	III	122,	130;	124	III	297,	301;	sog.	Vermögensschutznor-

men.
54	 BGE	133	III	323,	329	f.	=	Pra	2008	Nr.	7.
55	 BGE	 117	 II	 259;	 BSK	 OR	 I-chrisTian heierli/anTon K. 

schnyder,	Art.	41	N	33	f.	(mit	Hinweisen).
56	 BGE	133	III	323	E.	5.1.
57	 Art.	163	ff.	StGB.

48	 Zuzustimmen	 ist	 jedoch,	dass	die	 aktienrechtlichen	und	die	kon-
kursrechtlichen	Bestimmungen	auch	 in	Zukunft	widerspruchsfrei	
angewandt	 werden	 sollten:	 VogT,	 Krisenmanagement	 (FN	 14),	
184	ff.

49	 VogT,	Krisenmanagement	(FN	14),	184.
50	 Urteil	 des	 Bundesgerichts	 5C.29/2000	 vom	 19.	 September	 2000	

E.	 4b/aa	 und	E.	 4c;	Thomas	rebsamen,	Die	Gleichbehandlung	
der	Gläubiger	durch	das	Aktienrecht,	Diss.	Freiburg	2004,	Rz.	891	
und	Rz.	923.

51	 BGE	112	II	118,	128.

lut	geschützten	Rechtsgüter	sind	dagegen	relative	Rechte	
gegenüber	Drittpersonen,	Treu	und	Glauben	nach	Art.	2	
ZGB	und	das	Vermögen	als	solches52.	Reine	Vermögens-
schäden	sind	daher	nur	dann	widerrechtlich	i.S.v.	Art.	41	
Abs.	1	OR,	wenn	sie	unter	Verletzung	einer	besonderen	
Verhaltensnorm	bewirkt	werden,	die	nach	 ihrem	Zweck	
(auch)	vor	Schädigungen	von	der	Art	der	 (konkret)	ein-
getretenen	schützen	soll53.	Sie	müssen	eine	ausreichende	
Bestimmtheit	 aufweisen54.	Dient	 eine	Norm	 (nur)	 ande-
ren	Zwecken,	d.h.	fällt	der	eingetretene	Vermögensscha-
den	nicht	 in	 ihren	Schutzbereich,	so	fehlt	es	an	der	Wi-
derrechtlichkeit	 der	 Schädigung55.	 Die	 entsprechenden	
Gesetzesbestimmungen	können	sich	aus	der	Gesamtheit	
der	schweizerischen	Rechtsordnung	ergeben,	insbesonde-
re	aus	dem	Zivil-,	dem	Verwaltungs-	oder	dem	Strafrecht,	
und	zwar	unabhängig	davon,	ob	es	sich	um	eine	geschrie-
bene	oder	ungeschriebene	Norm	des	Bundesrechts	oder	
kantonalen	Rechts	handelt56.

Bei	den	Konkursdelikten57	handelt	es	sich	unbestritten	
um	unerlaubte	Handlungen	i.S.v.	Art.	41	Abs.	1	OR,	deren	
Verletzung	die	Gläubiger	geltend	machen	können.	Insbe-
sondere	Art.	163	und	164	StGB	sprechen	von	Handlungen	
des	«Schuldner[s]»	«zum	Schaden	der	Gläubiger».

Der	 Schutzzweck	 der	Art.	 286	 ff.	 SchKG	 ist	 jedoch	
gleichgerichtet	(auch	wenn	die	Tatbestände	weiter	gefasst	
sind).	Denn	gemäss	Art.	285	Abs.	1	SchKG	sollen	mit	der	
Anfechtung	 Vermögenswerte	 der	 Zwangsvollstreckung	
zugeführt	 werden,	 die	 ihr	 durch	 eine	 Rechtshandlung	
nach	Art.	286–288	SchKG	entzogen	worden	sind.	Direk-
ter	 Zweck	 der	Art.	 286–288	 SchKG	 ist	 somit	 zwar	 die	
Rückführung	von	Vermögenswerten	vom	entsprechenden	
Leistungsempfänger.	 Strikt	 dem	Wortlaut	 von	Art.	 285	
Abs.	 1	SchKG	 folgend	 richtet	 sich	die	Norm	 somit	 ge-
gen	den	Leistungsempfänger	und	nicht	gegen	Dritte,	wie	
z.B.	Organe	des	Schuldners,	welche	die	verpönte	Rechts-
handlung	zu	verantworten	haben.	Ebenso	eindeutig	geht	
aus	 dem	Wortlaut	 jedoch	 hervor,	 dass	 die	 entsprechen-
den	Rechtshandlungen	widerrechtlich	sind,	ansonsten	sie	
nicht	rückgängig	zu	machen	wären.	Art.	286–288	SchKG	
sollen	nach	ihrem	Zweck	somit	generell	vor	Schädigun-
gen	von	der	darin	umschriebenen	Art	schützen	und	wei-
sen	zudem	eine	ausreichende	Bestimmtheit	 auf.	Wer	 an	

nicht	 zu	 einer	 aktienrechtlichen	Verantwortlichkeit	 füh-
ren.	Wie	jedoch	in	den	Abschnitten	C.	–	E.	gezeigt	wor-
den	ist,	ist	diese	Sorge	im	Lichte	der	neueren	bundesge-
richtlichen	 Rechtsprechung	 unbegründet,	 auch	 wenn	 es	
im	Einzelfall	sicherlich	nicht	immer	einfach	zu	beurteilen	
ist,	ob	eine	Handlung	für	die	Sanierung	unabdingbar	 ist	
und	ob	noch	ernsthafte	Aussichten	auf	Erfolg	der	Sanie-
rung	 bestehen48.	Die	 Schwierigkeit	 ist	 jedoch	 bereits	 in	
der	faktischen	Situation	begründet.

Tatsächlich	 ist	 denn	 auch	 kaum	 einsehbar,	 weshalb	
eine	 bevorzugte	 Befriedigung	 eines	 Gläubigers	 keine	
nach	Art.	 754	 OR	 relevante	 Pflichtverletzung	 darstellt,	
wenn	 die	 Gesellschaft	 überschuldet	 und	 ihre	 Sanie-
rung	 aussichtslos	 ist49.	 Inwiefern	 eine	 Schenkung	 i.S.v.	
Art.	286	SchKG	zu	Lasten	der	Gesellschaft	den	Pflichten	
i.S.v.	Art.	717	Abs.	1	OR	entsprechen	kann,	ist	auch	nur	
schwer	vorstellbar.

Das	Bundesgericht	hat	im	Raichle-Entscheid	den	Ver-
stoss	gegen	Art.	288	SchKG	daher	zu	Recht	als	Grundlage	
für	einen	Verantwortlichkeitsanspruch	qualifiziert	(wenn-
gleich	es	die	Aktivlegitimation	zu	Unrecht	der	Konkurs-
verwaltung	 statt	 direkt	 den	 Gläubigern	 zugesprochen	
hat)50.

3.	 Art. 286 ff.	SchKG	als	Widerrechtlichkeit	
i.S.v.	Art. 41	OR

Dem	 Einwand,	 bei	Art.	 286	 ff.	 SchKG	 handle	 es	 sich	
nicht	um	aktienrechtliche	Vorschriften	bzw.	diese	könnten	
nicht	als	Haftungsgrundlage	gegenüber	dem	verantwortli-
chen	Organ	dienen,	ist	zudem	entgegenzusetzen,	dass	der	
Verwaltungsrat	gemäss	einhelliger	Lehre	und	Rechtspre-
chung	gegenüber	den	Gläubigern	auch	aus	Art.	41	ff.	OR	
(und	bei	culpa	in	contrahendo)	haftet.

Art.	 41	Abs.	 1	OR	 enthält	 keine	Definition	 der	Wi-
derrechtlichkeit.	Widerrechtlichkeit	 im	Sinne	dieser	Be-
stimmung	liegt	vielmehr	vor,	wenn	die	Schädigung	in	ein	
absolut	geschütztes	Rechtsgut	eingreift51,	wie	Leben,	kör-
perliche,	geistige	und	seelische	Integrität,	Persönlichkeit,	
Eigentum,	Besitz	und	Immaterialgüterrechte.	Keine	abso-
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61	 Das	Vollstreckungssubstrat	wird	auch	bei	der	Bevorzugung	bloss	
einzelner	zu	Lasten	der	übrigen	Gläubiger	vermindert.	Die	Gefahr,	
dass	eine	Verantwortlichkeitsklage	gestützt	auf	Art.	286	ff.	SchKG	
ohne	Verminderung	 des	Vollstreckungssubstrats,	 d.h.	 ohne	 Scha-
den	 zu	Lasten	 der	Gläubiger	 gutgeheissen	wird	 (vgl.	 zur	Gefahr	
der	 Gutheissung	 der	 paulianischen	Anfechtungsklage	 ohne	 Ver-
minderung	des	Vollstreckungssubstrats	VogT,	Krisenmanagement	
[FN	14],	177;	ForsTmoser	[FN	5],	438),	besteht	daher	nicht.

62	 Urteil	 des	 Bundesgerichts	 5C.29/2000	 vom	 19.	 September	 2000	
E.	4c	(Raichle-Entscheid).

58	 A.M.	ForsTmoser	(FN	8),	442	ff.,	mit	Hinweisen.
59	 So	 auch	 Urteil	 des	 Bundesgerichts	 5A_386/2008	 vom	 28.	 Mai	

2009	E.	4.3.
60	 BGE	134	III	615.

selbstverständlich	auch	die	übrigen	Voraussetzungen	wie	
adäquater	Kausalzusammenhang,	Schaden	und	Verschul-
den	 erfüllt	 sein.	Der	 Schaden	 entspricht	 in	 diesem	 Fall	
dem	Ausmass	der	Verminderung	des	Vollstreckungssub-
strats61.

Was	die	Höhe	des	Anspruchs	betrifft,	spielt	es	wie	in	
Kapitel	F.2.	gezeigt	keine	Rolle,	ob	Art.	286	ff.	SchKG	
(auch)	als	eine	gesellschaftsrechtliche	Norm	(und	der	ent-
sprechende	 Anspruch	 als	 Verantwortlichkeitsanspruch	
i.S.v.	 Art.	 754	 OR)	 oder	 als	 Haftungsgrundlage	 i.S.v.	
Art.	41	Abs.	1	OR	(und	der	entsprechende	Anspruch	als	
Schadenersatzanspruch	i.S.v.	Art.	41	Abs.	1	OR)	qualifi-
ziert	wird.	Eine	Beschränkung	auf	den	der	Gesellschaft	
zugefügten	Schaden	besteht	unabhängig	von	dieser	Qua-
lifikation	im	Ergebnis	nicht.

H.	 Aktivlegitimation	aus	Pauliana	bzw.	
paulianischer	Verantwortlichkeit

1.	 Ausschliessliche	Aktivlegitimation		
der	Gläubiger	aus	paulianischer		
Verantwortlichkeit	i.S.v.	Art. 287	SchKG

Auch	wenn	die	Tatbestände	i.S.v.	Art.	287	SchKG	Verant-
wortlichkeitsansprüche	i.S.v.	Art.	754	f.	OR	bzw.	Art.	41	
Abs.	1	OR	zu	begründen	vermögen,	so	kann	die	Konkurs-
verwaltung	mangels	Schaden	zu	Lasten	der	Gesellschaft	
jedoch	konsequenterweise	 zu	keinem	Zeitpunkt	 aktivle-
gitimiert	sein,	gegen	die	Gesellschaftsorgane	Klage	zu	er-
heben,	selbst	wenn	die	Erfüllung	eines	Tatbestandes	i.S.v.	
Art.	287	SchKG	durch	diese	herbeigeführt	wurde.

Das	 Bundesgericht	 hat	 dieser	 Schlussfolgerung	 (al-
lerdings	 im	 Zusammenhang	 mit	 Art.	 288	 SchKG)	 im	
Raichle-Entscheid	 ausdrücklich	 widersprochen	 und	 die	
Konkursverwaltung	 zur	 Erhebung	 einer	Verantwortlich-
keitsklage	legitimiert	erklärt,	obwohl	in	diesem	Fall	durch	
die	Rückzahlung	eines	Darlehens	und	der	entsprechenden	
Verminderung	 der	Aktiven	 gleichzeitig	 eine	 Verminde-
rung	der	Passiven	in	gleicher	Höhe	gegenüberstand,	also	
kein	Schaden	zu	Lasten	der	Gesellschaft	entstanden	war62.

einer	nach	Art.	286–288	SchKG	verpönten	Rechtshand-
lung	mitwirkt,	handelt	daher	widerrechtlich	i.S.v.	Art.	41	
Abs.	 1	 OR.	 Gegen	 die	Widerrechtlichkeit	 spricht	 auch	
nicht,	dass	Art.	286–288	SchKG	die	Eröffnung	des	Kon-
kurses	über	die	Gesellschaft	voraussetzen.	Denn	nicht	an-
ders	verhält	es	sich	bei	den	Konkursdelikten.

Im	Raichle-Entscheid	 hat	 das	Bundesgericht	 ein	 un-
ter	Art.	 288	SchKG	subsumierbares	Verhalten	 sogar	 als	
Pflichtwidrigkeit	 i.S.v.	Art.	 754	Abs.	 1	 OR	 qualifiziert.	
Die	Widerrechtlichkeit	 i.S.v.	Art.	 41	Abs.	 1	 OR	wurde	
aber	nicht	etwa	verneint,	ein	Rückgriff	auf	Art.	41	Abs.	1	
OR	war	bloss	nicht	erforderlich.

4.	 Keine	allgemeine	Pflicht	zur		
Gleichbehandlung	der	Gläubiger

Art.	 286	 ff.	 SchKG	 begründen	 aber	 selbstverständlich	
keine	allgemeine	Pflicht	des	Verwaltungsrats	zur	Gleich-
behandlung	 der	 Gläubiger.	 Der	 Einwand,	 eine	 entspre-
chende	Haftung	widerspreche	Art.	 717	Abs.	 2	OR,	 der	
eine	Gleichbehandlung	nur	der	Aktionäre	vorschreibt,	ist	
daher	 unbegründet58.	 Die	 Pflicht	 der	 Gleichbehandlung	
der	Gläubiger	besteht	nur	unter	den	Voraussetzungen	von	
Art.	 286	 ff.	 SchKG59,	 die	wie	 gezeigt	 nicht	 sanierungs-
feindlich	sind,	und	sie	besteht	nur	im	Umfang	des	Verbots	
der	ungleichmässigen	Verteilung	des	Vollstreckungssub-
strats.

Sollte	 sich	 im	Übrigen	 im	Einzelfall	 –	 entgegen	der	
hier	 vertretenen	 Auffassung	 –	 doch	 eine	 Diskrepanz	
zwischen	sich	aus	Art.	717	OR	und	Art.	286	ff.	SchKG	
fliessenden	Pflichten	ergeben,	so	wird	das	in	Anspruch	ge-
nommene	Organ	sich	mit	Erfolg	auf	die	entsprechenden	
aktienrechtlichen	 Pflichten	 berufen	 können.	 So	 ist	 z.B.	
die	Durchführung	der	Revision	gesetzlich	vorgeschrieben	
und	im	Interesse	der	Gläubiger.	Das	Bundesgericht	hat	in	
einem	solchen	Fall	allerdings	zu	Recht	bereits	die	Schädi-
gungsabsicht	des	Schuldners	verneint,	sodass	bereits	ein	
paulianischer	Anfechtungsanspruch	verneint	wurde60.

5.	 Allgemeine	Voraussetzungen		
der	Verantwortlichkeitsklage	bzw.		
Schadenersatzklage

Neben	 der	 Widerrechtlichkeit	 aus	 Art.	 286	 ff.	 SchKG	
(i.V.m.	Art.	 717	Abs.	 1	 OR	 bzw.	Art.	 41	 OR)	 müssen	
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65	 BGE	131	III	306	und	BGE	132	III	564.
66	 Art.	757	OR;	BGE	132	III	564;	BGE	131	III	306.
67	 Art.	237	Abs.	3	Ziff.	3	SchKG.

63	 Dieses	Urteil	wurde	in	der	amtlichen	Sammlung	als	BGE	129	III	
129	publiziert,	 jedoch	ohne	die	Erwägung	3	(diese	findet	sich	je-
doch	auch	in	Pra	92	[2003]	Nr.	105).

64	 Diese	Ausführungen	sind	auch	in	BGE	129	III	129	enthalten.

den	 Vorgang	 nicht	 zuhanden	 der	 Generalversammlung	
gemeldet	 hatte.	 Abgewiesen	 wurde	 die	 Klage	 letztlich	
lediglich	wegen	mangelndem	Kausalzusammenhang	mit	
dem	entstanden	Schaden	zu	Lasten	der	Gläubiger.	Wäre	
dieser	 gegeben	gewesen,	 hätte	 das	Bundesgericht	 somit	
die	Aktivlegitimation	der	Gläubiger	vor	dem	Hintergrund	
des	Tatbestands	von	Art.	287	Abs.	1	Ziff.	2	SchKG	bejaht.	
Eine	explizite	Bezugnahme	auf	diese	Bestimmung	erfolg-
te	jedoch	nicht,	da	der	Revisionsstelle	kein	Mitwirken	und	
keine	direkte	Verantwortung	im	Zusammenhang	mit	der	
fraglichen	 Transaktion,	 sondern	 lediglich	 Unterlassung	
ihrer	Meldepflichten	vorgeworfen	werden	konnte.

Interessant	an	diesem	Entscheid	ist	in	diesem	Zusam-
menhang	 auch,	 dass	 durch	 das	 verpönte	 Vorgehen	 des	
Verwaltungsratspräsidenten	nicht	etwa	ein	oder	einzelne	
Gläubiger,	 sondern	 die	 Gläubigergesamtheit	 geschädigt	
wurde.	 Auch	 eine	 solche	 Schädigung	 ist	 gemäss	 Bun-
desgericht	von	der	Anwendung	des	Art.	757	Abs.	1	OR	
ausgenommen,	soweit	nicht	gleichzeitig	ein	Schaden	zu	
Lasten	 der	Gesellschaft	 vorliegt.	Diese	Rechtsprechung	
wurde	seither	konsequent	weitergeführt65.

2.	 Überschneidende	Aktivlegitimation	der	
Konkursverwaltung	und	der	Gläubiger	
aus	paulianischer	Verantwortlichkeit	
i.S.v.	Art. 286	und	Art. 288	SchKG

Soweit	 ein	Anwendungsfall	 von	Art.	 286	 oder	Art.	 288	
SchKG	vorliegt	und	dabei	aufgrund	der	konkreten	Kon-
stellation	ausschliesslich	oder	auch	ein	Schaden	zu	Lasten	
der	Gesellschaft	vorliegt,	müssen	die	Gläubiger	zunächst	
das	Verhalten	der	Konkursverwaltung	abwarten,	bevor	sie	
selbständig	eine	entsprechende	Verantwortlichkeitsklage	
i.S.v.	Art.	 754	Abs.	 1	OR	erheben	können66,	wenn	man	
Art.	286	ff.	SchKG	wie	hier	(auch)	als	gesellschaftsrecht-
liche	Schutzvorschrift	qualifiziert.

Soweit	es	um	Ansprüche	der	Gesellschaft	geht,	ist	die	
Konkursverwaltung	nicht	nur	legitimiert,	Verantwortlich-
keitsansprüche	zu	erheben,	sondern	liegt	es	grundsätzlich	
auch	in	ihrer	Kompetenz	(die	Zustimmung	eines	allfälli-
gen	Gläubigerausschusses	 vorbehalten67),	 entsprechende	
Vergleichsverträge	zu	schliessen.

Liegt	demgegenüber	ein	Schaden	lediglich	zu	Lasten	
der	Gläubiger	vor	 (Verminderung	des	Verwertungssubs-
trats),	liegt	die	Aktivlegitimation	ausschliesslich	bei	den	

Das	Bundesgericht	 begründete	 seinen	 Entscheid	mit	
dem	Argument,	die	Schädigung	der	Gläubiger	bestehe	da-
rin,	dass	durch	die	vollumfängliche	Tilgung	einer	einzel-
nen	Schuld	und	der	damit	einhergehenden	Verminderung	
des	Verwertungssubstrates	die	Werthaltigkeit	ihrer	Forde-
rungen	beeinträchtig	würde.	Bei	diesem	Anspruch	handle	
sich	um	ein	zur	Masse	gehörendes	Vermögen.

Die	 Verminderung	 des	 Verwertungssubstrates	 stellt	
im	Fall	des	Raichle-Entscheids	wegen	der	gleichzeitigen	
Verminderung	 der	 Passiven	 jedoch	 wie	 gezeigt	 keinen	
Schaden	i.S.v.	Art.	754	f.	OR	dar.	Der	Schaden	trat	aus-
schliesslich	bei	den	Gesellschaftsgläubigern	ein,	in	Form	
der	Verminderung	der	Konkursdividende.

Die	 Rechtsprechung	 des	 Bundesgerichts	 zur	 Aktiv-
legitimation	 hinsichtlich	 Verantwortlichkeitsansprüche	
i.S.v.	Art.	754	OR	hat	sich	unterdessen	jedoch	wie	gezeigt	
weiterentwickelt,	 sodass	 schon	 alleine	 deshalb	 fraglich	
ist,	ob	das	Bundesgericht	heute	nochmals	gleich	entschei-
den	 würde.	 Hat	 die	 Gesellschaft	 keinen	 Schaden	 erlit-
ten,	so	 ist	die	Konkursverwaltung	nicht	aktivlegitimiert,	
erst	recht	nicht,	wenn	eine	ausschliesslich	die	Gläubiger	
schützende	Norm	verletzt	ist.

Im	 Urteil	 4C.200/2002	 vom	 13.	 November	 2002	
E.	363	hat	das	Bundesgericht	in	Abweichung	vom	Raich-
le-Entscheid	 denn	 auch	 zu	Recht	 festgehalten,	 dass	 die	
Gesellschaft	keinen	Schaden	erleidet,	wenn	die	Aktiven	
der	Gesellschaft	im	gleichen	Ausmass	vermindert	werden	
wie	die	Passiven.	Es	bestätigte	ebenfalls	zu	Recht,	dass	
Handlungen	der	Gesellschaft,	die	zu	einer	Verminderung	
des	Verwertungssubstrates	 führen,	 zu	 einer	 Schädigung	
der	entsprechenden	Gläubiger	führen.	Die	dergestalt	be-
nachteiligten	Gläubiger	seien	zur	Erhebung	einer	Verant-
wortlichkeitsklage	daher	aktivlegitimiert	(vgl.	dazu	auch	
Abschnitt	F.2.).

Obwohl	 das	 Bundesgericht	 keine	 entsprechen-
de	 Subsumierung	 vorgenommen	 hat,	 lag	 dem	 Urteil	
4C.200/200264	ein	Verhalten	zugrunde,	das	von	Art.	287	
Abs.	1	Ziff.	2	SchKG	(Tilgung	einer	Geldschuld	auf	an-
dere	Weise	als	durch	Barschaft	oder	durch	anderweitige	
übliche	Zahlungsmittel)	erfasst	ist.	Der	Verwaltungsrats-
präsident	 der	Gesellschaft	 bezog	 von	 dieser	Waren	 und	
verrechnete	den	Kaufpreis	mit	seiner	Forderung,	für	die	
er	 zuvor	 eine	 Rang	rücktrittserklärung	 abgegeben	 hatte.	
Beklagte	war	allerdings	die	Revisionsstelle,	welcher	eine	
Verletzung	von	Art.	729	OR	vorgeworfen	wurde,	weil	sie	
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72	 böcKli	(FN	32),	§	18	Rz.	319	ff.;	vgl.	auch	rebsamen	(FN	50),	
Rz.	945	ff.	zum	deutschen	Recht.

73	 Urteil	des	Bundesgerichts	5C.29/2000	vom	19.	September	2000.
74	 Trotz	 Solidarschuld	wäre	 dies	wohl	 als	 eklatante	Verletzung	 der	

Schadenminderungspflicht	 zu	 qualifizieren,	 wobei	 die	 Beweis-
last	 dafür,	 dass	 die	Anfechtung	 erfolgreich	 gewesen	 wäre,	 beim	
Organ	 liegt.	 Die	 Rechtslage	 in	 Deutschland	 ist	 allerdings	 genau	
umgekehrt,	 da	 das	 Organ	 der	 Insolvenzmasse	 nicht	 die	 Verant-
wortlichkeit	des	Insolvenzverwalters	wegen	unterlassener	Anfech-
tung	entgegenhalten	dürfe;	vgl.	zum	Ganzen	rebsamen	(FN	50),	
Rz.	1148	ff.,	mit	Hinweisen.

68	 Urteil	des	Bundesgerichts	4C.200/2002	vom	13.	November	2002	
E.	3.

69	 BGE	101	II	323	E.	2.
70	 BGE	132	III	564	E.	3.2.3.
71	 sarah dobler/hans caspar Von der crone,	Aktivlegitima-

tion	 zur	 Geltendmachung	 von	 Verantwortlichkeitsansprüchen,	
SZW	2005,	211;	hans peTer WalTer,	Ungereimtheiten	im	Ver-
antwortlichkeitsrecht,	in:	Charlotte	M.	Baer	(Hrsg.),	Aktuelle	Fra-
gen	zur	aktienrechtlichen	Verantwortlichkeit,	Bern	2003,	93.

paulianischen	Anfechtungsklage	gegen	die	 entsprechen-
den	 Leistungsempfänger	 vorzugehen,	 während	 dem	 die	
Gläubiger,	 ohne	 das	 Verhalten	 der	 Konkursverwaltung	
abwarten	 zu	 müssen,	 direkt	 Verantwortlichkeitsklage	
gegen	die	Organe	der	Gesellschaft	erheben	können,	 so-
fern	lediglich	Gläubigerinteressen	tangiert	sind.	Will	man	
auch	diesen	anders	gelagerten	Wettlauf	zu	verschiedenen	
Quellen	verhindern,	wäre	die	Rechtsprechung	zu	präzisie-
ren	oder	de	lege	ferenda	Abhilfe	zu	schaffen72.

I.	 Verhältnis	der	Verantwortlichkeitsklage	
zur	paulianischen	Anfechtungsklage	
im	engen	Sinn

1.	 Unechte	Solidarschuld

Mit	den	bisherigen	Erkenntnissen	 ist	mit	Bezug	auf	das	
Titelthema	jedoch	erst	ein	Teilbereich	geklärt.	Nach	der	
isolierten	 Betrachtung	 der	 beiden	 Klagearten	 und	 Fra-
gen	zur	Aktivlegitimation	ist	nach	wie	vor	die	Frage	of-
fen,	wie	das	Verhältnis	der	Verantwortlichkeitsklage	zur	
paulianischen	Anfechtungsklage	zu	qualifizieren	ist.	Ins-
besondere	stellt	sich	die	Frage,	ob	die	beiden	Klagearten	
parallel	geltend	gemacht	werden	können,	und	was	dabei	
zu	beachten	ist.

Im	 Raichle-Entscheid	 hatte	 das	 Bundesgericht	 die	
Verantwortlichkeitsklage	gutgeheissen	und	den	pauliani-
schen	Anfechtungsanspruch	 daher	 nicht	 weiter	 geprüft.	
Die	Konstellation	war	aber	insofern	speziell,	als	das	Or-
gan	gleichzeitig	Empfänger	der	umstrittenen	Leistungen	
war,	 sodass	 letztlich	 nicht	 entscheidend	war,	 unter	wel-
chem	Titel	die	Klage	gutgeheissen	wurde73.

In	der	Praxis	wird	die	paulianische	Anfechtungsklage	
schon	alleine	aufgrund	der	zweijährigen	Verwirkungsfrist	
von	Art.	292	SchKG	häufig	vor	der	Verantwortlichkeits-
klage	erhoben.	Dies	empfiehlt	sich	schon	alleine	deshalb,	
um	 dem	Einwand	 des	Organs	 zu	 begegnen,	 die	Verwir-
kung	 des	Anfechtungsrechts	 führe	 zum	Ausschluss	 oder	
zur	Reduktion	seiner	Schadenersatzpflicht74.	Nichtsdesto-

Gläubigern68.	Entsprechend	muss	der	Konkursverwaltung	
in	diesen	Fällen	daher	auch	die	Kompetenz	abgesprochen	
werden,	über	solche	Verantwortlichkeitsansprüche	einen	
rechtsgültigen	Vergleichsvertrag	zu	schliessen69.

3.	 Exkurs:	Undifferenzierte	Aktiv-
legitimation	der	Konkursverwaltung		
bei	der	Pauliana

Obwohl	 Art.	 287	 SchKG	 ausschliesslich	 dem	 Schutz	
der	Gläubigerinteressen	dient	und	auch	bei	Art.	286	und	
Art.	288	SchKG	je	nach	Konstellation	kein	Schaden	zu	
Lasten	 der	 Gesellschaft	 besteht,	 sondern	 lediglich	 eine	
Verminderung	 des	 Verwertungssubstrats	 vorliegt,	 be-
stimmt	Art.	285	Abs.	2	Ziff.	2	SchKG	undifferenziert,	dass	
zunächst	die	Konkursverwaltung	und	erst	nach	Massgabe	
von	Art.	260	und	Art.	269	Abs.	3	SchKG	jeder	einzelne	
Konkursgläubiger	 aktivlegitimiert	 ist,	 paulianische	 An-
sprüche	 geltend	 zu	machen.	De	 lege	 lata	wird	man	das	
grundsätzlich	akzeptieren	müssen,	da	der	Gesetzgeber	der	
Konkursverwaltung	in	diesem	Bereich	die	Kompetenz	zur	
Wiederherstellung	des	Verwertungssubstrats	 selbst	 ohne	
Schaden	 in	 klassischem	 Sinn	 einräumen	 wollte.	 Damit	
steht	Art.	285	Abs.	2	Ziff.	2	SchKG	aber	in	diametralem	
Widerspruch	 zur	 bundesgerichtlichen	 Rechtsprechung	
zur	 Aktivlegitimation	 bei	 Verantwortlichkeitsansprü-
chen,	 wo	 bei	 ausschliesslichen	 Gläubigerschutznormen	
bzw.	mangelndem	Schaden	zu	Lasten	der	Gesellschaft	die	
Konkursverwaltung	nicht	aktivlegitimiert	ist.

Dieses	 situationsbezogene	 Auseinanderklaffen	 der	
Aktivlegitimation	mit	Bezug	auf	die	Verantwortlichkeits-
klage	 einerseits	 und	 die	 paulianische	Anfechtungsklage	
andererseits	ist	aus	Sicht	der	Interessen	der	Konkursver-
waltung	nicht	problematisch,	denn	in	dieser	Konstellation	
besteht	 nicht	 der	 Wettlauf,	 den	 das	 Bundesgericht	 mit	
seiner	Rechtsprechung	zu	Art.	757	OR	verhindern	möch-
te70.	Dort	besteht	der	Wettlauf	zwischen	den	Gläubigern	
einerseits	 und	 der	 Konkursverwaltung	 andererseits,	 in	
dem	beide	Gruppen	gegen	ein und dieselbe	«versiegende	
Quelle»71	vorgehen	möchten,	nämlich	gegen	die	Organe	
der	konkursiten	Gesellschaft.	Hier	jedoch	hat	(zunächst)	
die	 Konkursverwaltung	 die	 Möglichkeit,	 mittels	 einer	
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80	 rebsamen	 (FN	 50),	Rz.	 1138	 ff.,	mit	Hinweis	 auf	 die	 deutsche	
Lehre	und	Rechtsprechung.	A.M.	peTer/VogT,	Sanierung	(FN	75),	
228,	243.

81	 Denkbar	 ist	 allenfalls	 die	Abtretung	 der	 Konkursdividende;	 vgl.	
rebsamen	(FN	50),	Rz.	1142	mit	Hinweisen.

82	 Art.	285	Abs.	2	Ziff.	2	SchKG	also	ohne	Differenzierung	hinsicht-
lich	Schutzzweck	der	Art.	286	ff.	SchKG	und	unabhängig	der	Fra-
ge,	ob	der	Gesellschaft	überhaupt	ein	Schaden	entstanden	ist,	ange-
wandt	wird.

83	 Zu	berücksichtigen	ist	aber	eine	allfällige	Konkursdividende.
84	 Art.	291	Abs.	3	SchKG;	BSK	SchKG	II-Thomas baUer	(FN	43),	

Art.	291	N	29.

75	 Art.	 51	 OR;	rebsamen	 (FN	 50),	 Rz.	 1132;	VogT,	Absichtsan-
fechtung	 (FN	8),	1090;	anne peTer/hans-Ueli VogT,	Aktien-
rechtliche	Rahmenbedingungen	einer	finanziellen	Sanierung,	 ins-
besondere	das	Verbot	der	Einlagerückgewähr,	GesKR	2011,	228,	
243	(zitiert	«Sanierung»);	BSK	OR	I-heierli/schnyder	(FN	55),	
Art.	50	N	2	f.	und	Art.	51	N	8	f.	A.M.	Thierry lUTerbacher,	Die	
Schadenminderungspflicht,	Zürich	2005,	Rz.	394	und	Rz.	399	ff.

76	 Die	 Schadenminderungspflicht	 bzw.	 -obliegenheit	 ist	 in	Art.	 44	
Abs.	1	OR	geregelt,	gilt	aber	als	allgemeiner	Grundsatz	auch	aus-
serhalb	der	Ansprüche	aus	unerlaubter	Handlung.	Statt	vieler:	BSK	
OR	I-heierli/schnyder(FN	55),	Art.	44	N	13;	BSK	OR	I-roger 
Weber,	Art.	264	N	1	und	Art.	266g	N	9.	Soweit	eine	Schadenmin-
derungspflicht	 besteht,	 gilt	 diese	 allerdings	 auch	 ohne	Aufforde-
rung	des	Haftpflichtigen,	Urteil	des	Bundesgerichts	4C.177/2006	
vom	22.	September	2006,	E.	2.3	und	2.4.

77	 BGE	112	II	138	E.	4a;	BGE	127	III	257	E.	6b;	BSK	OR	I-heierli/
schnyder	(FN	55),	Art.	51	N	9.

78	 BGE	112	II	138	E.	4a.
79	 Anders	die	Konstellation	im	Raichle-Entscheid;	Urteil	des	Bundes-

gerichts	5C.29/2000	vom	19.	September	2000.

wiegen	können.	Das	Organ	hat	damit	zumindest	ein	star-
kes	Argument	in	der	Hand,	dass	zunächst	der	Leistungs-
empfänger	 mittels	 paulianischer	 Anfechtungsklage	 ins	
Recht	gefasst	werden	müsse80.

Für	 den	Kläger	 i.S.v.	Art.	 754	OR	wäre	 es	 generell	
wünschenswert,	 dem	Organ	die	Abtretung	der	 pauliani-
schen	Ansprüche	offerieren	zu	können,	um	dem	Einwand	
der	 Schadenminderungspflicht	 zu	 begegnen.	 Einer	 sol-
chen	Abtretung	stehen	jedoch	die	beschränkte	Natur	von	
Art.	260	SchKG	und	das	Verwertungsverbot	von	Art.	256	
Abs.	4	SchKG	entgegen81.

Der	Einwand	 der	 Schadenminderungspflicht	 ist	 aber	
dann	 ausgeschlossen,	 wenn	 die	 Aktivlegitimation	 mit	
Bezug	 auf	 die	 beiden	Klagearten	 auseinanderfällt.	Dies	
ist	 insbesondere	dann	der	Fall,	wenn	die	Aktivlegitima-
tion	betreffend	die	Verantwortlichkeitsansprüche	bei	den	
Gläubigern	 liegt	und	diejenige	zur	Geltendmachung	der	
paulianischen	 Anfechtungsansprüche	 bei	 der	 Konkurs-
verwaltung82.	 In	 einem	 solchen	 Fall	 ist	 es	 dem	Verant-
wortlichkeitskläger	gar	nicht	möglich,	zunächst	pauliani-
sche	Anfechtungsansprüche	geltend	zu	machen.

Soweit	 die	Aktivlegitimation	 sowohl	mit	 Bezug	 auf	
die	 paulianischen	 Anfechtungsansprüche	 wie	 auch	 mit	
Bezug	 auf	 daraus	 resultierende	 Verantwortlichkeitsan-
sprüche	bei	der	Konkursverwaltung	liegt	(was	insbeson-
dere	bei	Art.	286	und	Art.	288	SchKG	der	Fall	sein	kann),	
sprechen	 jedoch	 tatsächlich	 viele	Argumente	 dafür,	 zu-
nächst	 die	 paulianischen	Anfechtungsansprüche	 geltend	
zu	machen.

Der	 Einwand	 des	 belangten	 Organs	 betreffend	 die	
Schadenminderungspflicht	 ist	 aber	 auch	 dann	 ausge-
schlossen,	wenn	bereits	feststeht,	dass	der	Leistungsemp-
fänger	 insolvent83	 oder	 der	 Leistungsempfänger	 i.S.v.	
Art.	286	SchKG	aufgrund	entfallener	Bereicherung	nicht	
rückerstattungspflichtig	ist84.

Während	 sich	 das	 in	 Anspruch	 genommene	 Organ	
zumindest	 unter	 bestimmten	 Voraussetzungen	 auf	 die	
Schadenminderungspflicht	 berufen	 kann,	muss	 dem	mit	
paulianischen	 Anfechtungsansprüchen	 konfrontierten	

trotz	kann	sich	die	Frage	des	Verhältnisses	der	beiden	Kla-
gen	und	einer	Schadenminderungspflicht	konkret	stellen.

Grundsätzlich	ist	der	Schaden	mit	der	Vornahme	der	in	
Art.	286	ff.	SchKG	verpönten	Handlung	eingetreten	und	
es	besteht	keine	ausdrückliche	Rangfolge	der	Verantwort-
lichkeitsansprüche	und	der	paulianischen	Anfechtungsan-
sprüche.	Es	besteht	daher	eine	unechte	Solidarschuld75.

2.	 Schadenminderungspflicht

Sowohl	das	mit	Verantwortlichkeitsansprüchen	konfron-
tierte	Organ	als	auch	der	der	mit	paulianischen	Anfech-
tungsansprüchen	konfrontierte	Leistungsempfänger	wer-
den	jedoch	versucht	sein	einzuwenden,	den	Kläger	treffe	
eine	 Schadenminderungspflicht76.	Nur	wenn	 und	 soweit	
die	andere	Klage	abgewiesen	würde,	stehe	die	Klage	ge-
gen	den	sich	auf	die	Schadenminderungspflicht	berufen-
den	Beklagten	offen.

Ein	solcher	Einwand	wird	vom	Bundesgericht	im	Aus-
senverhältnis	einer	Solidarschuld	nur	mit	Zurückhaltung	
anerkannt,	da	seine	Berücksichtigung	grundsätzlich	dem	
Prinzip	der	Solidarschuld	widerspricht77.	Denkbar	ist	 je-
doch	grundsätzlich	eine	Kürzung	der	Forderung	aufgrund	
eines	bloss	leichten	Verschuldens	des	Beklagten,	während	
Tatbeitrag	 und	 Verschulden	 eines	 Dritten	 sehr	 schwer	
wiegen78.

Beim	Verhältnis	der	Verantwortlichkeitsklage	zur	pau-
lianischen	Anfechtungsklage	fällt	ins	Gewicht,	dass	dem	
verantwortlichen	Organ	in	der	Regel	die	streitgegenständ-
liche	 Leistung	 nicht	 zugekommen	 ist79,	 Tatbeitrag	 und	
Verschulden,	jedenfalls	aber	der	konkrete	Vorteil	zuguns-
ten	des	Leistungsempfängers	damit	wesentlich	schwerer	
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Die	 Aktivlegitimation	 bezüglich	 der	 Verantwort-
lichkeitsansprüche	richtet	 sich	nach	der	vom	Bundesge-
richt	erarbeiteten	Rechtsprechung,	insbesondere	auch	zu	
Art.	757	OR.	Wenn	gleichzeitig	auch	die	Gesellschaft	ge-
schädigt	ist,	ist	Art.	757	OR	anwendbar.	Entsprechend	ist	
zunächst	die	Konkursverwaltung	berechtigt,	Verantwort-
lichkeitsansprüche	geltend	zu	machen.

Wo	 die	Konkursverwaltung	 jedoch	 nicht	 aktivlegiti-
miert	 ist,	Verantwortlichkeitsansprüche	 zu	 erheben,	was	
insbesondere	der	Fall	ist,	wenn	Art.	287	SchKG	als	Kla-
gefundament	dient	(also	per	definitionem	kein	Schaden	zu	
Lasten	der	Gesellschaft	vorliegt),	aber	auch	bei	Art.	286	
und	288	SchKG,	sofern	(im	Einzelfall)	kein	Schaden	zu	
Lasten	der	Gesellschaft	vorliegt,	mangelt	es	der	Konkurs-
verwaltung	 konsequenterweise	 auch	 an	 der	 Kompetenz	
zum	Abschluss	von	Vergleichsverträgen	bezüglich	dieser	
Verantwortlichkeitsansprüche.

Die	zumindest	gemäss	Wortlaut	von	Art.	285	Abs.	2	
Ziff.	 2	 SchKG	 uneingeschränkte	 Aktivlegitimation	 der	
Konkursverwaltung	mit	Bezug	auf	paulianische	Ansprü-
che	i.S.v.	Art.	287	Abs.	1	SchKG,	wo	per	definitionem	ein	
Schaden	 zu	 Lasten	 der	Gesellschaft	 ausgeschlossen	 ist,	
mag	nicht	so	recht	zu	Art.	757	Abs.	1	OR	und	der	dies-
bezüglichen	Rechtsprechung	des	Bundesgerichts	passen,	
welches	(auch)	danach	unterscheidet,	in	welchem	Vermö-
gen	der	Schaden	eingetreten	 ist87.	Man	mag	das	de	 lege	
lata	 durch	 entsprechende	 Rechtsprechung	 präzisieren	
und/oder	 de	 lege	 ferenda	 ändern	wollen.	 Ein	Nebenher	
von	Verantwortlichkeitsklagen	und	paulianischer	Anfech-
tung	führt	jedoch	in	der	Regel88	nicht	zu	einem	Wettlauf	
zu	derselben	versiegenden	Quelle,	sondern	zu	einer	An-
spruchsverfolgung	 gegen	 das	 verantwortliche	Organ	 ei-
nerseits	und	dem	Leistungsempfänger	andererseits.

Eine	 Rangordnung	 zwischen	 den	 paulianischen	An-
fechtungsansprüchen	 und	 entsprechenden	 Verantwort-
lichkeitsansprüchen	besteht	 nicht,	 vielmehr	besteht	 eine	
Solidarschuld	 des	Leistungsempfängers	 und	des	 verant-
wortlichen	Organs.	Die	 Schadenminderungspflicht	wird	
in	vielen	Fällen	jedoch	ein	primäres	Vorgehen	gegen	den	
Leistungsempfänger	 gebieten.	Ausnahmen	 bestehen	 vor	
allem,	wenn	bereits	feststeht,	dass	der	Leistungsempfän-
ger	insolvent	oder	der	Leistungsempfänger	i.S.v.	Art.	286	
SchKG	aufgrund	 entfallener	Bereicherung	nicht	 rücker-
stattungspflichtig	ist.

Leistungsempfänger	 der	 Einwand	 der	 Schadenminde-
rungspflicht	demgegenüber	grundsätzlich	verwehrt	sein85.	
Die	Leistung	ist	Kern	des	Schadens,	während	dem	Organ	
(soweit	es	nicht	gleichzeitig	Leistungsempfänger	ist)	 le-
diglich	Mitwirkung	(oder	Duldung),	jedoch	keine	Berei-
cherung	 vorgeworfen	 werden	 kann.	 Es	 wäre	 geradezu	
absurd,	 wenn	 der	 Leistungsempfänger	 geltend	 machen	
könnte,	es	müsse	(vorab)	das	Organ	in	die	Pflicht	genom-
men	werden,	 und	nur	 ein	 verbleibender	Schaden	könne	
bei	ihm	geltend	gemacht	werden.	Der	Leistungsempfän-
ger	i.S.v.	Art.	286	SchKG	kann	gegebenenfalls	immerhin	
die	Einrede	der	entfallenen	Bereicherung	erheben86.

J. Fazit

Die	 in	 der	 Literatur	 oft	 gestellte	 Frage,	 ob	 es	 sich	 bei	
Art.	286	 ff.	SchKG	um	eine	gesellschaftsrechtliche	Be-
stimmung	und	Grundlage	für	Verantwortlichkeitsansprü-
che	handelt,	erweist	sich	nicht	als	der	richtige,	jedenfalls	
aber	als	der	zu	wenig	umfassende	Ansatz.

Es	hat	sich	vielmehr	gezeigt,	dass	Art.	286	ff.	SchKG	
in	 jedem	 Fall	 eine	Norm i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR	 zum	
Schutz	 entsprechender	 Vermögensschäden	 darstellen.	
Das	 Organ	 einer	 Gesellschaft	 haftet	 dem	Geschädigten	
(Gläubiger	wie	Gesellschaft)	daher	bereits	grundsätzlich	
aus	Art.	41	Abs.	1	OR.

Wegen	der	Parallele	zu	Art.	744	Abs.	2	OR	wird	hier	
jedoch	die	Auffassung	vertreten,	dass	es	sich	bei	Art.	286	
SchKG	um	eine	gesellschaftsrechtliche	Schutznorm	han-
delt.

Wünschenswert	 ist	 selbstverständlich,	 dass	 die	 sich	
aus	Art.	 286	 ff.	 SchKG	 ergebenden	 Pflichten	 nicht	 den	
nach	 Art.	 754	 Abs.	 1	 OR	 relevanten	 aktienrechtlichen	
Pflichten	 widersprechen.	 Das	 Bundesgericht	 scheint	
grundsätzlich	 bestrebt	 zu	 sein,	 diese	 Normen	 wider-
spruchsfrei	anzuwenden,	wenngleich	die	konkrete	Praxis	
genau	beobachtet	werden	darf	 und	 entsprechende	kons-
truktive	Kritik	erlaubt	sein	muss.	Sollte	es	im	Einzelfall	
dennoch	zu	einer	Pflichtenkollision	kommen,	muss	dem	
in	Anspruch	 genommenen	Organ	 zur	Abwehr	 von	Haf-
tungsansprüchen	aus	Art.	286	ff.	SchKG	selbstverständ-
lich	grundsätzlich	der	Einwand	gestattet	sein,	es	habe	den	
aktienrechtlichen	Pflichten	den	Vorrang	eingeräumt.	Auch	
eine	solche	Konstellation	spricht	deshalb	nicht	gegen	die	
grundsätzliche	Haftung	aus	Art.	286	ff.	SchKG.

85	 rebsamen	(FN	50),	Rz.	1137.
86	 Art.	291	Abs.	3	SchKG;	BSK	SchKG	II-Thomas	baUer	(FN	43),	

Art.	291	N	29.

87	 Urteil	 des	Bundesgerichts	 4C.200/2002	E.	 3	 vom	13.	November	
2002	und	Pra	92	[2003]	Nr.	105	E.	3	(Vollfassungen	von	BGE	129	
III	129).

88	 Ausser	in	Konstellationen,	wie	sie	dem	«Raichle-Entscheid»	(Ur-
teil	5C.29/2000	vom	19.	September	2000)	zugrunde	lagen,	wo	das	
verantwortliche	Organ	gleichzeitig	Leistungsempfänger	war.
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Die	 in	Abschnitt	B	gestellten	Fragen	 sind	daher	wie	
folgt	zu	beantworten:
1.	 Die	 Rechtsprechung	 zu	Art.	 286	 ff.	 SchKG	 erweist	

sich	 vom	Konzept	 her	 als	 sanierungsfreundlich.	 So-
lange	 keine	 Schädigungsabsicht	 vorliegt	 und	 die	
Handlungen	 Teil	 von	 Sanierungsbemühungen	 mit	
objektiver	Aussicht	auf	Erfolg	darstellen,	ist	der	Tat-
bestand	von	Art.	288	SchKG	nicht	erfüllt.	Eine	glei-
che	Klarstellung	wäre	mit	Bezug	auf	Art.	287	SchKG	
wünschenswert,	 doch	 mangelt	 es	 hier	 noch	 an	 Ent-
scheiden.	 Rechtshandlungen	 i.S.v.	 Art.	 286	 SchKG	
werden	 demgegenüber	 in	 der	 Regel	 wohl	 weder	 im	
Allgemeinen	 noch	 durch	 einen	 Sanierungszweck	 zu	
rechtfertigen	 sein;	 eine	 Sanierungsunfreundlichkeit	
besteht	daher	auch	hier	nicht.

2.	 Sofern	jedoch	eine	Verletzung	von	Art.	286	ff.	SchKG	
vorliegt,	haftet	das	Organ,	welches	die	Verletzung	zu	
verantworten	 hat,	 gemäss	Art.	 754	Abs.	 1	 OR	 und	
Art.	41	Abs.	1	OR.

3.	 Die	 Konkursverwaltung	 ist	 bei	 der	 Verantwortlich-
keitsklage	aus	Pauliana	nur	dann	aktivlegitimiert	(und	
zum	Abschluss	 eines	Vergleichsvertrags	 kompetent),	
soweit	 ein	 Schaden	 zu	 Lasten	 der	 Gesellschaft	 vor-
liegt,	was	bei	Art.	287	SchKG	nie,	bei	Art.	286	und	
288	SchKG	je	nach	Konstellation	der	Fall	ist.	Bei	der	
paulianischen	Anfechtungsklage	 ist	 die	 Konkursver-
waltung	aufgrund	des	klaren	Wortlauts	von	Art.	285	
Abs.	2	Ziff.	2	SchKG	in	jedem	Fall	aktivlegitimiert.

4.	 Mit	 Bezug	 auf	 die	 paulianischen	 Anfechtungsan-
sprüche	 und	 den	 Verantwortlichkeitsansprüchen	 aus	
Pauliana	 besteht	 keine	 Rangordnung,	 sondern	 eine	
unechte	 Solidarschuld	 des	 Leistungsempfängers	 und	
des	verantwortlichen	Organs.	Zu	beachten	sind	jedoch	
die	Regeln	der	Schadenminderungspflicht,	welche	ein	
primäres	Vorgehen	gegen	den	Leistungsempfänger	ge-
bieten	können,	doch	bestehen	Ausnahmen.


