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1. Grundlagen 
 
1.1  missbräuchliche Betreibung 
  
 

Art. 67 SchKG, Anheben der Betreibung; Art. 2 Abs. 2 ZGB, 
Rechtsmissbrauch. Eine offenkundig rein schikanöse Betreibung ist 
rechtsmissbräuchlich. Nimmt das Betreibungsamt ein entsprechendes 
Begehren entgegen, wird auf Beschwerde hin die Nichtigkeit der 
Betreibung festgestellt und das Amt angewiesen, den Registereintrag zu 
löschen.  
 
(aus den Erwägungen des Obergerichts:)  

 
3.1  Aufgrund Geldwäschereiverdachts im Zusammenhang mit einer 

Über-weisung von Euro 2'224'975 von der Bank B. auf das Konto der 
Beschwerde-führerin bei der Bank A. vom 2. Oktober 2006 habe die Bank A. 
dieses Konto gesperrt und habe am 6. Oktober 2006 eine Geldwäschereimeldung 
bei der Meldestelle für Geldwäscherei in Bern erstattet. Dies habe zu einer 
strafrechtlichen Kontosperre einerseits und zu einer rechtshilfeweisen Sperrung 
der Vermögenswerte andererseits geführt. In der Folge sei in England ein 
rechtskräftiges Urteil ergangen, welches befunden habe, dass das Konto der 
Beschwerdeführerin bei der Bank A. zur Geldwäscherei hätte benutzt werden 
sollen, und welches die Beschwerdeführerin verpflichtet habe, das empfangene 
Geld der Bank B. zurückzuerstatten.  

 
Betreffend die erwähnte Überweisung habe die Bank A. hernach gestützt 

auf ihren Rückforderungsanspruch zwecks Verjährungsunterbrechung 
Betreibungen gegen die Beschwerdeführerin eingeleitet. Diese habe ihrerseits 
gegenüber der Bank A. mit Zahlungsbefehl vom 6./8. Dezember 2011 einen 
Betrag von Fr. 8'798'523.65 zuzüglich Zins zu 5 % seit 12. Oktober 2006 in 
Betreibung gesetzt, worauf die Bank A. Rechtsvorschlag erhoben habe. Zudem 
habe die Beschwerdeführerin denselben Forderungsbetrag am 25. Mai 2012 
gegenüber E. CEO der Bank A., sowie gegenüber dem Beschwerdegegner in 
Betreibung gesetzt.  

 
3.2  Zur geltend gemachten Schadenersatzforderung erwog die Vor-

instanz sodann, die Beschwerdeführerin habe nicht belegt bzw. substantiiert 
dargetan, weshalb der Beschwerdegegner persönlich für die gegen die Bank A. 
gerichteten Forderungen haften solle. Der Beschwerdegegner sei seit dem 3. Mai 
2012 Verwaltungsrat der Bank A., doch dem vorgetragenen Forderungsgrund 
würden Um-stände zugrunde liegen, die sich unbestrittenermassen vor 
Amtsantritt des Beschwerdegegners zugetragen hätten. Persönliche Handlungen 
oder Unterlassungen des Beschwerdegegners könnten daher nicht betroffen sein. 
Offensichtlich sei einzig die heutige Position des Beschwerdegegners als 
Präsident des Verwaltungsrats der Bank A. Anlass für die Betreibung gegen ihn. 
In Übereinstimmung mit seinem Standpunkt sei davon auszugehen, dass die 
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Beschwerdeführerin damit bezwecke, die höchsten Chargen der Bank A. in den 
Streit mit der Bank hineinzuziehen und dadurch Druck auszuüben. Hierfür das 
Mittel der Betreibung einzusetzen, sei rechtsmissbräuchlich. Die 
Beschwerdeführerin habe es zudem in der Beschwerdeantwort (vor der 
Vorinstanz) unterlassen, auf die Forderungshöhe von Fr. 8'798'523.65 nebst Zins 
zu 5 % seit 12. Oktober 2006 auch nur ansatzweise einzugehen. Daher sei nicht 
nachvollziehbar, weshalb der Beschwerdegegner gerade für die in Betreibung 
gesetzte, sehr hohe Forderung haften sollte. Deshalb sei von einer 
Fantasieforderung auszugehen. Überdies sei mit Blick auf die von der Bank A. 
gegen die Beschwerdeführerin wiederholt zur Verjährungsunterbrechung 
erhobenen Betreibungen (was durchaus zulässig sei) ein Racheakt der 
Beschwerdeführerin gegenüber der Bank A. bzw. gegenüber deren 
Verwaltungsratspräsidenten nicht auszuschliessen.  
 

3.3  Die Forderung der Beschwerdeführerin erscheine damit nicht 
ansatzweise plausibel. Gesamthaft betrachtet verfolge die Beschwerdeführerin 
mit der Betreibung gegen den Beschwerdegegner Ziele, die offensichtlich nicht 
das Geringste mit der Zwangsvollstreckung zu tun hätten. Dieses Verhalten sei 
schikanös bzw. rechtsmissbräuchlich nach Art. 2 Abs. 2 ZGB.  
 

4.  Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, die Vorinstanz habe 
verkannt, dass der Beschwerdegegner als Verwaltungsratspräsident der BANK A. 
als geschäftsführendes Organ nach Art. 55 OR i.V.m. Art. 55 ZGB gelte und damit 
als solidarhaftender Geschäftsherr, der in das Verfahren einzubeziehen sei. Es 
sei nicht erkenntlich, weshalb er anders zu behandeln sei als ein "normales" 
geschäfts-führendes Organ. Es stelle sich die Frage, wer in dieser Sache der 
eigentliche Geschäftsherr sei (act. 20 S. 8 f.). Im Übrigen seien in diesem 
Verfahren keine materiellrechtlichen Forderungen zu behandeln. Ihr sei daher 
nicht zur Last zu legen, dass sie auf die geltend gemachte Forderungshöhe nicht 
eingegangen sei. Zu diesem Zweck stehe dem Beschwerdegegner die 
Aberkennungsklage zur Verfügung, mit welcher er die Beschwerdeführerin an der 
Fortsetzung der Betreibung hindern könne. Erst in diesem materiellrechtlichen 
Verfahren, allenfalls nach Durchführung eines Beweisverfahrens, würde über das 
Bestehen der eingeklagten Forderung befunden werden. Die Verweigerung des 
Betreibungsrechts – so die Beschwerde-führerin weiter – verunmögliche ihr den 
Weg des ordentlichen Forderungsprozesses (Anerkennungs- bzw. 
Aberkennungsverfahren; vgl. act. 20 S. 10). Weiter sieht die Beschwerdeführerin 
einen Widerspruch darin, dass die Vorinstanz zu den Betreibungen der Bank A. 
gegen sie, die Beschwerdeführerin, ausführte, dass Betreibungen zur 
Verjährungsunterbrechung durchaus zulässig seien, während ihre eigene 
Betreibung als rechtsmissbräuchlich qualifiziert worden sei. Zu den Betreibungen 
der Bank A. seien [ebenfalls] keine materiellrechtliche Begründungen gemacht 
worden. Dennoch habe die Vorinstanz diese nicht als schikanös bzw. 
rechtsmissbräuchlich qualifiziert (act. 20 S. 11 f.). Schliesslich seien Verfügungen 
nach Art. 22 Abs. 1 SchKG dann nichtig, wenn sie gegen Vorschriften verstossen 
würden, welche im öffentlichen Interesse oder im Interesse von am Verfahren 
nicht beteiligten Personen erlassen worden seien. Die Anwendung dieser 
Bestimmung müsse vorliegend daran scheitern, dass der Beschwerdegegner als 
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Verwaltungsrats-präsident der BANK A. und damit als deren oberstes Organ und 
als Geschäftsherr am Verfahren zu beteiligen sei (act. 20 S. 12 f.).  
 

5.  Die Ansicht der Beschwerdeführerin vermag aus den nachfolgend 
geschilderten Gründen insgesamt nicht zu überzeugen:  

 
5.1  Unverständlich ist zunächst, wie die Beschwerdeführerin zum 

Schluss kommen kann, die Verweigerung des Betreibungsrechts verunmögliche 
ihr die Geltendmachung ihrer Forderung im ordentlichen Prozess. Der 
Beschwerdeführerin steht es jederzeit frei, eine Klage gegen den 
Beschwerdegegner zu erheben, allerdings mit höherem Kostenaufwand und -
risiko als die Betreibung mit sich bringt.  
 

5.2  Mit Blick auf die Geschäftsherrenhaftung nach Art. 55 OR bei 
juristischen Personen ist zwischen dem Geschäftsherrn und den Organen der 
juristischen Person zu unterscheiden. Eine wesentliche Voraussetzung der 
Geschäftsherrenhaftung nach Art. 55 OR ist das Über- bzw. 
Unterordnungsverhältnis, das zwischen Geschäftsherr und Hilfsperson bestehen 
muss. Bei mehrstufigen Über- bzw. Unterordnungs-verhältnis ist immer die 
hierarchisch höchststehende Person Geschäftsherr (BSK OR I-Heierli/Schnyder, 
5. Auflage 2011, Art. 55 N 10). Auch juristische Personen können bei gegebenen 
Voraussetzungen Subjekte der Geschäftsherrenhaftung sein (vgl. Rey, 
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3. Auflage 2003, N 911). Steht zuoberst auf 
der Hierarchie eine juristische Person, so ist daher diese Geschäftsherrin.  
 

Zwischen der juristischen Person einerseits und ihren Organen 
andererseits besteht dagegen kein Über- bzw. Unterordnungsverhältnis im Sinne 
der Geschäftsherren-haftung. Das Organ ist keine Hilfsperson der juristischen 
Person (Rey, a.a.O., N 911), umgekehrt ist aber auch die juristische Person nicht 
Hilfsperson der Organe. Organe geben dem Willen der juristischen Person 
Ausdruck (Art. 55 Abs. 1 ZGB). Dies ist klar abzugrenzen von der Verwirklichung 
des eigenen Willens eines Geschäftsherrn, der dazu Hilfspersonen beizieht, die 
seinen Willen realisieren. Das körperschaftsrecht-liche Verhältnis zwischen der 
juristischen Person und ihren Organen ist von einem Subordinationsverhältnis 
nach Art. 55 OR zu unterscheiden. Die Organe geben dem Willen der juristischen 
Person Ausdruck, nicht ihrem eigenen (zu dessen Verwirkli-chung sie die 
juristische Person gleichsam als Hilfsperson beiziehen würden). Die Haftung im 
Rahmen des Verhältnisses zwischen der juristischen Person und ihren Organen 
ist entsprechend in Art. 55 Abs. 2 ZGB (Haftung der juristischen Person für 
Handlungen des Organs) bzw. Art. 55 Abs. 3 ZGB (Haftung der Organe für 
eigenes Verschulden) sowie im jeweiligen Verantwortlichkeitsrecht (etwa Art. 752 
ff., insb. Art. 754 OR) geregelt. Die Hilfspersonenhaftung ist auf dieses 
Rechtsverhältnis, das weder als Über- noch als Unterordnungsverhältnis gewertet 
werden kann, nicht anwendbar. Die Organperson kann daher auch nicht "oberster 
Geschäftsherr" sein.  
 

5.3  Eine Haftung des Beschwerdegegners als Organ der Bank A. steht 
mithin unter den Voraussetzungen, dass ihm selbst ein Verschulden bzw. 
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zumindest eine Pflichtverletzung (vgl. BSK ZGB I-Huguenin, 4. Auflage 2010, Art. 
55 N 31) zur Last zu legen ist. Dass dem im Zusammenhang mit den Jahre 
zurück liegenden Sach-verhalten, welche zum geltend gemachten Anspruch 
führen sollen, nicht der Fall sein kann, erscheint angesichts der erst kurzen Zeit, 
während welcher der Beschwerde-gegner Organ der Bank A. ist, völlig 
offensichtlich. Selbst wenn der Beschwerdegegner als Organ der Bank A. auch 
als Geschäftsherr nach Art. 55 OR haften würde, könnte die Beschwerdeführerin 
daraus nichts für sich ableiten. Auch dann würde der Beschwerdegegner nicht 
ohne weiteres für sämtliche in den Hierarchiestufen der Bank A. vorgefallenen 
Pflichtverletzungen haften. Die Haftung nach Art. 55 OR ist eine Haftung für 
eigene Unsorgfalt. Diese wird zwar vermutet, aber dem Geschäftsherrn steht der 
Entlastungsbeweis nach Art. 55 Abs. 1 OR offen. Auch im Rahmen der 
Geschäftsherrenhaftung kann eine haftungsbegründende Unsorgfalt des erst seit 
Mai 2012 als Organ der Bank A. amtierenden Beschwerdegegners mit Blick auf 
die massgeblichen, Jahre zurückliegenden Vorgänge ausgeschlossen werden.  
 

5.4  Zutreffend ist, dass das Betreibungsamt und die Aufsichtsbehörden 
grundsätzlich nicht befugt sind, die materielle Begründetheit der Betreibungsfor-
derung zu prüfen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist aber dessen 
ungeachtet eine Betreibung nichtig, wenn damit offensichtlich sachfremde Ziele 
verfolgt werden, die mit der Zwangsvollstreckung nicht das Geringste zu tun 
haben. Wird bloss zu Schikanezwecken ein völlig übersetzter Betrag in 
Betreibung gesetzt, oder ist offensichtlich, dass ein Gläubiger mit seiner 
Betreibung den Schuldner zu schikanieren bezweckt, so ist die Betreibung wegen 
Rechtsmissbrauchs nichtig. Dies kann jedenfalls dann von der Aufsichtsbehörde 
festgestellt werden, wenn (wie hier) mangels rechtskräftiger Beseitigung des 
Rechtsvorschlags die Feststellungsklage nach Art. 85a SchKG nicht offen steht 
(BGer 5A_588/2011 vom 18. November 2011, E. 3.2).  

 
5.5  Nach dem Gesagten ist offensichtlich, dass die Beschwerdeführerin 

ihre Betreibung gegen den Beschwerdegegner lediglich erhob, um Druck auf die 
BankA. auszuüben. Auch vor dieser Instanz vermochte die Beschwerdeführerin 
keinerlei auch nur im Ansatz plausible Hinweise auf eine Forderung gegen den 
Beschwerdegegner darzulegen, umso weniger im geltend gemachten Umfang. 
Die Vorinstanz sprach damit zu Recht von einer reinen Fantasieforderung (vgl. 
vorne II./3.2). Die Berufung auf die Unzulässigkeit der materiellen Prüfung der 
Betreibungsforderung durch Betreibungsamt und Aufsichtsbehörde muss in dieser 
Situation scheitern. Eine derartige Schikanebetreibung verfolgt sachfremde 
Zwecke, die mit der Zwangsvollstreckung offensichtlich nichts zu tun haben. Sie 
(bzw. der Zahlungsbefehl vom 25. Mai 2012) ist daher nichtig.  
 

5.6  Unbehelflich ist auch der Hinweis der Beschwerdeführerin auf Art. 
22 Abs. 1 SchKG. Nach dieser Bestimmung sind Verfügungen nichtig, wenn sie 
gegen Vorschriften verstossen, die im öffentlichen Interesse oder im Interesse 
von nicht am Verfahren beteiligten Personen erlassen worden sind.  Die 
vorliegende Betreibung ist indes nicht deshalb nichtig, weil sie gegen eine 
Bestimmung verstossen würde, welche im Interesse von am Verfahren nicht 
beteiligten Personen erlassen wurde. Vielmehr geht es wie geschildert um 
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Nichtigkeit aufgrund eines Verstosses gegen das Rechtsmissbrauchsverbot. 
Dieses, Art. 2 Abs. 2 ZGB, dient einem öffentlichen Interesse. Ob der 
Beschwerdegegner als Organ der betriebenen Bank A. als "am Verfahren 
beteiligt" zu betrachten ist, ist daher ohne Belang.  
 

5.7  Betreibungen der Bank A. gegen die Beschwerdeführerin sind nicht 
Gegenstand dieses Verfahrens. Darauf ist daher nicht weiter einzugehen.  
 

6.  Zusammenfassend hat die Vorinstanz zu Recht die Nichtigkeit der 
Betreibung Nr. …. und des Zahlungsbefehls vom 25. Mai 2012 festgestellt, und 
hat dementsprechend auch das Betreibungsamt angewiesen, die Betreibung im 
Betreibungsregister zu löschen. Die Beschwerde ist damit abzuweisen. 
 

 Obergericht, II. Zivilkammer  
Urteil vom 23. Oktober 2012 

                  Geschäfts-Nr. PS120160/U 
 

vgl. auch BGer 5A_806/2012, 7. Nov. 2012 
 
 

 

1.2  Nichtigkeit eines Gerichtsentscheides 
 

3. Anlass zur vorliegenden Beschwerde gibt der Kollokationsplan, 
welchen die Konkursverwaltung am 24. März 2010 im Konkurs der D.________ 
AG erstellt und ab 6. April 2010 aufgelegt hat. Der Beschwerdeführer 1 stellt 
diesen Schritt im Konkursverfahren vor der kantonalen Aufsichtsbehörde in Frage 
mit der Begründung, dass hierfür die notwendige gerichtliche Grundlage fehle. 
  
   

3.1  Gemäss Art. 22 Abs. 1 SchKG sind Verfügungen, die gegen im 
öffentlichen Interesse oder im Interesse von am Verfahren nicht beteiligten 
Personen erlassen worden sind, nichtig. Als Verfügungen im Sinne dieser 
Bestimmung - wie bereits die Aufsichtsbehörde festgehalten hat - gelten 
Verfügungen der Zwangsvollstreckungsorgane (Art. 17, Art. 18 SchKG; Lorandi, 
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, N. 3, 6 zu Art. 22 
SchKG mit Hinw.). Die Kompetenz zur Feststellung der Nichtigkeit gemäss Art. 22 
SchKG durch die Aufsichtsbehörden stützt sich auf deren Aufsichtsbefugnis nach 
Art. 13 Abs. 1 SchKG; die gerichtlichen Behörden gehören jedoch nicht zum Kreis 
der Beaufsichtigten (Jaeger, Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 1911, N. 3 zu 
Art. 13 SchKG; Lorandi, a.a.O., N. 42 zu Art. 13 SchKG mit Hinweisen). Entgegen 
den Ausführungen des Beschwerdeführers ist in keiner Weise zu beanstanden, 
wenn die Aufsichtsbehörde angenommen hat, dass Art. 22 SchKG auf die 
kritisierte Verfügung des Konkursrichters nicht anwendbar ist. 
  
   

3.2  Die Aufsichtsbehörde hat weiter ausgeführt, dass auch gerichtliche 
Verfügungen nichtig sein können, wobei es sich dabei nicht um die Nichtigkeit im 



6 
 

Sinne von Art. 22 SchKG handle. Der Beschwerdeführer 1 wendet sich gegen die 
Auffassung der Vorinstanz, welche das Vorliegen einer nichtigen Verfügung des 
Konkursrichters verneint hat. 
  

3.2.1  Die Nichtigkeit eines gerichtlichen Urteils fällt nur bei schwersten 
Fehlern in Betracht, etwa dann, wenn das Gericht, das entschieden hat, absolut 
unzuständig war, mit andern Worten die Schranken seines rechtlichen Könnens 
überschritten hat und es stossend wäre, dem von ihm gefällten Entscheid 
Bestand zuzusprechen (dazu Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. 
Aufl. 1979, S. 78 Anm. 1, S. 279; HOHL, Procédure civile, Bd. II, 2002, § 36 Rz 
1884 ff.; Spühler/Dolge/Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9. Aufl. 2010, § 
39 Rz 53 ff.; vgl. Urteil 7B.163/2002 vom 31. Oktober 2002 E. 2.2). Einen Mangel 
solcher Art, den die Aufsichtsbehörde übergangen haben soll, vermag der 
Beschwerdeführer 1 nicht darzutun. Er macht insgesamt lediglich geltend, die 
Verfügungen des Konkursrichters, insbesondere diejenige vom 14. Dezember 
2006, verstiessen gegen das SchKG. Die Verbindlichkeit einer gerichtlichen 
Entscheidung ist jedoch nicht davon abhängig, dass sie ihrem Inhalt nach dem 
objektiven Recht entspricht (vgl. dazu: Guldener, a.a.O., S. 279 f.). Die 
Aufsichtsbehörde hat zu Recht nicht überprüft, ob ein rechtskonformer Anlass für 
den Konkursrichter bestand, um seine Einstellungsverfügung in Wiedererwägung 
zu ziehen (vgl. Lustenberger, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, N. 11 zu Art. 230 SchKG). Auch im 
vorliegenden Verfahren kann auf die Ausführungen in der Beschwerdeschrift zur 
Rechtmässigkeit der Verfügungen des Konkursrichters nicht eingegangen 
werden. 
  

3.2.2  Der Einwand des Beschwerdeführers 1, der Widerruf der 
Konkursein-stellung vom 14. Dezember 2006 sei ohne Anhörung der Schuldnerin 
(D.________ AG) als betroffener Partei erfolgt, ist unbehelflich, da er sich damit 
nicht auf die Verletzung eigener Rechte beruft. Weiter trifft nicht zu, dass die 
betreffende Verfügung des Konkursrichters "ohne Mitteilung" erfolgt sei. 
Abgesehen davon, dass der Beschwerdeführer 1 im kantonalen Verfahren nichts 
Entsprechendes vorgebracht hat, ist für die Aufsichtsbehörde notorisch, dass der 
Widerruf der Konkurseinstellung vom 14. Dezember 2006 und die 
Konkurseröffnung vom 20. Mai 1999 im Amtsblatt des Kantons Zug 2007 Nr. 9 
publiziert worden sind. Dass der Widerruf der Konkurseinstellung auf dem 
Rechtsmittelweg nicht anfechtbar gewesen wäre, behauptet der 
Beschwerdeführer 1 selber nicht. Es bleibt beim Ergebnis der kantonalen 
Aufsichtsbehörde, dass die Verfügungen des Konkursrichters nicht mehr in Frage 
gestellt werden können, sondern Bestand haben. Die Aufsichtsbehörde hat zu 
Recht gefolgert, dass der von der Konkursverwaltung erstellte Kollokationsplan 
keinen Grund zur Nichtigkeit im Sinne von Art. 22 Abs. 1 SchKG aufweist. 
  

3.2.3  Was der Beschwerdeführer 1 im Weiteren vorbringt, vermag an 
diesem Ergebnis nichts zu ändern. Aus dem u.a. zitierten, in Pra 1995 Nr. 46 S. 
149 ff. veröffentlichten Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des 
Bundesgerichts vom 12. Mai 1995 kann er in der vorliegenden Sache nichts für 
sich ableiten. Die Aufsichtsbehörde hat sodann - wie erwähnt - im angefochtenen 
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Entscheid materiell zur Frage Stellung genommen und verneint, dass Nichtigkeit 
eines gerichtlichen Urteils vorliege. In der Beschwerdeschrift wird nicht 
hinreichend dargelegt (Art. 106 Abs. 2 BGG), inwiefern die Vorinstanz den 
Anspruch auf rechtliches Gehör bzw. eine Entscheidbegründung (Art. 29 Abs. 2 
BV; BGE 130 II 530 E. 4.3 S. 540) verletzt habe. Die übrigen Vorbringen genügen 
den Begründungsanforderungen nicht (Art. 42 Abs. 2 BGG). Das Ergebnis der 
Aufsichtsbehörde, wonach die Verfügungen des Konkursrichters und der von der 
Konkursverwaltung erstellte Kollokationsplan rechtswirksam sind, ist nicht zu 
beanstanden. 
 

 BGer 5A_576/2010 vom 18. November 2010 
 

 

1.3 Wiederherstellung auch für versäumte Verhandlungen 
 
 

Mit dem Rekurs deutete die Anwältin des Schuldners an, dessen Frau 
habe im Zusammenhang mit dem aktuellen Betreibungsverfahren Post 
angenommen und ihm nicht weitergeleitet. Sie leitete daraus keine rechtlichen 
Konsequenzen ab, insbesondere nicht den naheliegenden Antrag auf 
Neuansetzung der Verhandlung über die Konkurseröffnung. Trotz des 
entsprechenden Hinweises in der Verfügung vom 5. August 2010 ging auch in der 
Folge kein entsprechendes Gesuch ein. Ob es hätte behandelt werden können, 
ist angesichts des zeitlichen Ablaufs allerdings fraglich: 
 

Zwar nennt das Gesetz in Art. 33 Abs. 4 SchKG nur das Wiederherstellen 
einer versäumten Frist ausdrücklich. Das Recht, bei einem unverschuldeten 
Hindernis das Verfahren unter bestimmten Voraussetzungen in den vorigen Stand 
zurückversetzen zu lassen, ist aber ein allgemeiner Grundsatz der 
schweizerischen Rechtsordnung (kodifiziert etwa in Art. 148 Abs. 1 CH-ZPO). Das 
Neuansetzen auch eines unverschuldet versäumten Termins ist daher nicht 
prinzipiell ausgeschlossen. 
 

Nach Art. 33 Abs. 4 SchKG ist das Gesuch bei der "in der Sache 
zuständigen richterlichen Behörde" zu stellen. Auf den ersten Blick ist schwer zu 
sehen, wie das hier eine andere Behörde als das Konkursgericht sein sollte. 
Immerhin ist die Zuständigkeit nach dem noch in Kraft stehenden kantonalen 
Prozessrecht differenziert: Grundsätzlich ist das Gesuch an die Instanz zu richten, 
bei welcher die Prozesshandlung vorzunehmen gewesen wäre oder die 
Verhandlung stattfand (§ 199 GVG). Ist die Sache aber bei einer oberen Instanz 
anhängig, entscheidet diese auch über die Wiederherstellung (§ 200 Abs. 2 
GVG). Hier wurde die Konkurseröffnung rechtzeitig mit Rekurs angefochten. Es 
wäre daher gerechtfertigt, dass die Rekursinstanz (auch) über die 
Wiederherstellung entschiede. 
 

Für das Gesuch um das Neuansetzen einer Verhandlung nennt das Gesetz 
keine Frist. Im neuen Zivilprozessrecht werden es zehn Tage sein (Art. 148 Abs. 2 
CH-ZPO), Gleiches gilt noch nach kantonalem Recht (§ 199 Abs. 3 GVG). Auch 
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die Frist für den Rekurs betrug zehn Tage (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Wollte man 
nicht darauf abstellen, wäre denkbar, vom unverschuldet Säumigen ein 
"unverzügliches" Gesuch um Wiederherstellung zu verlangen - etwa in Analogie 
zur Frist für ein Ausstandsbegehren nach bisheriger Praxis und künftigem 
Prozessrecht (Art. 49 Abs. 1 CH-ZPO). Auch das könnte dem Säumigen 
höchstens zehn Tage Zeit einräumen.  

 
Das Konkurserkenntnis wurde dem Schuldner am 9. Juli 2010 persönlich 

übergeben. In diesem Moment wusste er um das Verfahren vor dem 
Konkursrichter. Wollte er geltend machen, die Verhandlung müsse neu angesetzt 
werden, weil er an der Teilnahme unverschuldet verhindert war, hatte er dazu ab 
sofort Gelegenheit. Anders als bei den diversen Zahlungen und Eingaben, die im 
Rekursverfahren nötig waren und über die der Schuldner als Laie kaum Bescheid 
wissen konnte, war er selber in der Lage, sich zu einem Gesuch um 
Wiederansetzung der Verhandlung einen Willen zu bilden. Dass er die Anwältin 
mit einem solchen Gesuch beauftragt und diese den Auftrag nicht erfüllt habe, 
macht er nicht geltend. Selbst wenn dem so wäre, müsste er sich das Verhalten 
der Anwältin wie sein eigenes anrechnen lassen (BSK SchKG I-Nordmann, N. 13 
zu Art. 33 SchKG, mit Hinweisen auf die Praxis des Bundesgerichtes).  
 

Damit kann die Konkurseröffnung nur noch unter den einschränkenden 
Voraussetzungen von Art. 174 Abs. 2 SchKG aufgehoben werden. 
 

 OGerZH NN100085 vom 31. Aug. 2010 = ZR 109/2010 Nr. 71 
 
 

1.4  Streitwert der Kollokationsklage 
 

2. Das Obergericht hat festgehalten, dass die von der Konkursverwal-
tung geschätzte Konkursdividende von 0% für den Kollokationsrichter nicht 
verbindlich sei. Die betreffende Dividendenschätzung sei unrealistisch, weil 
Aktiven (Warenlager, Verantwortlichkeitsansprüche) bei Realisierungschanchen 
von 50% einen Wert von insgesamt Fr. 3 Mio. hätten. Ausgehend vom Total der 
eingegebenen Forderungen ergebe sich eine mutmassliche Konkursdividende 
von 20,7%. Auf die umstrittene Reduktion (Fr. 1'651'297.81) der Kollokations-
forderung der Beschwerdegegnerin entfalle damit Fr. 341'819.--, was den 
Streitwert darstelle und zu einer Gerichtsgebühr (nach § 4 Abs. 1 GebV OG/ZH) 
von Fr. 17'550.-- führe. Der Gerichtskostenvorschuss sei im Umfang von Fr. 
25'000.-- gerechtfertigt. 

Der Beschwerdeführer hält demgegenüber fest, dass die Schätzung des 
Konkursamtes über die mutmassliche Konkursdividende (0%) für den 
Kollokationsrichter verbindlich sei. Sein persönliches Interesse sei nicht höher als 
seine kollozierten Forderungen, d.h. maximal Fr. 11'098.90, was den Streitwert 
darstelle. Die vorinstanzliche Streitwertberechnung sei bundesrechtswidrig. Im 
Weiteren erhebt der Beschwerdeführer verschiedene Verfassungsrügen und 
kritisiert das Ergebnis der Schätzung des Warenlagers bzw. die Annahme von 
Realisierungschanchen von 50% als nicht nachvollziehbar und willkürlich. Der 
Kostenvorschuss von Fr. 25'000.-- verletze das Äquivalenz- bzw. 
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Verhältnismässigkeitsprinzip sowie die Rechtsweggarantie. Ein 
Gerichtskostenvorschuss von höchstens Fr. 1'903.85 sei zulässig. 
 

3. Anlass zur vorliegenden Beschwerde gibt die Festsetzung des 
Vorschusses für Gerichtskosten im (negativen) Kollokationsprozess nach Art. 250 
Abs. 2 SchKG (Wegweisungsprozess). Zu Recht ist unbestritten, dass sich der 
Streitwert im Kollokationsprozess im kantonalen Verfahren seit Inkrafttreten der 
ZPO nach Bundesrecht bestimmt (Art. 1 lit. c, Art. 91 ff. ZPO). Die Rechtspre-
chung des Bundesgerichts zum Streitwert im Kollokationsprozess im eidge-
nössischen Rechtsmittelverfahren ist nunmehr auch im kantonalen Verfahren 
massgebend (TAPPY, in: Code de procédure civile commenté, 2011, N. 45 zu 
Art. 91 ZPO; vgl. Botschaft zur ZPO, BBl. 2006 7221, Ziff. 5.7 a.E., S. 7291). 
Hingegen richtet sich die Festsetzung der Gerichtskosten bzw. des Vorschusses 
weiterhin nach kantonalem Recht (Art. 96, Art. 98 ZPO). Der Beschwerdeführer 
wendet sich gegen den Streitwert, nach welchem die Vorinstanz den Vorschuss 
für die Gerichtskosten festgesetzt hat. 
 

3.1  Der Streitwert bei der Kollokationsklage bemisst sich nach der 
Dividende, die auf den bestrittenen Betrag entfallen würde, also nach dem 
möglichen Prozessgewinn (BGE 65 III 28 E. 2 S. 31; 81 II 473 S. 474; 82 III 94 S. 
95; 135 III 127 E. 1.2 S. 129). Bei der Anfechtung der Kollokation eines 
Konkurrenten (Art. 250 Abs. 2 SchKG) berechnet sich diese Differenz auf der dem 
Beklagten zufallenden Dividende (BGE 114 III 114 S. 116; 131 III 451 E. 1.2 S. 
453; TAPPY, a.a.O., N. 82 zu Art. 91 ZPO; GILLIÉRON, Commentaire de la loi 
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. III, 2001, N. 124 u. 125 zu 
Art. 250 SchKG). Somit ist bei der negativen Kollokationsklage nicht das 
Streitinteresse des Klägers allein massgebend, sondern vielmehr dasjenige des 
Klägers und der Masse (BRUNNER/REUTTER, Kollokations- und 
Widerspruchsklagen nach SchKG, 2. Aufl. 2002, S. 55). Grund dafür ist, dass - je 
nach Umfang der bestrittenen Forderung und erwarteten Dividende - der 
Prozessgewinn höher sein kann, als es zur Tilgung von Forderung und Kosten 
des Klägers erforderlich ist, und dieser Überschuss nach Art. 250 Abs. 2 SchKG 
zugunsten der übrigen Gläubiger in die Konkursmasse fällt (AMONN/WALTHER, 
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. Aufl. 2008, § 46 Rz. 57). 
Von diesen Grundsätzen ist das Obergericht zu Recht ausgegangen. 
 

3.2  Die Berechnung der mutmasslichen Konkursdividende erfolgt durch 
die Konkursverwaltung, welche hierfür die Aktiven gemäss Inventar den Passiven 
gemäss Kollokationsplan gegenüberstellt und das zu erwartende Resultat im 
Kollokationsplan angibt (BGE 65 III 28 E. 3 S. 32; BRUNNER/REUTTER, a.a.O., 
S. 54 f.). Vorliegend steht fest, dass das Konkursamt für alle Gläubigerklassen 
eine mutmassliche Konkursdividende von 0% ermittelt hat. Das Obergericht 
erachtet diese als unrealistisch bzw. nicht verbindlich und ist zur neuen 
Schätzung der Aktiven geschritten. 
 

3.2.1  Das Bundesgericht hat in BGE 65 III 28 (E. 3 S. 32) festgehalten, 
dass sich der Kollokationskläger bei Einleitung des Prozesses darauf verlassen 
kann, was die Konkursverwaltung als mutmassliche Dividende ermittelt hat. 
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Grund dafür ist, dass sich (wie im Bundesgerichtsurteil ausgeführt) nicht bloss 
Zuständigkeit und Verfahren nach dem Streitwert richten können, sondern 
allgemein der Kollokationskläger nur auf diese Weise Prozessrisiko und 
Prozessnutzen abschätzen kann (JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite: état 
de collocation, FJS Nr. 990b, 1999, Ziff. I.A.7; BRUNNER/REUTTER, a.a.O., S. 
55). 
 

3.2.2  Das Obergericht hat übergangen, dass die Schätzung, welche für 
jedes Vermögensstück vorzunehmen und im Konkursinventar anzugeben ist (Art. 
227 SchKG), eine zwangsvollstreckungsrechtliche Verfügung (Art. 17 SchKG) 
darstellt, welche der Kontrolle der Aufsichtsbehörde nach Art. 18 SchKG 
untersteht. Die Schätzung ist nicht nur für die Frage der Einstellung des 
Konkursverfahrens mangels Aktiven durch das Konkursgericht erheblich (Art. 230 
Abs. 1 SchKG). Die Angabe der mutmasslichen Dividende - gestützt auf die 
Schätzung im Inventar - dient vielmehr auch dem Kollokationsrichter als 
zuverlässige Streitwertangabe (BRUNNER/REUTTER, a.a.O., S. 55). Zu Recht 
wird in der Lehre bestätigt, dass die Schätzung der mutmasslichen 
Konkursdividende für das Gericht verbindlich ist (HIERHOLZER, in: Basler 
Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 
49 zu Art. 250 SchKG; SPRECHER, in: Kurzkommentar SchKG, 2009, N. 30 zu 
Art. 250 SchKG). Es gibt keinen Grund, weshalb der Kollokationsrichter die 
Schätzung der Konkursverwaltung frei überprüfen können soll (mit der Folge, 
dass sich wie hier die Parteien vor dem Kollokationsrichter über den 
Schätzungswert von Aktiven streiten). Ob eine veränderte Grundlage des 
Streitwertes - die Änderung des Inventars (bzw. der enthaltenen 
Schätzungswerte) durch die Konkursverwaltung bzw. Aufsichtsbehörden - im 
Verlauf des Kollokationsprozesses vorbehalten ist, kann hier (wie bereits in BGE 
65 III 28 E. 3 S. 32) offenbleiben. Demnach findet die Neuschätzung der Aktiven 
durch die Vorinstanz und die danach ermittelte Konkursdividende von 20,7% im 
Bundesrecht keine Grundlage. Es bleibt dabei, dass das Obergericht für die 
Festsetzung des Streitwertes für die vom Beschwerdeführer erhobene 
Kollokationsklage von einer mutmasslichen Konkursdividende von 0% 
auszugehen hat. 
 

3.3  Wenn die mutmasslich auf eine strittige Forderung entfallende 
Konkursdividende 0% beträgt, kann mit der Kollokationsklage im laufenden 
Konkurs kein geldwerter Prozessgewinn erzielt werden (BGE 65 III 28 E. 1 S. 30). 
Nach der Rechtsprechung ist ein Kollokationsstreit wegen der Wirkungen des 
Verlustscheines auch dann zulässig, wenn das auf den bestrittenen Anspruch 
entfallende Konkursbetreffnis voraussichtlich Null sein wird (BGE 82 III 94 S. 96). 
Im Konkurs von juristischen Personen kann sich immerhin die Frage nach dem 
erforderlichen rechtlich geschützten Interesse des Klägers an der Behandlung der 
Kollokationsklage stellen (in diesem Sinn Urteil 5C.185/2002 vom 31. Oktober 
2002 E. 2.2; Urteil 5A_484/2010 vom 20. Dezember 2010 E. 4.2; BRUNNER/ 
REUTTER, a.a.O., S. 54; HIERHOLZER, a.a.O., N. 54 zu Art. 250 SchKG; vgl. 
BRACONI, La collocation des créances en droit international de la faillite, 2005, S. 
130 Fn 100).  
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3.4  Vorliegend hat das Obergericht zum Rechtsschutzinteresse 
ausgeführt, der Beschwerdeführer habe ein eigenes wirtschaftliches Interesse an 
der Kollokationsklage, zu welchem das Interesse der Masse hinzukomme. Nach 
der Klageschrift will der Beschwerdeführer die Konkursforderung der Beschwer-
degegnerin reduzieren, um bei Abtretung von Ansprüchen nach Art. 260 SchKG 
zu verhindern, dass die Beschwerdegegnerin bei Verteilung des Ergebnisses (Art. 
260 Abs. 2 SchKG) zu viel bekomme. Entgegen der Auffassung des Obergerichts 
macht der Beschwerdeführer damit kein unmittelbares Prozessinteresse geltend - 
weder für sich, noch für die Masse. Grund dafür ist, dass bei einer mutmasslichen 
Dividende von 0% ein frei werdender Betrag für den Beschwerdeführer nicht zu 
erwarten ist, ebenso wenig ein Überschuss (Art. 250 Abs. 2 SchKG) für die 
Masse, was nach BGE 115 III 68 S. 71 ohne weiteres zur Klageführung genügt. 
Das Streitinteresse des Beschwerdeführers und der Masse ist hier ein 
mittelbares, denn es setzt vorab die erfolgreiche Geltendmachung eines gemäss 
Art. 260 SchKG abgetretenen Anspruchs voraus, die zu einem Überschuss (Art. 
260 Abs. 2 SchKG) führt. Offenbar geht es vorliegend um die Geltendmachung 
(nach Art. 260 SchKG) von Verantwortlichkeitsansprüchen gegen natürliche 
Personen in Millionenhöhe. Dass hier das Obergericht dem Beschwerdeführer im 
Ergebnis ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse zugestanden hat, um die 
Kollokationsklage zu führen, ist nicht zu beanstanden. Bleibt zu prüfen, was dies 
für den Streitwert bedeutet. 
 

3.4.1  In der Lehre wird vorgeschlagen, im Fall der Nulldividende bei 
hinreichendem Rechtsschutzinteresse für den Streitwert auf die nominell 
eingeklagte Konkursforderung abzustellen (STÖCKLI, Komplizierter Streit, IWIR 
1998, S. 148; gl.M. allgemein, d.h. unabhängig von einer Dividendenprognose 
JAQUES, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 38 zu Art. 250 
SchKG mit Hinweis auf GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 
1979, S. 111 Fn. 22). Das Bundesgericht hat ein entsprechendes Vorgehen, das 
sich noch auf kantonales Recht stützte, nicht als Verstoss gegen das Willkür-
verbot (Art. 9 BV) erachtet (Urteil 5A_484/2010 vom 20. Dezember 2010 E. 4.2.4). 
Bei dieser Sichtweise wäre die anbegehrte nominelle Reduktion der kollozierten 
Forderung als Streitwert zu nehmen. 
 

3.4.2  In Anwendung von Bundesrecht (OG) hat das Bundesgericht 
indessen klargestellt, was für den Streitwert gilt, wenn (wie hier mit Blick auf das 
mögliche Ergebnis eines möglichen Abtretungsprozesses) nur ein mittelbares 
Streitinteresse vorliegt. Nach BGE 82 III 94 (S. 96) ist in diesem Fall nur ein 
minimaler Streitwert, entsprechend dem mehr nur symbolischen, jedenfalls 
ausserhalb des unmittelbaren Prozesserfolgs liegenden Streitinteresse 
anzunehmen. Die blosse Möglichkeit, dass der zu Verlust gekommene Betrag 
sich später doch noch einbringen lasse, kann nur in solcher Weise berücksichtigt 
werden. Diese Rechtsprechung wird in der Lehre bestätigt (TAPPY, a.a.O., N. 82 
a.E. zu Art. 91 ZPO), und triftige Gründe, um davon abzurücken, sind nicht 
ersichtlich. Mit dieser Rechtsprechung ist nicht vereinbar, wenn das Obergericht 
(auf S. 13 des angefochtenen Urteils, E. II./3.6.2) den Streitwert nach der 
anbegehrten Reduktion (Fr. 1'652'297.81) der Konkursforderung der 
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Beschwerdegegnerin gerichtet hat, oder wenn der Beschwerdeführer seine bzw. 
die Konkursforderung des Klägers heranziehen will. 
 

3.5  Nach dem Dargelegten verstösst gegen Bundesrecht, wenn die 
Vorinstanz bei der Festlegung des Kostenvorschusses von einem Streitwert 
ausgegangen ist, der die mutmassliche Konkursdividende von 0% übergeht und 
auf die umstrittene Reduktion der Konkursforderung der Beschwerdegegnerin 
abstellt. Die Rüge des Beschwerdeführers, dass die bundesrechtlichen Regeln 
bei der Festlegung des Streitwertes übergangen worden seien, ist begründet, 
ohne dass über die weiteren Rügen zu befinden ist. Die Vorinstanz hat die Sache 
neu zu beurteilen und einen minimalen Streitwert, entsprechend dem mehr nur 
symbolischen, jedenfalls ausserhalb des unmittelbaren Prozesserfolgs liegenden 
Streitinteresse anzunehmen. Ob im konkreten Fall die Grössenordnung von Fr. 
10'000.-- (wie der Beschwerdeführer im Ergebnis verlangt) dem Kriterium eines 
minimalen Streitwertes entspricht, welcher für die anbegehrte Reduktion der 
Konkursforderung angenommen werden kann, ist eine Frage, welche im 
Ermessen des kantonalen Gerichts liegt. In Anwendung des kantonalen Rechts 
hat das Obergericht schliesslich den Kostenvorschuss festzusetzen. 
 

 BGer *5A_84/2012 vom 19. Sept. 2012 E. 3  
(zu OGerZH PP120006 vom 26. April 2012) 

 
 

1.5  Spezialdomizil vs. Ausländerarrest 
  

(OGerZH) 
 

Art. 50 Abs. 2 SchKG, Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG, Konkurrenz. Ein 
Spezial-domizil verhindert die Arrestlegung gestützt auf den ausländischen 
(Wohn-)Sitz des Schuldners nicht. 

 
 (III.) 4. a) Kernfrage ist, ob die Vereinbarung eines Spezialdomizils (Art. 50 

Abs. 2 SchKG) den Arrest nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG ausschliesst. Das 
Privatgutachten von Prof. Ivo Schwander, welches von der Beschwerdeführerin 
im vorinstanzlichen Arresteinspracheverfahren eingereicht wurde, gibt einen sehr 
ausführlichen Überblick über die Lehre und die ganz wenigen Entscheidungen 
kantonaler Gerichte. Der Privatgutachter kommt letztlich zum Schluss, dass trotz 
Spezialdomizil der Arrest zulässig sei, wobei er offen legt, dass die „meisten 
AutorInnen ... die Zulässigkeit des Arrestes nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG im 
Falle des Spezialdomizils nach Art. 50 Abs. 2 SchKG“ verneinen, wobei sich die 
meisten Autoren darauf beschränken würden, ohne eigene Analyse auf die 
Meinung anderer Autoren zu verweisen. 
 

b)  Die beiden diskutierten Bestimmungen lauten: 
 
Art. 50 Abs. 2 SchKG: „Im Auslande wohnende Schuldner, welche in der Schweiz 
zur Erfüllung einer Verbindlichkeit ein Spezialdomizil gewählt haben, können für 
diese Verbindlichkeit am Orte desselben betrieben werden“. 
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Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG: „Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, 
soweit sie nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögenswerte des Schuldners, die 
sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen: (4.) wenn der Schuldner 
nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung 
aber einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuld- 
anerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 beruht“. 
 

Daraus ergibt sich zunächst, dass der Schuldner, der im Ausland wohnt, 
zum einen an seinem Spezialdomizil betrieben und zum anderen, dass gegen den 
Schuldner, der im Ausland wohnt, (unter bestimmten Voraussetzungen) ein Arrest 
gelegt werden kann. Zum Verhältnis dieser beiden Vorschriften ist dem Gesetz 
nichts zu entnehmen. 
 

c)  Für die Einleitung der Betreibung in der Schweiz ist ein 
Betreibungsort erforderlich, der ohne die besondere Vereinbarung gemäss Art. 50 
Abs. 2 SchKG für Personen im Ausland in der Regel fehlt. Die Vereinbarung eines 
Spezialdomizils hat jedoch nur beschränkte Wirkung: Es gilt nur für denjenigen 
Gläubiger, mit dem die Vereinbarung getroffen wurde, sowie für bestimmte oder 
bestimmbare Forderungen zu seinen Gunsten (BSK SchKG I-Schmid, N. 35 zu 
Art. 50 mit zahlreichen weitern Hinweisen). Die Begründung eines Spezialdomizils 
setzt kein dort vorhandenes Vermögen voraus (vgl. BSK SchKG I-Schmid, N. 36 
zu Art. 50; SJZ 47/1951 S. 61) und die am Spezialdomizil möglichen Vorkehren 
sind beschränkt (vgl. BSK SchKG I-Schmid, N. 45 zu Art. 50; KuKo SchKG 
IBolliger/ Jeanneret, N. 14 zu Art. 50). Mangels besonderer Einschränkung ist 
allerdings anzunehmen, dass anderswo als am Spezialdomizil in der Schweiz 
gelegenes Vermögen des Schuldners auf dem Rechtshilfeweg gemäss Art. 4 
SchKG durch das Betreibungsamt am Spezialdomizil gepfändet werden kann. 
Einen Gerichtsstand schafft die Wahl eines Spezialdomizils nicht, ausser in 
denjenigen Fällen, in denen es für die gerichtliche Zuständigkeit auf den 
Betreibungsort ankommt, so z.B. im Rechtsöffnungsverfahren gemäss Art. 84 
Abs. 1 SchKG. 
 

d)  Der „Ausländerarrest“ nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG, welcher 
am Ort des schuldnerischen Vermögens gelegt werden kann, schafft für die 
Prosequierungsbetreibung einen Betreibungsort (Art. 52 SchKG) und zudem 
einen Gerichtsstand gemäss Art. 4 IPRG („Seht dieses Gesetz keine andere 
Zuständigkeit in der Schweiz vor, so kann die Klage auf Prosequierung des 
Arrestes am schweizerischen Arrestort erhoben werden“), wobei Art. 4 IPRG im 
Anwendungsbereich des LugÜ – das hier allerdings nicht massgeblich ist – keine 
Geltung hat. Seit der SchKG-Revision, die 2011 im Zusammenhang mit dem 
Inkrafttreten der ZPO in Kraft trat, gibt es den schweizweiten Arrest oder genauer 
den Arrest mit schweizweiter Wirkung (BSK SchKG II-Stoffel, N. 11 zu Art. 271; N. 
44 zu Art. 271). Besteht kein schweizerischer Betreibungsort, so ist der Arrest 
erforderlich, um einen solchen zu begründen. Anzumerken ist, dass ein 
Betreibungsbegehren einschränkungslos gestellt werden kann (Art. 67 SchKG), 
während ein Arrestgesuch richterlich und unter bestimmten gesetzlich 
umschriebenen Voraussetzungen bewilligt werden muss (Art. 272 SchKG). 
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Fehlen diese, z.B. weil kein Vollstreckungssubstrat namhaft gemacht werden 
kann, so ermöglicht das Spezialdomizil, wenn es denn gültig vereinbart werden 
kann, dennoch die Zwangsvollstreckung und es obliegt dem Betreibungsamt wie 
bei jeglicher Pfändung, Vermögenswerte des Schuldners aufzufinden. 
Der Hauptvorteil des Arrestes gegenüber der Einleitung einer Betreibung mit 
Zahlungsbefehl ist die Sicherungsfunktion des Arrestes, was Gläubiger von 
ausländischen Schuldnern privilegiert und was Gläubigern von schweizerischen 
Schuldnern – abgesehen von den Fällen des neu geschaffenen Art. 271 Abs. 1 
Ziff. 6 SchKG – verwehrt ist. Das diskriminiert im Rahmen seines Anwendungs-
bereiches die Gläubiger von schweizerischen Schuldnern, die das Zwangsvoll-
streckungssubstrat allenfalls in einem späteren Stadium mittels provisorischer 
Pfändung sicherstellen können und im Übrigen zuwarten müssen, bis zur 
(definitiven) Pfändung geschritten werden kann. Anzumerken ist, dass dieser 
Unterschied zwischen Gläubigern von ausländischen Schuldnern einerseits und 
Gläubigern von inländischen Schuldnern andererseits im Gesetz angelegt ist. Es 
handelt sich daher um ein allgemeines und nicht auf die Fälle von Art. 50 Abs. 2 
SchKG beschränktes Problem. Dass die situationsbedingte höhere Gefahr des 
schuldnerischen Vermögensabzuges ins Ausland bei ausländischen Schuldnern 
grösser ist, begründet diese Abweichung zu Gunsten ihrer Gläubiger durchaus 
nachvollziehbar. 
 

e)  Mit der an den Anfang gestellten Vermögensbeschlagnahme kann 
verhindert werden, dass das Vermögenssubstrat dem Zugriff des Gläubigers 
entzogen wird, wofür nach einer Einleitung der ordentlichen Betreibung mit 
Zahlungsbefehl genügend Zeit verbleibt. Der Betreibungsort gemäss Art. 50 Abs. 
2 SchKG kann dann von selbständiger Bedeutung sein, wenn dem Gläubiger 
nicht klar ist, wo Vermögen liegt, denn – anders als beim Arrest – ist es nicht 
seine Sache, dem Betreibungsamt Vermögenswerte zu nennen oder wenn die 
Arrestvoraussetzungen nicht gegeben sind. 
 

f)  Die Vorinstanz hat sich -in Übereinstimmung mit der 
Mehrheitsmeinung- für den Ausschluss des Arrestes ausgesprochen: Zutreffend 
sei, wie der 
Privatgutachter darlege, dass der gesetzgeberische Wille aus den Materialien 
nicht ersichtlich sei. Hingegen zeige die Entstehungsgeschichte, dass damals von 
drei Schuldnergruppen ausgegangen worden war, nämlich: (1) Schuldner, die in 
der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterworfen sind, (2) Schuldner, die im 
Ausland ohne ausserordentliche Schwierigkeiten verfolgt werden können und (3) 
Schuldner, die im Ausland nicht oder nur mit ausserordentlichen Schwierigkeiten 
ins Recht gefasst werden können. Noch im Entwurf sei vorgesehen gewesen, 
dass der Ausländerarrest auf die dritte Gruppe beschränkt bleibe. Aus mehr 
politischen als sachlichen Gründen sei er dann auch für die zweite Gruppe 
zugelassen worden. Bis zur neuesten Entwicklung im Zusammenhang mit Art. 
271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG sei denn auch die Gläubigergefährdung nie das 
ausschlaggebende Argument gewesen und es sei nicht ersichtlich, dass daran 
etwas geändert werden wollte. Die Vorinstanz räumt aber auch ein, dass es 
durchaus ein Bedürfnis der Gläubiger nach Sicherung gebe, werde es doch in 
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neuerer Zeit auf Grund der technischen Möglichkeiten immer einfacher, 
schuldnerisches Vermögen zu verschieben, was die Vollstreckung tatsächlich 
erschwere. Mit der Wahl eines schweizerischen Spezialdomizils gebe es einen 
hiesigen Betreibungsort und damit die Möglichkeit der Zwangsvollstreckung in der 
Schweiz. Das führe nach der überwiegend gewichteten historischen 
Auslegungsmethode dazu, dass die Zwangsvollstreckungsmöglichkeit bereits 
anderweitig geschaffen worden sei, so dass ein Arrest ausgeschlossen sei. Der 
Gläubiger habe im Falle von Art. 50 Abs. 2 SchKG die freie Möglichkeit, auf die 
Begründung eines Spezialdomizils zu verzichten und könne sich damit den Weg 
für den Ausländerarrest offen halten. 
 

g)  Das vorliegende Problem betrifft das Zusammenspiel zweier 
Gesetzesbestimmungen: 

 
Das SchKG nennt den im Auslande wohnenden Schuldner bzw. den 

Schuldner, der nicht in der Schweiz wohnt, was für die Frage der 
Zwangsvollstreckung in der Schweiz gleich bedeutend ist. Aus dieser Sicht sind 
beide Bestimmungen auf ausländische Schuldner nebeneinander anwendbar, und 
jedenfalls der Wortlaut der Bestimmungen schliesst die Kumulation von 
Ausländerarrest und Spezialdomizil für Ausländer nicht aus. Dass diese nicht 
möglich ist, müsste sich deshalb anderweitig ergeben. Gleich wie für das 
Verständnis einer Gesetzesbestimmung bedarf es auch für die Klärung des 
Zusammenspiels zweier Gesetzesbestimmungen der Auslegung, wobei die 
grammatikalische, die logische, die historische und die systematische Methode 
zur Verfügung stehen (BSK ZGB I-Honsell, N. 9 zu Art. 1). 
 

Was historische Überlegungen anbelangt, ist zu erwähnen, dass das 
SchKG von 1889 datiert, so dass es zur Kategorie der sehr alten Bundesgesetze 
gehört, was nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 116 II 415) den 
Einfluss der Materialien zurücktreten lässt. In der Frage der Sicherung von 
Vermögenswerten im Hinblick auf die vorzunehmende Zwangsverwertung und für 
das Bedürfnis danach spielt die Mobilität von Personen und die Möglichkeit zur 
Mobilisierung von Vermögenswerten eine ganz erhebliche Rolle. Gerade 
diesbezüglich ist aus der Sicht der 80iger Jahre des vorletzten Jahrhunderts ein 
rasanter Wandel eingetreten und es kann von völlig unvorstellbaren und 
unvorhersehbaren Entwicklungen, ja vom Eintritt in ein anderes Zeitalter 
gesprochen werden. In neuerer Zeit ist daher eine wesentliche Funktion des 
Arrestes die Sicherung des Vollstreckungssubstrates, was dadurch betont wird, 
dass der Arrest nunmehr offiziell das Sicherungsmittel nach LugÜ geworden ist. 
Das räumt letztlich auch die Vorinstanz ein, wenn sie die gesteigerten 
Sicherungsbedürfnisse der Gläubiger angesichts der Tatsache erwähnt, dass das 
Verschieben des schuldnerischen Vermögens immer leichter und damit die 
Vollstreckung erschwert werde. Die Existenz des „blossen“ Betreibungsortes in 
der Schweiz tritt daher in den Hintergrund. Geradezu überflüssig ist er allerdings 
nicht geworden, da – bei fehlenden Arrestvoraussetzungen – immer noch eine 
ordentliche Betreibung eingeleitet werden kann. Tritt ganz allgemein die 
entstehungszeitliche (subjektive) Auslegung gegenüber der geltungszeitlichen 
(objektiven) Auslegung in den Hintergrund (vgl. BSK ZGB I-Honsell, N. 11 zu Art. 
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1) und ist es weitgehend unstreitig, dass der Richter vom Willen des 
Gesetzgebers, sofern er sich überhaupt ermitteln lässt, abweichen kann, wenn 
sich die Rechtsanschauungen oder die Verhältnisse geändert haben (Honsell, 
a.a.O.), so ist nicht ersichtlich, warum im vorliegenden Fall der Arrest bei Wahl 
eines Spezialdomizils in einem dramatisch geänderten Kontext unzulässig sein 
soll. 
 

Der Beschwerdegegner weist darauf hin, dass das Spezialdomizil in den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beschwerdeführerin statuiert sei, so dass 
zu seinen Gunsten die Unklarheitenregel gelte (act. 44/4 Rz 22 – 24). Für AGB 
sieht die Unklarheitenregel vor, dass diese wie individuell verfasste Abreden 
auszulegen sind, wobei sich die Unklarheit – wenn die Auslegung nicht zu einem 
eindeutigen Ergebnis führt – zu Lasten des Verfassers der AGB auswirkt. 
Art. 16 Abs. 2 der General Terms and Conditions (Version 2000) lautet: „The 
place of performance, place of debt collection for Clients domiciled abroad, and 
exclusive place of jurisdiction for any proceedings shall be Zurich ...“). Der Arrest 
ist nicht besonders erwähnt. Deshalb geht es nicht um Klarheit bzw. Unklarheit 
der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Frage, ob das Spezialdomizil den 
Arrest ausschliesst, ist eine Frage, wie das SchKG anzuwenden ist und sie ist 
insofern der Disposition der Parteien entzogen. Steht damit die Rechtsanwendung 
in Frage, so kann auch die Unklarheitenregel nicht zur Anwendung kommen. 
Der Beschwerdegegner kritisiert, dass der Privatgutachter Art. 50 Abs. 2 
SchKG „aus dem Blickwinkel des geschäftsüblichen Willens vernünftiger Parteien 
bzw. des typischen Erwartungshorizontes der Parteien“ beurteilt habe. Damit 
stelle er offenbar nicht auf den individuellen Willen bestimmter Parteien ab, 
sondern gehe letztlich davon aus, dass die Vereinbarung eines Spezialdomizils 
eine für die Parteien erkennbare Besserstellung bedeute, die sich letztlich nicht 
implizit in eine versteckte Verschlechterung verkehren dürfe. Was an der 
Berücksichtigung dieses objektivierten Kriteriums unzulässig sein soll, ist nicht 
ersichtlich, wird doch seitens des Beschwerdegegners nicht substantiiert 
vorgetragen, dass die Parteien bei der Vereinbarung des Spezialdomizils 
arrestrechtliche Gesichtspunkte berücksichtigt hätten. bzw. diese hätten 
besonders regeln wollen. 
 

Zusammengefasst ist davon auszugehen, dass die Kammer auf Grund 
anderer Auslegungselemente zum Schluss kommt, dass das Spezialdomizil die 
Arrestlegung nicht verhindert. 
 

Obergericht, II. Zivilkammer 
Urteil vom 24. Juli 2012 

Geschäfts-Nr.: PS110160-O/U 
 

= ZR 111/2012 Nr. 55 
 
 

(BGer) 
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3.4  Die wenigen greifbaren kantonalen Präjudizien halten den 
Ausländerarrest für ausgeschlossen, wenn ein Spezialdomizil im Sinn von Art. 50 
Abs. 2 SchKG besteht (Cour d'appel [Freiburg] vom 10. März 1971, in: ATCF 
1971, S. 65; Tribunale d'appello [Tessin] vom 12. Juni 1996, in: RGP 1996, S. 299 
f.; ferner mit Bezug auf die Geschäftsniederlassung im Sinn von Art. 50 Abs. 1 
SchKG: Cour de Justice [Genf] vom 4. November 1949, in: SJ 1951, S. 211 ff.). 
Von einem Ausschluss geht auch die deutliche Mehrheit der Lehre aus, teilweise 
kurz begründet (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite, N. 24 zu Art. 50 SchKG [wobei derselbe in N. 56 zu Art. 271 
SchKG nur vom ordentlichen Betreibungsort spricht]; DALLÈVES, Le séquestre 
des biens de personnes résidant à l'étranger, in: RVJ 1989 S. 370; MATTMANN, 
Die materiellen Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, Diss. 
Fribourg 1981, S. 75 f.; PACHLATKO, Ausgewählte Fragen zum schweizerischen 
Arrestrecht, Diss. Basel 1979, S. 80 ff.), grösserenteils ohne jede Begründung 
(SCHÜPBACH, in: Commentaire Romand, N. 25 zu Art. 50 SchKG; JAEGER/ 
WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 
4. Aufl. Zürich 1997, N. 28 zu Art. 271 SchKG; BOLLIGER/ JEANNERET, in: 
Kurzkommentar SchKG, N. 15 zu Art. 50 SchKG; MEIER-DIETERLE, in: 
Kurzkommentar SchKG, N. 9 zu Art. 271 SchKG; BLUMENSTEIN, Handbuch des 
schweizerischen Schuldbetreibungsrechts, Bern 1911, S. 833; 
FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem 
Recht, Band II, 3. Aufl. Zürich 1993, § 56 Rz. 13; AMONN/WALTHER, Grundriss 
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. Aufl. Bern 2008, § 51 Rz. 18; GIL-
LIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4. Aufl. Lausanne 2005, Rz. 
2203; FAVRE, Droit des poursuites, 3. Aufl. Fribourg 1974, S. 361; KREN-
KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zürich 2012, S. 370; 
HIRT/RUDIN, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 3. Aufl. Zürich 2006, S. 184; 
MEIER-DIETERLE, Der "Ausländerarrest" im revidierten SchKG, in: AJP 1996 S. 
1421; MEIER-DIETERLE, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, in: AJP 2010 S. 1218; 
KÖPE, Zur Dogmatik des Arrestbewilligungsverfahrens, Diss. Zürich 1991, S. 
102; PEDROTTI, Le séquestre international, Diss. Fribourg 2001, S. 135; 
GASSMANN, Arrest im internationalen Rechtsverkehr, Diss. Zürich 1998, S. 269), 
wobei BLUMENSTEIN, in: Archiv für Schuldbetreibung und Konkurs, 1908, S. 
261, präzisiert, dass der Arrest nur dann ausgeschlossen ist, wenn das 
Spezialdomizil ausdrücklich zur Erfüllung der dem Arrestbegehren zugrunde 
liegenden Verbindlichkeit gewählt wurde. Eine Minderheit von Autoren vertritt den 
gegenteiligen Standpunkt, wonach der Ausländerarrest auch dann möglich ist, 
wenn die Parteien ein Spezialdomizil vereinbart haben (JUD, Die Entwicklung der 
Rechtsprechung zum Arrestrecht des SchKG, Diss. Zürich 1940, S. 15; 
ROSSETTI, Das schweizerische Arrestrecht und seine Reformbedürftigkeit, Diss. 
Fribourg 1983, S. 31 f.; SCHINDLER, Die Arrestaufhebung nach Art. 279 SchKG, 
Diss Bern 1957, S. 97; ebenfalls in diese Richtung, indem der Ausschluss des 
Ausländerarrestes bezweifelt wird STOFFEL, in: Basler Kommentar, N. 84 zu Art. 
271 SchKG; STOFFEL/ CHABLOZ, in: Commentaire Romand, N. 69 zu Art. 271 
SchKG). Dem Entscheid BGE 59 III 174 lag ein Fall zugrunde, bei welchem 
gegen eine im Ausland wohnhafte, aber in der Schweiz im Handelsregister 
eingetragene Person ein Arrest verfügt worden war. Zu entscheiden war die 
Frage, ob diesfalls die Betreibung auf Konkurs fortgesetzt werden könne (das 
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Betreibungsamt hatte dem Schuldner die Konkursandrohnung zugestellt), was 
das Bundesgericht mit Hinweis auf Art. 52 SchKG verneinte (E. 1). Es erwog 
sodann, dass aus den gleichen Gründen (kein ordentlicher Betreibungsstand) 
eine am Spezialdomizil angehobene Betreibung nicht auf Konkurs fortgesetzt 
werden könnte (E. 2). Das Verhältnis zwischen Spezialdomizil und Arrest war 
hingegen nicht Thema von BGE 59 III 174 und für diese Frage lässt sich 
entgegen gewissen Stimmen (JUD, a.a.O., S. 15; ROSETTI, a.a.O., S. 32) aus 
dem betreffenden Entscheid auch nichts ableiten. 

 
Für die Gesetzesauslegung gilt, dass das Bundesgericht an einen klaren 

und unzweideutigen Gesetzeswortlaut im Prinzip gebunden ist, sofern dieser den 
wirklichen Sinn der Norm wiedergibt. Abweichungen von einem klaren Wortlaut 
sind aber zulässig oder sogar geboten, wenn triftige Gründe zur Annahme 
bestehen, dass dieser nicht dem wahren Sinn der Bestimmung entspricht; solche 
Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem 
Sinn und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften ergeben 
(systematische, teleologische, historische und rechtsvergleichende Auslegung: 
vgl. BGE 127 III 318 E. 2b S. 322 f.; 130 III 76 E. 4 S. 82; 133 III 257 E. 2.4 S. 
265; zur Publ. bestimmtes Urteil 5A_68/2012 E. 3.4). 

 
Gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG ist das vorliegend interessierende 

Kriterium erfüllt, "wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt", und Art. 50 
Abs. 2 SchKG nennt "im Auslande wohnende Schuldner". Rein grammatikalisch 
betrachtet, schliessen sich die beiden Tatbestände keineswegs aus, wie das 
Obergericht zutreffend festhält, im Gegenteil. Die eingangs zitierte 
Mehrheitsmeinung geht aber explizit oder implizit davon aus, dass es bei Art. 271 
Abs. 1 Ziff. 4 SchKG nicht eigentlich um den (Wohn-)Sitz geht, sondern die Norm 
darauf abzielt, einen Betreibungsstand in der Schweiz zu schaffen, wenn und 
soweit hier kein anderer (ordentlicher oder besonderer) Betreibungsort gegeben 
ist. Dabei handelt es sich um eine sog. teleologische Reduktion der Norm. Diese 
Sichtweise ist einerseits plausibel, andererseits aber nicht zwingend: Leitgedanke 
beim Ausländerarrest ist in der Tat, dass die Rechtsverfolgung im Ausland 
erschwert sein kann und deshalb über den Arrest ein Betreibungsort in der 
Schweiz geschaffen werden soll (Art. 52 SchKG), was überflüssig ist, wenn 
bereits anderweitig ein solcher besteht. Im Unterschied zur 
Geschäftsniederlassung im Sinn von Art. 50 Abs. 1 SchKG oder zur gelegenen 
Sache gemäss Art. 51 SchKG muss aber der Schuldner bei der Vereinbarung 
eines Spezialdomizils keineswegs im Inland effektiv präsent bzw. mit 
Vermögenswerten fassbar sein (wobei diesfalls freilich auch der Arrest nicht 
weiterhilft). Nur eine untergeordnete Bedeutung kann indes dem Umstand 
zukommen, dass der Arrest eine sofortige Sicherungsmöglichkeit bedeutet und 
sich flüssige Vermögenswerte (heute) relativ leicht verschieben lassen, denn dies 
ist an sich auch beim in der Schweiz wohnhaften Schuldner der Fall. Trotzdem 
muss der Gläubiger hier zuerst das ganze Einleitungsverfahren durchlaufen, 
jedenfalls soweit er nicht zu einem Titelarrest gemäss dem neu geschaffenen Art. 
271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG schreiten kann oder eine Gefährdung im Sinn von Art. 
271 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG gegeben ist. Immerhin ist einzuräumen, dass der im 
Ausland wohnhafte Schuldner in der Schweiz, und zwar unabhängig von einem 
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Spezialdomizil, tendenziell nur punktuell Vermögenswerte aufweisen wird und ihm 
deshalb eine gesamthafte Verschiebung des Vermögens während des 
Einleitungsverfahrens unter Umständen leichter fällt als dem Schuldner mit 
(Wohn-) Sitz in der Schweiz. 

 
Für die vorliegend interessierende Frage ist weder die systematische noch 

die historische Auslegungsmethode ergiebig. Der bundesrätliche Entwurf vom 23. 
Februar 1886 beschränkte den Arrest auf den Fall, dass der Gläubiger sein Recht 
im Ausland nur mit ausserordentlichen Schwierigkeiten verfolgen könne (BBl 1886 
II 134), während die verabschiedete Fassung generell auf den Wohnsitz im 
Ausland abstellt. Daraus drängt sich aber keineswegs der Schluss auf, dass der 
Arrestgrund auch dann bestehen soll, wenn bereits anderweitig ein 
Betreibungsstand in der Schweiz gegeben ist; erforderlich wäre hierfür vielmehr 
eine konkrete Aussage zum Verhältnis zwischen Art. 50 Abs. 2 und Art. 271 Abs. 
1 Ziff. 4 SchKG, worüber aber die Materialien, soweit erkennbar, nichts sagen 
(vgl. OTT, Das Arrestverfahren nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung 
und Konkurs vom 11. April 1889, Diss Zürich 1900, S. 59 f.; MATTMANN, a.a.O., 
47 f.). Ferner ist festzuhalten, dass sich auch aus dem neuen Arrestgrund von Art. 
271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG, wie er seit 1. Januar 2011 in Kraft steht, weder für die 
eine noch für die andere Sichtweise Entscheidendes ableiten lässt. Die 
Gesetzesnovelle steht im Zeichen der Stärkung der Gläubigerrechte und sieht im 
Wesentlichen vor, dass der neue Arrestgrund keine Gefährdung voraussetzt, 
auch ein schweizerischer Entscheid zum Titelarrest berechtigt und bei allen 
Arrestgründen schweizweit auf Vermögenswerte zugegriffen werden kann (vgl. 
Botschaft BBl 2009 1821); was sich aus diesen Eckpunkten für die vorliegend 
interessierende Frage potentiell ableiten lassen könnte (einerseits Voranstellen 
des Sicherungsgedanken, andererseits aber auch Inländergleichbehandlung), 
hebt sich im Kräftefeld gegenseitig auf; dies zeigt sich exemplarisch darin, dass in 
beiden kantonalen Urteilen und in der Beschwerde je zur Bekräftigung des 
eigenen Standpunktes auf die Gesetzesnovelle hingewiesen wird. 

 
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass für beide Sichtweisen gute Gründe 

bestehen, und jedenfalls lässt sich nicht sagen, dass der eine oder andere 
Standpunkt die fragliche Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass 
verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderlaufen 
würde. Damit ist nach der in E. 1 genannten Definition keine der beiden 
Sichtweisen willkürlich, zumal sich nach ständiger Rechtsprechung in der Regel 
dort nicht von Willkür sprechen lässt, wo die Doktrin geteilt ist (vgl. Urteile 
5A_353/2010 vom 16. August 2010 E. 3.2.; 5A_164/2008 vom 9. September 2008 
E. 5.2.3; 2P.256/2004 vom 7. Januar 2005 E. 3.1). 
 

BGer 5A_622/2012 vom 19. Dezember 2012 
 
 

2. Vertretung 
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Art. 68 ZPO. Die nichtberufsmässige Vertretung unterliegt keinen 
besonderen Beschränkungen, allerdings kann als Vertreter nur eine 
natürliche Person handeln. 

 
(In einer betreibungsrechtlichen Beschwerde tritt die Q. GmbH für ihren 
Mitarbeiter X. als Vertreterin auf.) 

 
1. Einer prozessfähigen Partei steht es grundsätzlich frei, ihre Sache 

im Zwangsvollstreckungsverfahren und vor Gericht selbst zu führen oder eine von 
ihr bestimmte Vertretung damit zu beauftragen (Art. 27 SchKG und Art. 68 Abs. 1 
ZPO). Prozess- bzw. Handlungsunfähige natürliche Personen können in 
Prozessen regelmässig nur durch ihre gesetzlichen Vertreter handeln 
(Leuenberger/Uf fer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, S. 76 
ff.). 
 

Bei der Q. GmbH handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, die gemäss Handelsregisterauszug im Wesentlichen den Betrieb eines 
Zentrums für traditionelle chinesische Medizin bezweckt. Der Gesuchsteller ist 
offenbar ein (...) Angestellter der GmbH. Vor diesem Hintergrund kann nicht 
angenommen werden, dass die Q. GmbH regelmässig gegen Entgelt Personen 
vor den Betreibungsbehörden vertritt (BSK SchKG I-ROTH/WALTHER, Art. 27 N 
7; KUKO SchKG-MUSTER, Art. 27 N 3). Es ist daher von nichtgewerbsmässiger 
Vertretung auszugehen. Derartige Vertreter müssen im Prinzip keine besonderen 
Voraussetzungen erfüllen; insbesondere besteht kein Anwaltsobligatorium 
(ungeachtet der Anwendbarkeit von Art. 27 SchKG auf Aufsichtsbeschwerde- 
verfahren in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen [vgl. dazu BSK SchKG I-
ROTH/WALTHER, Art. 27 N 5; KUKO SchKG-MUSTER, Art. 27 N 6], regeln doch 
weder Art. 27 SchKG noch Art. 68 ZPO die nichtgewerbsmässige Vertretung. Das 
SchKG schreibt zudem neben der gesetzlichen Vertretung in der Zwangs-
vollstreckung [Art. 68c SchKG] einzig vor, dass jeder am Betreibungsverfahren 
Beteiligte seine Rechte selbst wahren können muss [Art. 27 Abs. 3 SchKG; vgl. 
zum Ganzen BSK SchKG IROTH/ WALTHER, Art. 27 N 3; KUKO SchKG-
MUSTER, Art. 27 N 4; STEPHANIE HRUBESCH, DIKE-Komm-ZPO, Art. 68 N 1 
ff.]). Allerdings sind juristische Personen praxisgemäss zur Vertretung von 
anderen Personen in einem Prozess nicht befugt. Vielmehr wird aus den 
einschlägigen Bestimmungen gefolgert, dass diese einzig handlungsfähige 
natürliche Personen zur Vertretung zulassen (OGer ZH, PS110104-O vom 30. 
Juni 2011; OGer ZH, PD110004-O vom 19. Mai 2011; BSK-ZPO TENCHIO, Art. 
68 N 1; AFFENTRANGER, in: Stämpflis Handkommentar ZPO, Bern 2010, Art. 68 
N 2; stillschweigend gleich STEPHANIE HRUBESCH, DIKE-Komm-ZPO, Art. 68 
N 2). 

Nach dem Gesagten fehlt der Q. GmbH demnach die Befugnis zur Vertre- 
tung des Gesuchstellers und damit die sogenannte Postulationsfähigkeit. 
Eingaben und andere Vertretungshandlungen solcher Personen sind unwirksam. 
Sie sind in der Regel vom Gericht zurückzuweisen, und der unwirksam vertrete-
nen Partei ist eine kurze Nachfrist zur Behebung des Mangels - d.h. Genehmi-
gung der bisherigen Handlungen - anzusetzen. Für die Zukunft bliebe der Partei 
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dann die Wahl, sich selbst zu vertreten oder einen neuen, postulationsfähigen 
Vertreter zu bestimmen (ZK ZPO-STAEHELIN/SCHWEIZER, Art. 68 N 25 f.). 
 

Obergericht, II. Zivilkammer 
Beschluss vom 16. August 2011 

Geschäfts-Nr.: PS110143-O/U 
 
 

Art. 68 ZPO, Vertretung. Notwendigkeit einer schriftlichen oder zu 
Protokoll erklärten Vollmacht. Beschränkte Zulässigkeit der 
berufsmässigen Vertretung durch Nicht-Anwälte. 

 
1.  Das Mietgericht wird sich vor der weiteren Behandlung der Sache 

Gedanken zur Vertretung des Beklagten zu machen haben. Vorweg ist nach 
summarischer Durchsicht der Akten offenbar keine schriftliche Vollmacht 
vorhanden und auch keine zu Protokoll erklärt worden (Art. 68 Abs. 3 ZPO; KUKO 
ZPO-Domej, Art. 68 N 4). 
 

Die ZPO kennt weder einen Anwaltszwang noch einen Zwang, sich 
überhaupt vertreten zu lassen. Als Vertreter kommen indessen nur natürliche 
Personen in Frage (BSK ZPO-Tenchio, Art. 68 N 1; stillschweigend gleich DIKE 
KOMMENTAR ZPO-Hrubesch-Millauer [Printausgabe], Art. 68 N 2). Bezeichnet 
der Beklagte eine natürliche Person des "kaufmännischjuristischen 
Treuhandbüros B. & Partner" (dessen im Handelsregister eingetragene Organe 
denselben Familien-, nicht aber Vornamen tragen wie der Beklagte), ist zu fragen, 
ob diese berufsmässig handelt. Wenn ja, kommt es darauf an, ob sie nach Art. 68 
Abs. 2 lit. d ZPO zugelassen werden kann. Der Wortlaut der ZPO legte nahe, 
dass das kantonale Recht zur "beruflichen Qualifikation" Bestimmungen 
aufzustellen hätte (die Formulierung ist ja anders als in Art. 27 Abs. 1 Ziff. 1 
SchKG, auf welchen lit. c Bezug nimmt: dort steht es den Kantonen klarerweise 
frei, ob sie überhaupt besondere berufliche Fähigkeiten nachweisen müssen). Der 
Kanton Zürich hat das offenbar nicht so verstanden. § 11 des revidierten 
Anwaltsgesetzes behält zwar die berufsmässige Vertretung vor den 
Schlichtungsbehörden und den Zivilgerichten an sich den Anwälten vor, macht 
aber eine Ausnahme für "Vertreterinnen und Vertreter im Sinne von Art. 68 Abs. 2 
lit. d ZPO vor den Miet- und Arbeitsgerichten bis zu einem Streitwert von Fr. 
30'000.00". Damit macht das kantonale Recht offenkundig den Kurzschluss von 
"berufsmässig" zu "beruflich qualifiziert"; das ist zwar logisch etwas wunderlich, 
aber nicht weiter zu hinterfragen. Im vorliegenden Fall dürfte die Zulassung eines 
Nicht-Anwaltes allerdings schon am Streitwert scheitern (dazu DIKE 
KOMMENTAR ZPO-Diggelmann [Printausgabe], Art. 91 N 153). 
 

Nur der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass die Berechtigung einer 
Person zur Vertretung vor dem Miet- oder Arbeitsgericht sinnvollerweise und trotz 
der etwas unklaren Formulierung in Art. 68 ZPO respektive § 11 AnwG/ZH die 
Vertretung vor den diesen Gerichten vorgelagerten Schlichtungsbehörden 
umfassen muss. 
 



22 
 

Obergericht, II. Zivilkammer 
PD110004-O/U 

Beschluss vom 19. Mai 2011 
 
 
 
 

AnwG ZH LS 215.1 
 (Fassung gemäss Anhang 9 zum GOG) 
 
Anwaltsmonopol 
 
§ 11. 1 Den Anwältinnen und Anwälten, die im kantonalen Anwaltsregister 
eingetragen sind oder Freizügigkeit nach dem BGFA geniessen, sind folgende 
Tätigkeiten vorbehalten: 
 

a. die Verteidigung und die berufsmässige Vertretung der 
Privatklägerschaft oder anderer Verfahrensbeteiligter im Strafprozess vor 
den Strafbehörden, 
b. die berufsmässige Vertretung im Zivilprozess vor den 
Schlichtungsbehörden und den Gerichten. 

 

2 Zur Tätigkeit im Bereich des Anwaltsmonopols sind auch berechtigt: 
 

a. Vertreterinnen und Vertreter im Sinne von Art. 68 Abs. 2 lit. d ZPO vor 
den Miet- und Arbeitsgerichten bis zu einem Streitwert von Fr. 30 000, 
b. Vertreterinnen und Vertreter nach Art. 27 SchKG in Angelegenheiten des 
summarischen Verfahrens nach Art. 251 ZPO. 

 
 
 
 
Gesetz über die Geschäftsagenten ZH LS 935.41 

 (Hervorhebungen beigefügt) 

 
§ 1.  Dem Gesetz untersteht, wer sich als Geschäftsagent, 
Liegenschaftenvermittler oder Privatdetektiv selbständig oder unselbstständig 
betätigt. 
 
§ 2.  Geschäftsagent ist, wer gegen Entgelt: 
 

a. Dritte bei Rechtsgeschäften oder zur Wahrung rechtlicher Interessen 
berät oder vertritt, 
b. für Dritte Forderungen einzieht, für sie oder sich selber Forderungen 
aufkauft, verkauft oder derartige Geschäfte vermittelt, 
c. für Rechtsberater oder -vertreter Kunden wirbt. 

 



23 
 

§ 3.  Das Gesetz ist auch auf Organe, Angestellte oder Mitarbeiter von 
Vereinigungen mit oder ohne juristische Persönlichkeit anwendbar. 
 
§ 4.  Als Geschäftsagenten, Liegenschaftenvermittler und Privatdetektive dürfen 
sich nur Schweizer Bürger betätigen, die: 
 

a. … 
b. nicht durch einen anderen Kanton in der Ausübung dieser 
Tätigkeit ganz oder teilweise eingestellt sind, 
c. … 
d. voll handlungsfähig sind. 
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3. Rechtsmittel  allgemein 
 

3.1 SchKG-Beschwerde: Noven 
 

 Grundsatz (Regelung der ZPO) 
 

Art. 317 Abs. 1 ZPO regelt die Möglichkeit der Parteien, neue Tatsachen 
und Beweismittel vorzubringen, abschliessend. Im Berufungsverfahren ist 
somit eine analoge Anwendung von Art. 229 Abs. 3 ZPO, welcher das 
erstinstanzliche Verfahren betrifft, ausgeschlossen (E. 2.1 und 2.2).  

 
2.  
2.1 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à l'audition 
des deux médecins qu'il avait cités comme témoins. 
L'autorité précédente a considéré qu'elle n'avait pas à procéder à ces auditions 
parce que le recourant, en faisant preuve de la diligence requise, aurait pu faire 
valoir ces moyens de preuve durant la procédure de première instance, s'agissant 
d'établir des faits qui ne sont pas nouveaux (art. 317 al. 1 let. b CPC [RS 272]). 
Le recourant ne conteste pas que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étaient 
pas réunies, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question.  
Il fait cependant valoir que les litiges portant sur des assurances complémentaires 
à l'assurance-maladie sociale sont soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 
let. f CPC). Il en résulte que le tribunal établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a 
CPC). Il s'agit donc d'un cas où une disposition spéciale instaure la maxime inqui-
sitoire, en lieu et place de la maxime des débats (art. 55 al. 2 CPC). 
Le recourant soutient qu'il faut appliquer par analogie l'art. 229 al. 3 CPC - en 
principe destiné à la procédure de première instance - qui prescrit que lorsque le 
juge doit établir les faits d'office, il admet des faits et moyens de preuve nouveaux 
jusqu'aux délibérations. 
 
2.2 Plusieurs auteurs soutiennent effectivement qu'il faut, en procédure d'appel, 
appliquer par analogie la règle de l'art. 229 al. 3 CPC lorsque le juge doit établir 
les faits d'office (KARL SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische 
Zivilprozessordnung, 2010, n° 7 ad art. 317 CPC; PETER VOLKART, in 
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander 
[éd.], 2011, n ° 17 ad art. 317 CPC; ALEXANDER BRUNNER, in ZPO, 
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Paul Oberhammer [éd.], 
2010, n ° 8 ad art. 317 CPC; THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches 
Zivilprozessrecht, 2e éd. 2012, § 17 n ° 1372 p. 346; GASSER/RICKLI, 
Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2010, n ° 4 ad art. 
317 CPC; HOfMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2009, p. 197; 
REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2010, nos 14 et 16 ad art. 317 
CPC; pour une application atténuée de l'art. 317 al. 1 CPC: NICOLAS JEANDIN, 
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in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n ° 4 ad 
art. 317 CPC). 
 
En revanche, quelques auteurs soutiennent le contraire (DENIS TAPPY, in CPC, 
Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.],2011, n ° 31 ad art. 229 
CPC; du même auteur, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in 
JdT 2010 III p. 115 ss, soit plus précisément p. 139; FABIENNE HOHL, Procé-
dure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2410 p. 437; dans le même sens, mais seule-
ment sous l'angle de l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles: 
arrêts 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 
2011 consid. 4.1 et 4.2). 
 
Une majorité semble donc se dessiner en faveur d'une application analogique. Il 
faut cependant constater que l'opinion de ces auteurs est souvent peu motivée ou 
repose sur le Message du Conseil  fédéral, tandis que l'avis minoritaire procède 
d'un examen plus approfondi. Le Message du 28 juin 2006 relatif au code de pro-
cédure civile suisse (CPC) prévoit une application analogique (FF 2006 6982 ch. 
5.23.1). On ne peut cependant rien déduire de cette affirmation, puisqu'elle venait 
à l'appui de l'art. 314 al. 1 du projet du Conseil fédéral (FF 2006 7092) qui pré-
voyait d'appliquer par analogie, en appel, l'art. 225 al. 2 et 3 du projet; cette der-
nière disposition correspond précisément à l'art. 229 al. 3 du texte actuel (cf. FF 
2006 7068). La formulation de l'actuel art. 317 al. 1 CPC émane de la Commis-
sion juridique du Conseil des Etats qui ne voulait pas de renvoi à la procédure de 
première instance (procès-verbal de la séance des 26/27 mars 2007 p. 27 et pro-
cès-verbal de la séance du 4 mai 2007 p. 6). Elle a été adoptée en séance plé-
nière du Conseil des Etats (BO 2007 CE 638), puis, à une courte majorité et 
après débats, par le Conseil national (BO 2008 CN 1633 et 1634), lequel s'est 
écarté, par souci de célérité, de la proposition de sa commission qui souhaitait 
permettre de reprendre, en appel, la procédure comme en première instance. 
On ne discerne aucune trace d'une volonté du législateur de faire une exception 
pour les cas où le juge établit les faits d'office. Il faut en tout cas constater que le 
texte adopté ne contient plus le renvoi à la règle de l'art. 229 al. 3 CPC qui figurait 
dans le projet du Conseil fédéral et on doit supposer que le nouveau texte a été 
examiné avec soin puisqu'il a fait l'objet d'une discussion nourrie en séance plé-
nière du Conseil national. 
Si on lit l'art. 317 al. 1 CPC, on comprend qu'il régit de manière complète et auto-
nome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nou-
veaux. Il résulte clairement de la systématique de la loi que l'art. 229 al. 3 CPC ne 
s'applique qu'à la procédure de première instance. L'art. 317 CPC concerne la 
procédure d'appel et ne contient aucun renvoi, ni aucune règle spéciale pour la 
procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office. Qu'un ren-
voi ait été prévu dans le projet du Conseil fédéral et qu'il ait été éliminé lors des 
travaux parlementaires incite plutôt à penser que le législateur n'en a pas voulu. 
Que le juge doive établir les faits d'office signifie qu'il peut de lui-même ordonner 
des mesures probatoires et compléter l'état de fait qui lui a été présenté. La 
maxime inquisitoire ne dit pas jusqu'à quel moment les parties, elles, peuvent in-
voquer des faits ou des moyens  de preuve nouveaux. Cette question est régie, 
en première instance, par l'art. 229 al. 3 CPC et, en appel, par l'art. 317 al. 1 
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CPC. L'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être 
plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus diffi-
cile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en 
invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de 
présenter en première instance. 
 
On ne constate donc aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC, ni des autres dis-
positions du CPC invoquées par le recourant. 
 
 

Bei der SchKG-Beschwerde regeln die Kantone  
die Noven 

 

(OGerZH) 
 

1.4  Nach der Praxis der Kammer sind Noven vor der oberen kantonalen 
Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen unzulässig (vgl. 
dazu OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011 sowie BGer 5A_605/2011 vom 
8. November 2011 E. 3, wonach die Frage vom kantonalen Recht zu beantworten 
ist).  

 
Dazu ist das Folgende zu präzisieren: Auch wenn für das zweitinstanzliche 

Beschwerdeverfahren neben den Art. 319 ff. ZPO auch Art. 20a Abs. 2 Ziff 2 
SchKG (Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen) gelten würde (via Verweis in 
§ 85 GOG), so könnte dies mit Blick auf das Novenrecht nichts anderes bedeuten, 
als dass die bundesrechtliche Konzeption des Zusammenhangs zwischen Unter- 
suchungsgrundsatz und Novenrecht in das (kantonalrechtliche) Recht der Be-
.schwerde an die obere Aufsichtsbehörde übernommen würde. Massgeblich wäre 
dann BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, wonach im Beschwerde-
verfahren Noven auch bei Geltung des Untersuchungsgrundsatzes ausgeschlos-
sen sind. Dies wird durch die neueste Praxis gestützt, wonach die gesetzlich 
vorgeschriebene Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen vor der kantonalen 
Berufungsinstanz nicht zu einem über Art. 317 Abs. 1 ZPO hinausgehenden 
Novenrecht führt (vgl. BGer 4A_228/2012 vom 28. August 2012, E. 2). Der 
Entscheid betrifft die Berufung in Fällen von Art. 247 Abs. 2 ZPO. Er ist insofern 
einer Verallgemeinerung zugänglich, als danach die bundesrechtlich vorgeschrie-
bene Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen vor den kantonalen 
Rechtsmittelinstanzen nicht zu einem offeneren Novenrecht führt, als es für das 
entsprechende Rechtsmittel allgemein gesetzlich vorgeschrieben ist. Im SchKG 
Beschwerdeverfahren vor oberer Aufsichtsbehörde nach § 84 GOG i.V.m. Art. 319 ff. 
ZPO gilt daher das Novenverbot nach Art. 326 Abs. 1 ZPO.  
 

Obergericht, II. Zivilkammer  
Beschluss vom 2. November 2012  

Geschäfts-Nr.: PS120189-O/U 
 

(vgl. auch ZR 100/2001 Nr. 17) 
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(BGer) 
 

3.2 Der Beschwerdeführer kreidet dem Obergericht weiter an, es habe die 
Belege für die Unterhaltszahlungen, die er der Vorinstanz eingereicht habe, zu 
Unrecht als Noven abgetan und jegliche Urkunden "ignoriert". Den Ausführungen 
des Obergerichts zufolge sind Noven im Verfahren vor der oberen kantonalen 
Aufsichtsbehörde gemäss dem kantonalen Recht nicht zulässig. Das 
Bundesgericht prüft die Anwendung des kantonalen Rechts grundsätzlich nur 
darauf hin, ob sie eine Verletzung von Verfassungsrecht darstellt, namentlich ob 
sie willkürlich ist (Art. 9 BV) oder anderen verfassungsmässigen Rechten 
zuwiderläuft (BGE 134 II 349 E. 3 S. 352; 133 III 462 E. 2.3 S. 466). Der 
Beschwerdeführer setzt sich mit den vorinstanzlichen Erwägungen nicht 
auseinander. Insbesondere tut er nicht im Ansatz dar, inwiefern das Obergericht 
das kantonale Recht krass verletzt oder in einer Weise angewendet hätte, die in 
stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft und auch im 
Ergebnis unhaltbar ist (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133 mit Hinweisen). Auch auf 
diese Rüge kann das Bundesgericht deshalb nicht eintreten. 
 

BGer 5A_605/2011 vom 8. November 2011 E. 3.2 
 
  
 

3.2  Antragserfordernis und Begründungslast 
 

(OGerZH) 
 

Art. 321 Abs. 1 ZPO, Art. 110 ZPO. Zum Inhalt der Beschwerdeschrift 
gehört jedenfalls dann ein Antrag in der Sache, wenn die Möglichkeit 
besteht, dass die Beschwerde nicht nur kassatorisch, sondern auch 
reformatorisch wirken könnte. In einer Kostenbeschwerde ist daher der 
Antrag zu beziffern 
und es ist nicht ausreichend, die Ansetzung einer "angemessenen" 
Gerichts-gebühr zu beantragen. 

 
In einem Ausweisungsverfahren schrieb das Einzelgericht das 

Verfahren als gegenstandslos ab. Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'300.-- 
bezog sie von der Klägerin und ordnete an, dass sie ihr vom Beklagten zu 
ersetzen sei. Mit der Beschwerde verlangte die Klägerin, dass für das 
erstinstanzliche Verfahren eine unter Fr. 3'300.-- liegende „angemessene“ 
Gerichtsgebühr festgesetzt werde. 

 
I. 
1.  Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innerhalb der 

Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). 
Dass die Beschwerdeschrift Rechtsmittelanträge enthalten muss, geht aus dem 
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Wortlaut von Art. 321 ZPO nicht ausdrücklich hervor. Es ergibt sich aber aus der 
Pflicht zur Begründung der Beschwerde, denn diese setzt entsprechende (zu 
begründende) Anträge voraus (vgl. Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ 
Leuenberger, ZPO Komm., Art. 311 N 34 betreffend das Rechtsmittel der 
Berufung). Die Beschwerde wirkt grundsätzlich kassatorisch: Soweit die 
Rechtsmittelinstanz die Beschwerde gutheisst, hebt sie den angefochtenen 
Entscheid auf und weist die Sache an die Vorinstanz zurück. Die Beschwerde 
kann jedoch auch reformatorisch wirken: Ist die Sache spruchreif, kann die 
Beschwerdeinstanz einen Sachentscheid treffen (Art. 327 Abs. 3 ZPO; KUKO 
ZPO-Brunner, Art. 327 N 5 und 7). Kommt nur ein kassatorischer Entscheid in 
Frage, mag ein Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Entscheides und 
Rückweisung der Sache an die Vorinstanz genügen. Kann die Sache jedoch bei 
Spruchreife von der Rechtsmittelinstanz entschieden werden, ist ein Antrag in der 
Sache erforderlich (Ivo W. Hungerbühler, DIKE-Komm-ZPO, Art. 321 N 19). Ein 
Sachentscheid kommt namentlich bei betreibungsrechtlichen Summarsachen 
oder der Anfechtung eines Kostenentscheides in Betracht (Botschaft ZPO S. 
7379; KUKO ZPO-Brunner, Art. 327 N 7). 
 

2.  Im vorliegenden Fall der Anfechtung der Höhe der Gerichtsgebühr 
kommt grundsätzlich, wie von der Beschwerdeführerin beantragt, ein Sach- 
entscheid der Beschwerdeinstanz in Betracht. Zum Inhalt der Beschwerdeschrift 
gehört deshalb ein Antrag in der Sache, der bei Gutheissung der Beschwerde 
zum Entscheid erhoben werden kann. Dieser Anforderung genügt der Antrag der 
Beschwerdeführerin auf Ansetzung einer "angemessenen" Gerichtsgebühr nicht. 
Ein in Geld ausdrückbarer Antrag muss beziffert werden. Zumindest muss sich 
der nach Auffassung der Beschwerdeführerin angemessene Betrag aus der 
Beschwerdebegründung ergeben. 

 
3.  Für den Fall, dass ein bezifferter Antrag als erforderlich betrachtet 

werde, beantragt die Beschwerdeführerin, ihr zur Bezifferung Frist anzusetzen 
(act. 32 S. 5). Art. 132 Abs. 1 ZPO sieht vor, dass Mängel einer Eingabe wie 
fehlende Unterschrift und fehlende Vollmacht innert einer gerichtlichen Nachfrist 
verbessert werden können; Gleiches gilt für unleserliche, ungebührliche, 
unverständliche oder weitschweifige Eingaben (Art. 132 Abs. 2 ZPO). In diese 
Mängelkategorie fällt die mangelnde Bezifferung des Rechtsmittelantrages nicht. 
Art. 56 ZPO weist das Gericht an, einer Partei durch entsprechende Fragen 
Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung zu geben, wenn ihr Vorbringen 
unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder "offensichtlich unvollständig" ist. Wie 
weit sich die richterliche Fragepflicht auf unzulängliche Anträge bezieht, braucht 
nicht erörtert zu werden (vgl. I. Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 
2010, § 51/V/2 S. 395 f.; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zürich 
2008, § 10 Rz. 22; Daniel Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 56 N 19). Die 
Beschwerdeführerin ist anwaltlich vertreten, und ihr Anwalt hat die Bezifferung 
des Beschwerdeantrages bewusst unterlassen. Die richterliche Fragepflicht dient 
nicht dazu, Auswirkungen bewussten Verhaltens einer Partei rückgängig zu 
machen, wo sich dieses nachträglich als nachteilig auswirkt (vgl. BGer 5P.147/ 
2001 vom 30. August 2001, Erw. 2/a/cc; Sutter-Somm/von Arx, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm., Art. 56 N 16). 
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4.  Da sich der unbezifferte Antrag der Beschwerdeführerin als 
unzulässig erweist, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.  

 
Obergericht, II. Zivilkammer 

Beschluss vom 21. Juni 2011 
PF110013 

 
 

(BGer) 
 

2.  Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe gegen das Verbot 
des über-spitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV) verstossen, indem diese mit 
der Be-gründung nicht auf die Beschwerde eingetreten sei, die 
Beschwerdeführerin habe ihren Antrag nicht beziffert. Entgegen der Auffassung 
der Vorinstanz gehe aus der Beschwerdebegründung hervor, welchen Betrag die 
Beschwerdeführerin als "angemessene Gerichtsgebühr" betrachtet habe. In der 
Begründung sei der Streitwert mit Fr. 12'500.-- beziffert worden. Bei diesem 
Streitwert würde die Gerichtsgebühr nach § 4 der Gebührenverordnung des 
Obergerichts vom 8. September 2010 maximal Fr. 2'100.-- betragen. Die 
Beschwerdeführerin sei von einer Gerichtsgebühr um Fr. 1'000.-- ausgegangen. 
Es sei aber Sache des Gerichts, den angemessenen Betrag ausgehend vom 
korrekten Streitwert festzulegen. Die Beschwerdeführerin habe keinen genauen 
Betrag festlegen können, da das Gericht sein Ermessen in der Festsetzung der 
Gerichtsgebühr sehr frei ausüben könne. 
 

2.1  Überspitzter Formalismus als besondere Form der 
Rechtsverweigerung (Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK) ist gegeben, 
wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass 
die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften 
mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte 
Anforderungen stellt und damit dem Bürger den Rechtsweg in unzulässiger Weise 
versperrt (BGE 135 I 6 E. 2.1 S. 9; 128 II 139 E. 2a). 
 

2.2  Die Vorinstanz hat ausgeführt, bei der Anfechtung der Höhe der 
Gerichtsgebühr komme ein Sachentscheid der Beschwerdeinstanz in Betracht. In 
der Beschwerdeschrift müsse daher ein Antrag in der Sache gestellt werden, der 
bei Gutheissung der Beschwerde zum Entscheid erhoben werden könne. Diesen 
Anforderungen genüge der Antrag der Beschwerdeführerin auf Festsetzung einer 
"angemessenen Gerichtsgebühr" nicht. Zumindest hätte sich der nach Auffassung 
der Beschwerdeführerin angemessene Betrag aus der Beschwerdebegründung 
ergeben müssen. 
 

2.3  Die Beschwerdeführerin bestreitet zu Recht nicht, dass sie ihren 
Antrag auch in der Beschwerdebegründung nicht mit einem genauen Betrag 
beziffert hat. Dies zu verlangen ist aber nicht überspitzt formalistisch. Denn es ist 
unerheblich, ob das Gericht die Gerichtsgebühr nach Ermessen festlegen kann. 
Wenn die Beschwerdeführerin schon die Festsetzung der Gerichtsgebühr durch 
das erstinstanzliche Gericht anficht, weil sie offenbar der Auffassung ist, diese sei 
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nicht angemessen, so ist es ihr ohne weiteres zuzumuten, die ihrer Ansicht nach 
angemessene Gebühr zu beziffern. Es bleibt sodann Sache des Gerichts, darüber 
zu entscheiden, ob diesem Antrag gefolgt werden kann. Die Rüge erweist sich 
damit als unbegründet. 
 

 BGer 4D_61/2011 vom 26. Okt. 2011 
 

 
 

Art. 52, 310, 311 und 316 Abs. 3 ZPO; Beweiserhebung im 
Berufungsverfahren; Begründung der Berufung.  

 
4. La recourante se plaint avant tout du fait que la Juge déléguée n'a pas donné 
suite à l'administration des différentes preuves qu'elle requérait. 
(...) 
 
4.3  
 
4.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC [RS 272]) 
et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose 
ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le 
juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de 
première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si 
celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la 
maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme en matière de mesures protec-
trices de l'union conjugale, à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour 
le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de moti-
ver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné 
de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cepen-
dant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à 
des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être 
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisé-
ment, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le 
recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. 
[Hervorhebung beigefügt] 
 

Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement dé-
cider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves admi-
nistrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire admini- strer 
des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider 
l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère 
pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'admini- 
stration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, dé- 
coulent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui 
n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 133 III 189 consid. 
5.2.2, ATF 133 III 295 consid. 7.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 
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4.3.2 Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la 
procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé pré- 
sentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la 
constatation de fait retenue par la décision attaquée. [Hervorhebung beigefügt] 
Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une apprécia-
tion anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne 
pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur 
les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première ins-
tance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves 
qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 
2.6). Le refus d'une mesure proba- toire par appréciation anticipée des preuves 
ne peut toutefois être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant 
l'arbitraire (art. 9 Cst.; arrêt 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié 
in ATF 136 III 365). 
En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'ins-
tance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régu- lière-
ment offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son admini- stra-
tion, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ar-
rêt 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; cf. ATF 132 I 249 consid. 5; ATF 
126 I 165 consid. 3b; ATF 116 II 379 consid. 2b). 
 
Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire 
[Hervorhebung beigefügt] (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC). Si le recourant re-
proche néanmoins au tribunal de première instance de ne pas avoir instruit la 
cause conformément à la maxime inquisitoire, en particulier lorsqu'il se plaint du 
fait que le tribunal n'aurait pas  administré de preuves sur tous les faits pertinents, 
sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs 
offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs 
d'éprouver des doutes à ce sujet - ce qui constitue une violation du droit (art. 310 
let. a CPC) -, l'instance d'appel qui admet ce grief peut procéder aux investiga-
tions nécessaires et compléter l'état de fait1; elle renoncera pourtant à procéder 
elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première ins-
tance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des 
points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 

BGE 138 III 374 
 
 
 
3.3  unrichtig adressierte Eingabe 
 

 
Art. 321 Abs. 1 ZPO, Einreichen der Beschwerde. Der fristgemässe 
Eingang der Beschwerde bei einer unrichtigen  Instanz (hier: bei der 
unteren Aufsichtsbehörde) wahrt die Frist nicht. 

 

                                            
1 vgl. auch hier ZR 100/2001 Nr. 17 
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 Der angefochtene Beschluss des Bezirksgerichtes Zürich vom 20. 
Dezember 2012 wurde dem Beschwerdeführer am 24. Dezember 2012 zugestellt. 
In der Rechtsmittelbelehrung wurde das Obergericht als Beschwerdeinstanz 
bezeichnet und darauf hingewiesen, dass die 10-tägige Beschwerdefrist während 
der Gerichts- und Betreibungsferien nicht stillsteht. 
 
 Die an das Obergericht gerichtete Beschwerde vom 22. Januar 2013 
erfolgte nach Ablauf der zehntägigen Frist und somit verspätet. Folglich ist auf die 
Beschwerde nicht einzutreten. 
 
 An dieser Sachlage ändert auch der Umstand nichts, dass der Beschwerde-
führer bereits mit Eingabe vom 28. Dezember 2012 – und somit innert Frist – 
gegenüber der unteren kantonalen Aufsichtsbehörde Beschwerde erhob. Wie 
bereits im Schreiben des Bezirksgerichts Zürich vom 8. Januar 2013 zutreffend 
ausgeführt wird, sieht die neue Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO nicht 
vor, dass eine rechtzeitig bei der falschen Stelle eingereichte Eingabe 
fristwahrend ist und von Amtes wegen weitergeleitet werden muss. Für 
Rechtmittelfristen ebenfalls nicht einschlägig ist die Regelung von Art. 63 ZPO, 
denn diese bezieht sich lediglich auf die Begründung der Rechtshängigkeit und 
nicht auf deren Aufrechterhaltung (siehe OGerZH, RU110057 vom 27. Januar 
2012). Auch Art. 32 SchKG, wonach Eingaben vom unzuständigen an das 
zuständige Betreibungs- oder Konkursamt weiterzuleiten sind, ist für Eingaben an 
die Aufsichtsbehörden nicht anwendbar (BSK SchKG I-Nordmann, 2. Aufl., Art. 32 
N 2a). Fristwahrend ist somit lediglich die rechtzeitige Einreichung bei der 
zuständigen, in der Rechtsmittelbelehrung bezeichneten Stelle. Die Zustellung der 
Beschwerde ans Bezirksgericht Zürich war folglich nicht fristwahrend. 
 
 Beim Schreiben des Bezirksgerichts Zürich vom 8. Januar 2013  handelt es 
sich sodann um ein blosses Informationsschreiben und nicht um einen Entscheid. 
Dieses stellt somit kein Anfechtungsobjekt im Sinne von Art. 18 SchKG oder Art. 
319 ZPO dar. Auf eine diesbezüglich Beschwerde kann folglich mangels 
Anfechtungsobjekts nicht eingetreten werden. 
 
       Auch vermochte dieses Schreiben oder dessen Zustellung die mit Beschluss 
vom 20. Dezember 2012 angesetzte Rechtsmittelfrist nicht neu auszulösen. 
 
 Die einzige Möglichkeit, den Mangel der versäumten Beschwerdefrist zu 
heilen, wäre eine Fristwiederherstellung. Für die Wiederherstellung der Frist zur 
Einreichung der Beschwerde bei der oberen Aufsichtsbehörde gelangt Art. 33 
Abs. 4 SchKG zur Anwendung (BSK SchKG I-Nordmann, 2. Aufl., Art. 33 N 2a 
und N 16). Danach kann um Wiederherstellung der Frist ersuchen, wer durch ein 
unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln. 
Das Gesuch um Wiederherstellung muss vom Wegfall des Hindernisses an in der 
gleichen Frist wie der versäumten begründet eingereicht werden. Ebenfalls ist 
sogleich die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde 
nachzuholen. 
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 Aus dem Schreiben des behandelnden Arztes des Beschwerdeführers vom 
31. Januar 2013 ergibt sich, dass die Einschränkung des Beschwerdeführers bis 
zum 31. Dezember 2012 andauerte. Mit Wegfall des Hindernisses hätte der 
Beschwerdeführer somit innert zehn Tagen das Gesuch um Wiederherstellung 
der Beschwerdefrist stellen müssen. Auch unter diesem Gesichtspunkt erfolgte 
die Eingabe vom 22. Januar 2013 (Datum Poststempel: 23. Januar 2013) 
verspätet. Eine Wiederherstellung der Beschwerdefrist fällt somit bereits aus 
diesem Grund ausser Betracht, weshalb die Fragen offen bleiben können, ob das 
diesbezügliche Gesuch überhaupt genügend begründet ist und ob die 
Anforderungen an das fehlende Verschulden des Beschwerdeführers betreffend 
des Hindernisses vorliegend erfüllt sind. 
 
  Der Vollständigkeit halber kann angemerkt werden, dass die Beschwerde 
ohnehin abzuweisen gewesen wäre, hätte darauf eingetreten werden können. 
Gemäss Art. 326 ZPO, der gestützt auf § 84 GOG sinngemäss zur Anwendung 
gelangt, sind im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren neue Tatsachen-
behauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. Da sowohl die Ergänzung 
der Begründung als auch das neu eingereichte Beweismittel Noven darstellen, 
wären diese nicht zu berücksichtigen. Der Beschwerdeführer macht überdies – zu 
Recht – nicht geltend, die Vorinstanz habe das Recht unrichtig angewendet oder 
den Sachverhalt gestützt auf die der Vorinstanz vorliegenden Akten unrichtig 
festgestellt. 
 

Obergericht, II. Zivilkammer 
Beschluss vom 8. Februar 2013 

Geschäfts-Nr.: PS130008-O/U 
 

-> neu auch BGer 5A_376 vom 16. Jan. 2012 
 
 
 
 

4. Beschwerde gegen das Konkursdekret 
 

4.1 Lauf der Beschwerdefrist 
 

(Beginn) 
 

 Art. 174 Abs. 1 SchKG, Frist. Die Frist läuft auch dann erst ab der 
förmlichen Zustellung durch die Post (oder dem Tag der Zustellfiktion nach 
Art. 138 Abs. 3 ZPO), wenn der Schuldner schon früher durch das 
Konkursamt Kenntnis von der Konkurseröffnung erhielt.  

 
Der Schuldner beantragt die Aufhebung des über ihn mit Urteil vom 5. 

November 2012 eröffneten Konkurses und die Erteilung der aufschiebenden 
Wirkung für die Beschwerde. Er kündigt Ergänzungen zur Beschwerde an.  Die 
Beschwerde ging am 16. November 2012 zur Post. Nach Angabe des Schuldners 
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erhielt er am 6. November 2012 Kenntnis davon, dass über ihn der Konkurs 
eröffnet wurde. Das Rechtsmittel ist also auf jeden Fall fristgerecht (Art. 174 Abs. 
1 SchKG resp. 321 Abs. 2 ZPO).  
 

Die Erteilung der aufschiebenden Wirkung hängt nach der Praxis der 
Kammer davon ab, ob ein Konkursaufhebungsgrund nachgewiesen wird und (falls 
es darauf ankommt) die Zahlungsfähigkeit des Konkursiten nicht schon auf den 
ersten Blick geradezu ausgeschlossen ist. Hier beruft sich der Schuldner auf den 
Konkursaufhebungsgrund der Hinterlegung (Art. 174 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG), und er 
hat dafür beim Obergericht Fr. 6'000.-- hinterlegt. Bis zur Konkurseröffnung 
belaufen sich Forderung, Zinsen und Kosten auf Fr. 3'464.35. Darüber hinaus 
müssen auch die Kosten des Konkursrichters (Fr. 250.--) und diejenigen des 
Konkursamtes bis zum Erteilen der aufschiebenden Wirkung sicher gestellt sein 
(KuKo SchKG-Diggelmann/Müller, Art. 174 N. 10). Die Letzteren betragen nach 
der Erfahrung nie mehr als Fr. 1'000.--. Der Betreibungsauszug ist aussergewöhn-
lich umfangreich, aussergewöhnlich sind aber auch die an Ausstände geleisteten 
Zahlungen, und dass der Schuldner offenbar noch eine erhebliche Belehnungs-
reserve auf seinem Haus hat. Ohne der eingehenden Prüfung vorzugreifen, kann 
festgestellt werden, dass das Glaubhaftmachen der Zahlungsfähigkeit jedenfalls 
nicht ausgeschlossen scheint. Die aufschiebende Wirkung kann der Beschwerde 
daher einstweilen erteilt werden; die Bestätigung des Konkursamtes muss aber 
noch nachgereicht werden (dazu auch sogleich).  
 

Nach Darstellung des Schuldners wurde ihm das Urteil des Konkursrichters 
am 16. November 2012 von der Post ausgehändigt. Wenn es darauf ankommt, 
läuft ihm die Frist für die Beschwerde noch bis zum Montag 26. November 2012. 
Wenn es zutrifft, dass ihn der Konkursbeamte nur mündlich über die Konkurs-
eröffnung informiert hat, läge darin ohnehin keine förmliche Zustellung des 
Konkursbescheides, welche die Rechtsmittelfrist ausgelöst haben könnte. Nicht 
anders wäre es aber zu halten, wenn der Konkursbeamte dem Schuldner - wie es 
häufig der Fall ist - eine Kopie des Urteils ausgehändigt hätte. Wenn der Schuld-
ner nämlich dann in der Folge auf der Post die Gerichtsurkunde in Empfang 
nimmt, heisst es in dem darin enthaltenen Urteil, er könne "innert 10 Tagen ab 
Zustellung" eine Beschwerde erheben, und unter dieser "Zustellung" darf er in 
guten Treuen die förmliche Zustellung der Gerichtsurkunde verstehen. Die Ver-
längerung der Beschwerdefrist kann so maximal zehn Tage betragen: wenn der 
Konkurs an einem Freitag eröffnet, sofort per Fax dem Konkursamt mitgeteilt wird, 
und dieses den Schuldner noch gleichentags einvernimmt - während die Gerichts-
urkunde erst am Montag zur Abholung avisiert wird, die Abholfrist also bis zum 
folgenden Montag läuft (das ist der spätest-mögliche Fristbeginn, da beim Nicht-
abholen die Zustellfiktion von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO greift). Es mag Schuldner 
geben, welche mit dieser Verlängerung spekulieren, um Zeit zu gewinnen. Das ist 
aber jedenfalls nicht offensichtlich rechtsmissbräuchlich, da die zehn Tage für das 
Glaubhaftmachen der Zahlungsfähigkeit (Art. 174 Abs. 2 Ingress SchKG) in der 
Tat sehr kurz sind.  
 

Für den vorliegenden Fall bedeutet das, dass Unterlagen zur Zahlungs-
fähigkeit noch bis zehn Tage nach der förmlichen postalischen Zustellung des 
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Konkurserkenntnisses beachtlich sind. Innert dieser Frist kann der Schuldner 
auch noch die Bestätigung des Konkursamtes nachbringen, mit welchen Kosten 
bei diesem gerechnet werden muss.  

 
Obergericht, II. Zivilkammer  

Verfügung vom 19. November 2012  
Geschäfts-Nr.: PS120221-O/Z1 

 
 

Art. 138 Abs. 3 ZPO, Aushändigung einer Sendung später als am 
siebten Tag. Nach Treu und Glauben darf der Empfänger annehmen, es 
gelte, was ihm die Post als gerichtliches Dokument aushändigt: dass er für 
die verlangte Handlung X Tage ab Aushändigung Zeit hat.  

 
 

1.3  Die - hier massgebliche - ordentliche Beschwerdefrist beträgt 30 
Tage nach Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids (Art. 100 
Abs. 1 BGG). Die Frist beginnt am Tag zu laufen, der auf die Mitteilung des 
Entscheids folgt (Art. 44 Abs. 1 BGG), wobei eine Mitteilung, die nur gegen 
Unterschrift überbracht wird, spätestens am siebenten Tag nach dem ersten 
erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt gilt (Art. 44 Abs. 2 BGG). 
 

Der angefochtene Entscheid war dem Beschwerdeführer am 25. Januar 
2012 von der Schweizerischen Post zur Abholung gemeldet worden. Die 
siebentägige Frist gemäss Art. 44 Abs. 2 BGG endete somit am 1. Februar 2012, 
so dass die am 9. März 2012 der Schweizerischen Post übergebene Beschwerde 
eigentlich verspätet wäre. Allerdings hat Post die Abholungsfrist auf Gesuch des 
Beschwerdeführers bis zum 8. Februar 2012 verlängert; an diesem Tag hat der 
Beschwerdeführer den angefochtenen Entscheid auch abgeholt. Nun hat die 
Frage, wie lange eine Sendung bei der Post abgeholt werden kann, aber 
grundsätzlich keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Eintritts der gesetzlichen 
Zustellfiktion (Art. 44 Abs. 2 BGG), selbst dann nicht, wenn auf der Abholungs-
einladung eine andere als die siebentägige Frist vermerkt ist (Botschaft des 
Bundesrates vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 
2001 4297; BGE 127 I 31 E. 3b/aa S. 36). Nach der Rechtsprechung kann 
allerdings selbst von einem Juristen, der nicht Anwalt und auch nicht anwaltlich 
vertreten ist, nicht verlangt werden, die Unterscheidung zwischen dem Ende der 
postalischen Abholfrist und dem Ende der Legalfrist betreffend Zustellungsfiktion 
zu kennen (Urteile 1C_85/2010 vom 4. Juni 2010 E. 1.4.3; vgl. auch 2D_37/2010 
vom 23. November 2010 E. 3.4). Unter Vertrauensgesichtspunkten darf daher 
auch dem Beschwerdeführer aus dem Auseinanderklaffen des Datums der 
Zustellfiktion (1. Februar 2012) und des letzten Tages der postalischen Abholfrist 
(8. Februar 2012) kein Nachteil erwachsen, weshalb die Beschwerde als 
rechtzeitig erhoben entgegenzunehmen ist. 

 
 

   BGer 5A_211/2012 vom 25. Juni 2012 
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(Stillstand)  
 
Anwendung von Art. 63 SchKG auch auf die Frist für die Beschwerde 

gegen die Konkurseröffnung: die II. Zivilkammer des Zürcher Obergerichts folgt 
BSK SchKG-Bauer 2. Aufl., Art. 63 N. 11 und KuKo SchKG 2. Aufl. (à paraître) 
Art. 174 N. 2  - entgegen BGE 115 III 9 
 
 
 

4.2  unvollständige Beschwerdeschrift 
  
 

Art. 174 SchKG, Art. 321 ZPO, Begründung innerhalb der 
Beschwerdefrist. Geht vor Ablauf der Frist ein offenkundig unvollständig 
begründete Beschwerde gegen eine Konkurseröffnung ein, wird die 
Schuldnerin auf die Mängel hingewiesen.  

 
(Erwägungen der Präsidialverfügung:)  

 
Mit Eingabe vom 18. Mai 2011 erhebt der Schuldner Beschwerde gegen 

das Urteil des Bezirksgerichts B. vom 12. Mai 2011, mit welchem über ihn der 
Konkurs eröffnet wurde. Zur Begründung führt er aus, dass er am 17. Mai 2011 
mit der Gläubigerin eine Vereinbarung abgeschlossen habe, welche die Tilgung 
der Forderung nachweise und worin die Gläubigerin auf die Durchführung des 
Konkurses verzichte. Zu seiner finanziellen Lage äusserte er sich nicht. 
Abgesehen von der genannten Vereinbarung reichte der Schuldner keine 
wesentlichen Belege ein.  
 

Ein möglicher Grund, der die Aufhebung der Konkurseröffnung noch im 
Beschwerdeverfahren erlaubt, ist der Verzicht der Gläubigerin auf die 
Durchführung des Konkurses. Das allein reicht allerdings nicht. Der Schuldner 
muss gleichzeitig, das heisst bis zum Ablauf der zehntägigen Beschwerdefrist, 
seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen (Art. 174 Abs. 2 SchKG und Art. 321 
ZPO; vgl. auch ZR 110/2011 Nr. 5). Wie die Zahlungsfähigkeit im Einzelfall 
glaubhaft gemacht werden muss, lässt sich nicht allgemein sagen, da es auf die 
konkreten Verhältnisse ankommt. In der Regel sind dafür erforderlich: 
  

- ein aktueller, detaillierter und vollständiger Auszug aus dem 
Betreibungsregister der letzten fünf Jahre (gegebenenfalls auch von 
Betreibungsämtern früherer Wohn-/Firmensitze),  
- eine Stellungnahme zu den im Betreibungsregisterauszug als nicht 
erledigt ausgewiesenen Betreibungen (unter entsprechender Bezugnahme 
auf die einzelnen Betreibungsnummern und durch Urkunden belegt),  
- Bankkontoauszüge bzw. weitere Unterlagen, die geeignet sind, kurzfristig 
abrufbare Guthaben/Vermögenswerte nachzuweisen,  
- eine von einer zeichnungsberechtigten Person unterzeichnete, ev. durch 
Urkunden ausgewiesene aktuelle Debitoren- und Kreditorenliste  
- Jahres- bzw. Zwischenabschlüsse.  
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Bis wann die Rechtsmittelfrist im Fall des Beschwerdeführers läuft, lässt 

sich den bisherigen Akten nicht entnehmen (es liegen erst die Beschwerdeschrift 
und die Vereinbarung mit der Gläubigerin vor). Die zehn Tage laufen vom Tag 
nach der Zustellung des angefochtenen Entscheides an den Beschwerdeführer, 
und wenn der zehnte Tag ein Samstag oder Sonntag ist, verlängert sich die Frist 
bis zum folgenden Montag. Bis zum letzten Tag der Frist (massgebend ist die 
Aufgabe ergänzender Unterlagen bei der schweizerischen Post) kann die 
Beschwerde ergänzt werden. 

   
Der Beschwerdeführer hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens 

vorzuschiessen (Art. 98 ZPO in Verbindung mit Art. 1 lit. c, Art. 6 und Art. 251 
ZPO).  
 

Der angesetzten Frist wegen ist diese Verfügung dem Beschwerdeführer 
mit Gerichtsurkunde zuzustellen, von dieser förmlichen Zustellung an läuft die 
Zahlungs-frist. Damit der Beschwerdeführer möglichst umgehend von den noch 
nötigen Ergänzungen der Beschwerde Kenntnis erhält, ist ihm die Verfügung 
parallel und informell per A-Post zuzustellen.  
 

Es wird verfügt: 
 

I. Der Beschwerdeführer wird im Sinne der Erwägungen darauf hingewiesen, dass 
seine Beschwerdeschrift unvollständig ist.  
 
II. Dem Beschwerdeführer wird eine Frist von 10 Tagen ab Zustellung dieser 
Verfügung angesetzt, um für die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens bei 
der Obergerichtskasse, Thurgauerstrasse 56, 8050 Zürich, Briefadresse: Postfach 
2401, 8021 Zürich, (Postkonto 80-10210-7) einen Vorschuss von Fr. 750.– zu 
leisten.  
 
III. Schriftliche Mitteilung an den Beschwerdeführer unter Beilage eines 
Einzahlungsscheines (gegen Empfangsschein sowie per A-Post), an die 
Beschwerdegegnerin (…), sowie an die Obergerichtskasse, und zur Kenntnis an 
das Konkursamt B.  
 
 

Obergericht, II. Zivilkammer  
Verfügung vom 19. Mai 2011  

Geschäfts-Nr.: PS110088-O/Z01 
 
 
 

4.3  Aufhebungsgrund der Tilgung/Hinterlegung 
  

Art. 174 Abs. 1 SchKG, Zahlung vor Konkurseröffnung. Auch wenn der 
Schuldner Forderung, Zinsen und in der Konkursandrohung aufgeführte 
Kosten noch vor der Konkurseröffnung bezahlt hat, muss er für eine 
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Gutheissung der Beschwerde nachweisen, dass er innert der 
Beschwerdefrist zusätzlich die Kosten des Konkursgerichts und des 
Konkursamtes bezahlt hat. 

 
(Der Schuldner führte Beschwerde gegen die über ihn 

ausgesprochene Konkurseröffnung. Er berief sich darauf, dass er die 
Forderung noch vor der Konkurseröffnung und inzwischen auch die Kosten 
des Konkursrichters bezahlt habe. Eine Nachfrage des Obergerichts beim 
zuständigen Konkursamt ergab, dass der Schuldner die Kosten des 
Konkursamtes weder bezahlt noch sichergestellt hatte. Ausnahmsweise - 
da damit eine Praxisänderung verbunden war - wurde dem Schuldner eine 
Nachfrist zum Nachweis der Sicherstellung dieser Kosten des 
Konkursamtes angesetzt. Der verlangte Nachweis ging fristgerecht ein) 

 
2.  Im Beschwerdeverfahren können neue Tatsachen geltend gemacht 

werden, wenn sie vor dem erstinstanzlichen angefochtenen Entscheid entstanden 
sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung des 
Gläubigers schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt 
wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens 
geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. 
 

2.1  Der Schuldner macht geltend, er habe am 13. Mai 2011, und damit 
vor Eröffnung des Konkurses, die Konkursforderung bezahlt. Am 21. Mai 2011 
habe er überdies die Gerichtskosten beglichen. Die Forderung der Gläubigerin 
belief sich nebst Zinsen und Betreibungskosten (darin inbegriffen die Kosten der 
Konkursandrohung) auf Fr. 2'247.65, die Gerichtsgebühr des Konkursgerichts - 
nach dem kantonalen Tarif und nicht nach der einer gesetzlichen Grundlage 
entbehrenden Verordnung des Bundesrates bemessen; dazu ZR 110/2011 Nr. 35 
- wurde auf Fr. 200.-- festgesetzt. Beide Zahlungen weist der Schuldner mit 
Urkunden nach. Das Bezirksgericht bescheinigt überdies mit Buchungsauszug 
vom 23. Mai 2011, dass die Zahlung von Fr. 200.– bei der Bezirksgerichtskasse 
Bülach eingegangen ist. 
 

2.2  Tilgung gemäss Art. 172 Ziff. 3 SchKG bedeutet neben der Zahlung 
der Schuld und der Zinsen auch die Begleichung sämtlicher Kosten. Beruft sich 
der Betriebene erst nach Eröffnung des Konkurses auf Tilgung, muss er 
nachweisen, dass er neben den Kosten des Konkursgerichts und einer allfälligen 
Prozessentschädigung an den Gläubiger im Konkurseröffnungsverfahren 
insbesondere auch die Kosten des Konkursamtes bezahlt oder sicher gestellt hat: 
da der Konkurs mit dem Urteil des Konkursgerichts als eröffnet gilt (Art. 175 
SchKG), wird das Konkursamt sofort tätig, und es entstehen damit auch sofort 
Kosten. Für diese haftet der betreibende Gläubiger mit dem geleisteten 
Vorschuss (Art. 169 SchKG; KuKo SchKG-Diggelmann/Müller, Art. 169 N. 2). Es 
ist nicht gerechtfertigt, dem Gläubiger die Kosten von Konkursgericht und 
Konkursamt aufzubürden mit der Begründung, er hätte dem Konkursgericht von 
der Zahlung Mitteilung machen und damit die Konkurseröffnung verhindern 
können und müssen. Regelmässig zahlen die Schuldner erst während des 
laufenden Verfahrens beim Konkursgericht, und die Kosten für das Anlegen des 
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Dossiers, das Studium der Unterlagen und die Vorladungen sind daher schon 
angefallen. Wenn der Schuldner beim Betreibungsamt zahlt, oder wenn sich die 
postalische Gutschriftsanzeige einer Post- oder Bankzahlung verzögert, hat der 
Gläubiger möglicherweise gar nicht rechtzeitig Kenntnis von der Zahlung. Vor 
allem aber ist es in erster Linie Sache des sozusagen bis zur letzten Minute 
säumigen Schuldners, das Konkursgericht von der Zahlung zu informieren. Eine 
Aufhebung des Konkurses darf daher nur in Frage kommen, wenn sicher gestellt 
ist, dass der Gläubiger den ganzen Vorschuss zurück erhält. 
 

Wie bereits in der Verfügung vom 22. Juni 2011 ausgeführt, hätte der 
Beschwerdeführer grundsätzlich auch die Kosten des Konkursamtes noch 
während der Weiterzugsfrist sicherstellen müssen, und das wird in Zukunft so 
vorausgesetzt werden. Innert der ausnahmsweise noch angesetzten Nachfrist hat 
der Schuldner nachgewiesen, dass er die mutmasslichen Kosten des 
Konkursverfahrens beim Konkursamt durch eine Zahlung von Fr. 600.– 
sicherstellte. 
 

2.3  Nach ständiger Praxis der Kammer wird von der Prüfung der 
Zahlungsfähigkeit abgesehen, wenn der Konkurs gestützt auf Art. 174 Abs. 1 
SchKG aufgehoben wird, also insbesondere wegen eines Verfahrensmangels, 
oder weil der Schuldner wie hier neu vorträgt, dass die Schuld bereits vor der 
Konkurseröffnung getilgt wurde (KuKo SchKG-Diggelmann/Müller, Art. 174 N. 7 
und 12). 
 

Der über den Schuldner eröffnete Konkurs ist daher aufzuheben. 
 

Obergericht, II. Zivilkammer 
Urteil vom 6. Juli 2011 

PS110095-O/U 
 
 
   praktisches Vorgehen: Art. 206 SchKG? 
 
 
4.4  Beschwerdeantwort 
 

Art. 174 SchKG, Beschwerde gegen die Konkurseröffnung, Art. 322 
ZPO, Beschwerdeantwort. 
Wird in Aussicht genommen, den Konkurs wegen eines Formfehlers 
aufzuheben, muss der (vom Schuldner noch nicht befriedigte) betreibende 
Gläubiger Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. 

 
1.  Am 16. Januar 2012, 10:00 Uhr, wurde über die Schuldnerin der 

Konkurs eröffnet. Mit rechtzeitig eingereichter Beschwerde beantragte sie u.a.: 
 

"1. Der Entscheid des Bezirksgerichts sei aufzuheben und die 
Angelegenheit zur nochmaligen Beurteilung an das Bezirksgericht 
zurückzuweisen, unter richtiger Vorladung. 
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2. Unentgeltliche Rechtspflege wird wegen Mittellosigkeit beantragt. 
3. Die aufschiebende Wirkung dieser Beschwerde sei zu gewähren. 
4. Eine Parteientschädigung von Fr. 400.- wird verlangt." 

 
Die Schuldnerin führte u.a. aus, die Vorladung vom 13. Dezember 2011 

habe sie erst am Nachmittag des Verhandlungstages, 16. Januar 2011, erreicht. 
Dies sei wahrscheinlich auf ihre Ferienabwesenheit über die Festtage bis Mitte 
Januar 2012 zurückzuführen. 
 

2.  Mit Verfügung vom 2. Februar 2012 wurde dem Gesuch um 
aufschiebende Wirkung stattgegeben. Gleichzeitig wurde dem Beschwerdegegner 
Frist zur Einreichung einer Beschwerdeantwort angesetzt. Diese Frist liess der 
Beschwerdegegner unbenutzt verstreichen, weshalb androhungsgemäss das 
Verfahren ohne die Beschwerdeantwort weiterzuführen ist (Art. 147 ZPO). Auf die 
Einforderung eines Kostenvorschusses von der Schuldnerin wurde verzichtet. 
 

3. a)  Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Be- 
schwerdeverfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung 
des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden 
einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hin- 
terlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist. 
 

b)  Mit der Beschwerde können aber auch, wie vorliegend, Mängel des 
erstinstanzlichen Verfahrens gerügt werden. Diese sind von der Oberinstanz 
an erster Stelle zu prüfen (KUKO SchKG-Diggelmann/Müller, Zürich 2009, 
N 7 zu Art. 174 SchKG) 
 

4. a)  Eine Konkurseröffnung setzt voraus, dass den Parteien die gericht- 
liche Verhandlung über das Konkursbegehren rechtzeitig angezeigt wurde (Art. 
168 SchKG). Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden 
erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen 
Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO; vgl. Art. 1 lit. c ZPO). Gemäss Art. 
138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt eine eingeschriebene Postsendung, die nicht abgeholt 
worden ist, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als 
zugestellt, sofern der Adressat mit einer Zustellung rechnen musste. Aus den 
beigezogenen Akten der Vorinstanz ergibt sich, dass die − am 14. Dezember 
2011 der Post übergebene, an die Privatadresse der Schuldnerin adressierte − 
Gerichtsurkunde des ersten Zustellungsversuchs für die Vorladung zur 
vorinstanzlichen Hauptverhandlung vom 16. Januar 2012 10:00 Uhr mit dem 
Vermerk "Nicht abgeholt" von der Post retourniert wurde. Eine zweite Zustellung 
der Vorladung erfolgte per A-Post am 3. Januar 2012 (vgl. handschriftliche 
Bemerkung auf der unzustellbaren Gerichtsurkunde) an die gleiche Adresse. Ob 
die Schuldnerin diese Vorladung − wie sie geltend macht − erst am Nachmittag 
des Verhandlungstages erhalten hat, ergibt sich nicht aus den Akten. Das 
Konkursgericht erachtete die veranlassten Zustellungsversuche − zunächst 
mittels Gerichtsurkunde und hernach per A-Post − als rechtsgenügend und 
eröffnete den Konkurs, da die weiteren Voraussetzungen erfüllt waren. 
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b)  Ein bestehendes Prozessrechtsverhältnis verpflichtet die Parteien, 
sich nach Treu und Glauben zu verhalten und insbesondere dafür zu sorgen, 
dass ihnen Entscheide, welche das Verfahren betreffen, zugestellt werden 
können. Diese Pflicht gilt insoweit, als während des hängigen Verfahrens mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit mit der Zustellung eines behördlichen Aktes 
gerechnet werden muss. Die Zustellung der Konkursandrohung an die 
Schuldnerin durch das Betreibungsamt begründet mit Bezug auf ein allfälliges 
Konkurs- eröffnungsverfahren beim Konkursgericht noch kein 
Prozessrechtsverhältnis und damit keine Pflicht der Schuldnerin, dafür zu sorgen, 
dass ihr gerichtliche Entscheide zugestellt werden können. Allein aufgrund der 
Konkursandrohung muss die Schuldnerin nicht jederzeit mit einer gerichtlichen 
Zustellung rechnen und in der Lage sein, gerichtliche Postsendungen 
entgegenzunehmen (ZR 104 Nr. 43; BGE 130 III 396). Die Zustellungsfiktion des 
Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO greift deshalb im vorliegenden Fall nicht. 
 

c)  Da sich nicht nachweisen lässt, wann die Schuldnerin die Vorladung 
erhalten hat, ist von ihrer Sachverhaltsdarstellung auszugehen und anzunehmen, 
dass sie von der Vorladung erst am Verhandlungstag Kenntnis erhalten hat. Sie 
wurde somit nicht korrekt vorgeladen. Die Konkursverhandlung muss den 
Parteien mindestens drei Tage im Voraus angezeigt werden (Art. 168 SchKG). 
 

5.  Der angefochtene Entscheid ist deshalb wegen Verletzung des 
Anspruchs auf rechtliches Gehör aufzuheben. Die Sache ist zur Neuansetzung 
einer Konkurseröffnungsverhandlung und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz 
zurückzuweisen (Art. 327 Abs. 3 lit. a ZPO). Das Konkursgericht ist auf die 
von der Schuldnerin bekanntgegebene, im Rubrum aufgeführte Zustelladresse 
hinzuweisen. Die Schuldnerin hat zu beachten, dass dem Konkursbegehren des 
Gläubigers stattzugeben ist, wenn sie beim Konkursgericht nicht einen 
Konkurshinderungsgrund im Sinne von Art. 172 f. SchKG dartut. Nachdem sie 
nun vom Verfahren Kenntnis hat, wird sie sich sorgfältig um ihre Post vom 
Konkursgericht kümmern müssen. Holte sie die neue Vorladung zur Verhandlung 
nicht ab, gälte die Zustellung als am letzten Tag der Abholfrist gültig erfolgt (Art. 
138 Abs. 3 lit. a ZPO). 
 

6.  Da das Beschwerdeverfahren nicht durch ein fehlerhaftes Verhalten 
der Schuldnerin oder des Gläubigers veranlasst wurde, sind die 
zweitinstanzlichen Kosten auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 
ZPO). Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung wird damit gegenstandslos. 
Eine gegenseitige Entschädigungspflicht entfällt (Art. 106 ZPO). Für eine 
Entschädigung aus der Staatskasse fehlt eine gesetzliche Grundlage (ZK ZPO-
Jenny, Art. 107 N 26; Urwyler, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 12). 
 

Obergericht, II. Zivilkammer 
Beschluss vom 20. Februar 2012 

Geschäfts-Nr.: PS120012-O/U.doc 
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4.5  Rückzug des Konkursbegehrens: Kosten 
 

Art. 174 SchKG, Rückzug des Konkursbegehrens. Art. 33 SchKG, 
Wiederherstellung. Wer sein Begehren zurück zieht, gilt für die 
Kostenregelung 
in aller Regel als unterliegend (E. 8). Wiederherstellung der Beschwerde-
Frist, 
Unterlagen zum Glaubhaftmachen der Zahlungsfähigkeit (E. 2). 
 
1.  Am 8. Mai 2012 wurde über die Schuldnerin der Konkurs eröffnet. 

Dieses Urteil wurde ihr am 9. Mai 2012 zugestellt. Mit Poststempel vom 15. Mai 
2012 reichte sie eine Beschwerde ein mit den Antrag auf Aufhebung des 
Konkurses. Überdies stellte sie ein Gesuch um Erteilung der aufschiebenden 
Wirkung. Mit Verfügung vom 16. Mai 2012 wurde die Schuldnerin darauf 
hingewiesen, dass die Beschwerde innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen 
und abschliessend zu begründen sei. Weiter wurde ausgeführt, die Schuldnerin 
habe zwar einen Konkurshinderungsgrund, nämlich eine 
Gläubigerverzichtserklärung, nachgewiesen, aber ihre Zahlungsfähigkeit habe sie 
überhaupt nicht glaubhaft gemacht und dafür könne keine Nachfrist gewährt 
werden. Die aufschiebende Wirkung wurde deshalb einstweilen nicht zuerkannt. 
Mit gleicher Verfügung wurde der Schuldnerin eine Frist von 10 Tagen zur 
Leistung eines Vorschusses für das obergerichtliche Verfahren angesetzt. 
 

2. a)  Den Vorschuss hat die Schuldnerin am 21. Mai 2012 bezahlt. Mit 
Poststempel vom 22. Mai 2012 reichte sie dem Gericht eine ergänzende 
Begründung der Beschwerde ein. Im Bewusstsein, dass diese Eingabe um 
einen Tag verspätet erfolgte, stellte sie gestützt auf Art. 148 ZPO ein 
Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist. Sie begründete 
ihr Gesuch um Fristwiederherstellung damit, dass die Auflagen, welche das 
Obergericht in der Verfügung vom 16. Mai 2012 ─ ohne Gewährung einer 
Nachfrist ─ gemacht habe, von ihr nicht ohne weiteres hätten erfüllt werden 
können. Die Unterlagen, welche zur Belegung der Zahlungsfähigkeit dienen, 
hätten nicht ohne die Mitwirkung des Treuhänders erstellt werden können. 
Der Treuhänder sei aber zu diesem Zeitpunkt ferienhalber abwesend 
gewesen und sei erst am Montag (21. Mai 2012) zurückgekehrt bzw. habe 
am 22. Mai 2012 die Arbeit wieder aufgenommen. Die Unterlagen hätten 
deshalb erst am 22. Mai 2012 erstellt und versandt werden können 
. 
 

b)  Gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG kann der Entscheid des Konkurs- 
gerichtes innert 10 Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden. 
Für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen gelten die 
Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (Art. 
31 SchKG). Gestützt auf Art. 142 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO lief die 
Beschwerdefrist demnach am Montag, 21. Mai 2012, ab. Gemäss Art. 143 
Abs. 1 ZPO sind schriftliche Eingaben nur dann rechtzeitig, wenn sie spätestens 
am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der 
Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder 
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konsularischen Vertretung übergeben worden sind. Demnach erfolgte die Eingabe 
mit Poststempel vom 22. Mai 2012 verspätet. 
 

c)  Wird ein Rechtsmittel nicht rechtzeitig erhoben, ist darauf nicht 
einzutreten. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Frist wiederhergestellt 
werden. Da es sich bei der 10tägigen Frist um eine SchKG-Frist handelt, 
gelangen für die Fristwiederherstellung nicht die Bestimmungen von Art. 148 f. 
ZPO zur Anwendung, sondern jene nach Art. 33 Abs. 4 SchKG (BSK SchKG-
Francis Nordmann, 2. Auflage, Art. 33 N 2a). 
 

Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, 
innert Frist zu handeln, kann die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache 
zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung einer Frist ersuchen. 
Er muss, vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der 
versäumten ein begründetes Gesuch einreichen und die versäumte 
Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachholen (Art. 33 Abs. 4 
SchKG). Ein Restitutionsgesuch ist nur bei objektiver Unmöglichkeit, höherer 
Gewalt, unverschuldeter persönlicher Unmöglichkeit oder entschuldbarem 
Fristversäumnis gutzuheissen (BSK SchKG, a.a.O., Art. 33 N 10). 
 

d)  Die Schuldnerin hat sofort nach Wegfall des Hindernisses gehandelt. 
Es muss aufgrund der Ausführungen in der ergänzten Beschwerdeschrift (act. 
11) davon ausgegangen werden, dass sich die Geschäftsunterlagen, welche 
für die Erstellung der Zwischenbilanz bzw. Erfolgsrechnung benötigt wurden, 
beim Treuhänder befanden. Da der Treuhänder gemäss eingereichter 
Zahlungsbestätigung für Hin- und Rückflug vom 11. Mai bis 21. Mai 2012 
abwesend war, war es für die Schuldnerin selbst unmöglich, die entsprechenden 
Buchhaltungsunterlagen rechtzeitig einzureichen. Einen 
Betreibungsregisterauszug hätte die Schuldnerin zwar selbst organisieren 
können, allerdings hätte dies für eine Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit in 
ihrem Falle wohl nicht genügt. Es ist deshalb von einer entschuldbarem 
Fristversäumnis auszugehen. Die Frist ist demnach wiederherzustellen und auf 
die eingereichten Beilagen samt ergänzender Begründung der Beschwerdeschrift 
ist nachfolgend einzugehen. 
 

3.  Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im 
Beschwerdeverfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung 
des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden 
einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, 
Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Behauptungen und 
Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen sind im 
Beschwerdeverfahren unbeschränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor 
oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind. 
 

4.  Einen Konkurshinderungsgrund, der innert laufender 
Beschwerdefrist eingetreten ist, hat die Schuldnerin mit dem Einreichen der 
Gläubigerverzichtserklärung nachgewiesen (act. 4/1 und act. 5). Beim 
Gläubigerverzicht nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 3 SchKG muss – anders als bei den 
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Konkurshinderungsgründen nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 und Ziff. 2 SchKG – 
weder die Tilgung noch die Hinterlegung der Kosten im Sinne der vorinstanzlichen 
Entscheidgebühr und der Kosten des Betreibungs- bzw. Konkursamts innert der 
10-tägigen Rechtsmittelfrist erfolgen (zu den Kosten auch unten). 
 

5. a)  Nebst dem Nachweis des Eintrittes eines 
Konkurshinderungsgrundes hat der Schuldner im Beschwerdeverfahren seine 
Zahlungsfähigkeit glaubhaft 
zu machen. Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel 
vorhanden sind, mit welchen die Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forderungen 
befriedigt werden können. Der Schuldner hat deshalb aufzuzeigen, dass er in der 
Lage ist, seinen laufenden Verpflichtungen nachzukommen und in absehbarer 
Zeit auch die bestehenden Schulden zu tilgen. Bloss vorüber- gehende 
Zahlungsschwierigkeiten lassen den Schuldner noch nicht als zahlungsunfähig 
erscheinen. Anders verhält es sich jedoch, wenn keine wesentlichen 
Anhaltspunkte für eine Verbesserung seiner finanziellen Situation zu erkennen 
sind und der Schuldner auf unabsehbare Zeit als 
illiquid erscheint. 
 

b)  Über die Zahlungsfähigkeit eines Schuldners gibt u.a. ein 
Betreibungsregisterauszug Aufschluss. In den Beilagen findet sich ein solcher für 
den Zeitraum vom 23. September 2010 bis 26. April 2012 (act. 12/3). Darin 
werden Betreibungsforderungen in der Höhe von Fr. 88'970.95 (inkl. 
Konkursforderung) aufgeführt, welche mit Ausnahme der 
Mehrwertsteuerausstände inzwischen alle bezahlt worden sind. MWSt-
Forderungen sind zwar nicht auf dem Weg der Konkursbetreibung fortzusetzen, 
jedoch können solche Ausstände ein Hinweis dafür sein, dass dem Schuldner das 
Wasser bis zum Hals steht, und er nur noch die zum Überleben der Firma 
notwendigen Betreibungsausstände bezahlen kann. 
Die Schuldnerin konnte aufzeigen, dass sie auch die Tilgung der Mehrwert- 
steuerausstände in Angriff genommen und dem Betreibungsamt am 27. April 
2012 eine Teilzahlung von Fr. 5'000.- geleistet hat (act. 12/2). Es wird behauptet, 
es sei eine weitere Teilzahlung von Fr. 5'000.- erfolgt, weshalb aktuell rund Fr. 
15'135.35 gegenüber der eidgenössischen Steuerverwaltung offen seien (act. 11 
S. 3). In der Zwischenbilanz werden die MWSt-Ausstände mit Fr. 20'231.79 
beziffert. Ob darin die bereits betriebenen Steuerforderungen enthalten sind, ist 
unklar. Insgesamt bestehen kurzfristige Verbindlichkeiten im Betrag von Fr. 
40'606.31. Gemäss Bilanz sind flüssige Mittel im Betrag von Fr. 51'763.26 
vorhanden. Damit können die kurzfristigen Verbindlichkeiten abgedeckt werden. 
Die Schuldnerin führt Lastwagenfahrten im Auftrag der Firma .... aus und erzielte 
nach Abzug von Treibstoff und Parkplatzgebühr für die Monate Januar 
(20'815.70, Februar (Fr. 20'000.09) und April (Fr. 19'507.30) Fr. 60'323.09. Im 
März haben offenbar keine Fahrten stattgefunden, wird doch in der 
Erfolgsrechnung lediglich ein Erlös aus Transport 6.126 im Betrag von Fr. 
46'311.53 aufgeführt. Für die kurze Zeitspanne (Januar-April) wird ein Gewinn von 
Fr. 5'379.07 resp. nach Abzug eines ausserordentlichen Aufwandes von 
Fr.1'275.- ein solcher von Fr. 4'104.07 ausgewiesen. Bleiben die deklarierten 
Abschreibungen auf Fahrzeugen unberücksichtigt, resultiert ein Gewinn von Fr. 
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13'275.74. Die Schuldnerin führte aus, die Zahlungsschwierigkeiten seien deshalb 
aufgetreten, weil sie drei Lastwagenfahrer beschäftigt hätte, welche wegen 
Einbruchs von Aufträgen nicht mehr hätten rentabel arbeiten können. Inzwischen 
arbeite für die Schuldnerin lediglich ein Mitarbeiter, der Ehemann der 
Geschäftsführerin. 
 

Aufgrund der regelmässigen Aufträge der Firma .... und der Tatsache, dass 
nur noch ein Lastwagenfahrer für die Firma tätig ist, kann davon ausgegangen 
werden, dass es der Schuldnerin möglich sein wird, innert nützlicher Frist ihre 
alten Schulden restlos zu tilgen. 
 

6.  Aus den eingereichten Unterlagen ergibt sich somit, dass die 
Schuldnerin zahlungsfähig ist und ihren laufenden Verpflichtung nachzukommen 
vermag. Offensichtlich hat es sich nur um vorübergehende 
Zahlungsschwierigkeiten gehandelt. 
 

7.  Damit erweist sich die Beschwerde als begründet. Das 
vorinstanzliche Konkurserkenntnis ist aufzuheben. 
 

8.  Die Kosten des Verfahrens trägt die unterliegende Partei, und der 
Klagerückzug gilt nach gesetzlicher Vermutung als Unterliegen (Art. 106 Abs. 1 
ZPO). Davon kann in begründeten Fällen abgewichen werden, namentlich wenn 
sich eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst sah (Art. 107 Abs. 
1 lit. b ZPO). 
 

Im Konkursverfahren besteht die Besonderheit, dass der Gläubiger 
erhebliche Vorleistungen erbringen muss, um überhaupt die Konkurseröffnung zu 
bewirken und so seinem Ziel der Befriedigung näher zu kommen. Müsste er sich 
beim Konkursaufhebungsgrund der Tilgung mit Forderung, Zins und Betreibungs- 
kosten zufrieden geben, fehlte ihm doch noch, was aus dem üblicherweise auf Fr. 
1'800.-- angesetzten Vorschuss im Sinne von Art. 169 SchKG bezogen wird, 
namentlich die Kosten des Konkursgerichts und des Konkursamtes. Bliebe das 
offen und würde das Konkurserkenntnis gleichwohl aufgehoben, müsste der 
Gläubiger für das Fehlende erneut von ganz vorne, mit dem Einleiten einer neuen 
Bertreibung, beginnen. Die Praxis verlangt daher nicht nur Tilgung von Forderung, 
Zins und Betreibungskosten bis und mit Konkursandrohung. Der Schuldner muss 
zudem nachweisen, dass er innert der Beschwerdefrist beim Konkursamt so viel 
Geld hinterlegt hat, dass damit die Kosten des Konkurserkenntnisses (welche aus 
dem Vorschuss bereits bezogen worden sind) und die Kosten des Konkursamtes 
gedeckt werden können. So ist sicher gestellt, dass das Obergericht bei 
Aufhebung des Konkurses das Konkursamt anweisen kann, dem Gläubiger Fr. 
1'800.--, entsprechend seinem Vorschuss, auszuzahlen (KuKo SchKG 
Diggelmann-Müller, Art. 174 N. 10 - allerdings noch nach altem Verfahrensrecht 
und betreffend gerichtlicher Fristansetzung daher überholt, vgl. ZR 110/2011 Nr. 
5). Entsprechend dieser Interessenlage pflegen professionelle Gläubiger, wenn 
ein Schuldner um Rückzug des Konkursbegehrens gegen eine substanzielle 
Abschlagszahlung ersucht, die Höhe dieser Zahlung unter Einrechnen aller 
Betreibungskosten und des Vorschusses von Fr. 1'800.-- zu berechnen (was auch 
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der rechtlichen Situation entspricht: Art. 85 Abs. 1 OR, Art. 68 Abs. 2 SchKG). 
Würden diese Kosten dem Schuldner auferlegt, trüge er sie doppelt. Die Parteien 
können vereinbaren, und das kommt vor, dass der Gläubiger das 
Konkursbegehren zurückziehe und der Schuldner die Verfahrenskosten tragen 
solle. Darin liegt dann ein Vergleich, welchen das Gericht im Sinne von Art. 109 
Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen hat. Zieht ein Laie sein Konkursbegehren ohne 
Weiteres zurück, kann zweifelhaft sein, ob und wie sich die Parteien zu den 
Kosten geeinigt haben. Bei einem unbeholfenen Gläubiger mag sich eine 
Nachfrage rechtfertigen. Generell dient die gerichtliche Fragepflicht aber nicht 
dazu, prozessuale Nachlässigkeiten auszugleichen (BGer 5A_115/2012 vom 20. 
Apr. 2012 E. 4.5.2, mit Hinweisen auf andere Entscheide). In der Regel, und so 
auch bei der heutigen Gläubigerin, einer der gossen schweizerischen 
Versicherungsgesellschaften, darf und muss ein Rückzug daher als solcher 
verstanden werden, mit entsprechenden Kostenfolgen. 
 

Die Kammer vertritt die Auffassung, dass die Gebührenverordnung zum 
SchKG (GebVO SchKG, AS 2010 3053) seit dem 1. Januar 2011 insoweit 
keine gesetzliche Grundlage mehr hat, als sie in ihrem 4. Kapitel (Art. 48 ff.) 
Gerichtsgebühren (nämlich für die im summarischen Verfahren zu führenden 
gerichtlichen Angelegenheiten) festsetzt. Entscheide über Konkurseröffnungen 
sind gerichtliche Angelegenheiten des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts (im 
Sinne von Art. 1 lit. c ZPO), weshalb diese Verfahren von der ZPO geregelt 
werden und die Tarife der kantonalen Gebühren, im Kanton Zürich jene der 
Gebührenverordnung des Obergerichtes (GebVO OG, LS 211.11), zur 
Anwendung gelangen (Art. 96 ZPO). Es ist deshalb nachfolgend nicht eine 
"Spruchgebühr" (im Sinne von Art. 48 GebVO SchKG), sondern eine Gerichts- 
gebühr im Sinne der GebVO OG festzusetzen (vgl. dazu OGer ZH PS110024 
vom 23. Februar 2011). In Anwendung dieser obergerichtlichen 
Gebührenverordnung ist die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren auf Fr. 
750.- anzusetzen. Sie ist aus dem Vorschuss zu beziehen und der Schuldnerin 
von der Gläubigerin zu ersetzen. Diese trägt ausgangsgemäss auch die Kosten 
von 
Konkursgericht und Konkursamt. 
 
 

Es wird beschlossen: 
 
Das Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist wird gutgeheissen. 
 

und erkannt: 
 

1.  In Gutheissung der Beschwerde wird das Urteil des 
Konkursgerichtes des Bezirksgerichtes Winterthur vom 8. Mai 2012, mit 
dem über die Schuldnerin der Konkurs eröffnet wurde, aufgehoben. 

 
2.  Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird auf Fr. 750.- festgesetzt 
und der Gläubigerin auferlegt. Sie wird mit dem von der Schuldnerin 
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geleisteten Barvorschuss verrechnet; der Schuldnerin wird dafür der 
Rückgriff auf die Gläubigerin eingeräumt. 

 
3. Die Kosten des Konkursgerichts (bereits aus dem von der Gläubigerin 
geleisteten Vorschuss bezogen) und des Konkursamtes werden ebenfalls 
der Gläubigerin auferlegt. 
 
4. Das Konkursamt Oberwinterthur-Winterthur wird angewiesen, vom Rest 
des von der Gläubigerin dem Konkursgericht geleisteten Barvorschusses 
den nach Abzug der Kosten verbleibenden Restbetrag der Gläubigerin 
auszuzahlen. 
 
5. Schriftliche Mitteilung ... 

 
Obergericht, II. Zivilkammer 

Beschluss und Urteil vom 31. Mai 2012 
Geschäfts-Nr.: PS120091-O/U 

 
 
 
 

5. vorsorgliche Massnahmen 
 

 
Art. 243 Abs. 2 SchKG, Freihand-(Not-)Verkauf. Summarische Prüfung 
der Voraussetzungen und Würdigung der dagegen vorgetragenen 
Einwendungen. Art. 325 ZPO (in Verbindung mit § 84 GOG und § 18 
EG/SchKG) resp. Art. 36 SchKG, aufschiebende Wirkung der Beschwerde. 
Berücksichtigung einer Schutzschrift, begrenzte aufschiebende Wirkung, 
Leistung einer Sicherheit. 

 
 

Die Konkursverwaltung im Konkurs über zwei Y.-Gesellschaften hat 
Verträge für einen freihändigen Notverkauf im Sinne von Art. 243 Abs.2 
SchKG abgeschlossen. Das Bezirksgericht als untere Aufsichtsbehörde hat 
die Beschwerde einer Gläubigerin (X.) dagegen am 23. Oktober 2012 
abgewiesen. In den nachstehenden Verfügungen geht es darum, ob das 
Obergericht im Rahmen des zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahrens 
superprovisorisch, eventuell vorsorglich den vorgesehenen Verkauf 
dadurch untersagen soll, dass es der Beschwerde aufschiebende Wirkung 
zuerkennt resp. diese erweitert. 
 
 
(aus der Verfügung vom 8. Nov. 2012:) 

 
Mit Beschwerde vom 5. November 2012 beantragt die X. Ltd. erneut, es 

seien die Freihandverkaufsverfügung vom 16. Juli 2012 und weitere Verfügungen 
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aufzuheben. Sie stellt den Antrag, es sei ihrer Beschwerde die aufschiebende 
Wirkung zuzuerkennen. 

 
Bereits am 2. November 2012 ist bei der Kammer eine Schutzschrift im 

Sinne von Art. 270 ZPO eingegangen. Es wird darin beantragt, einer allfälligen 
Beschwerde keine aufschiebende Wirkung beizulegen, eventuell nur nach 
Leistung einer substanziellen Sicherheit (Dossier PS120202). 

 
Der Entscheid über die aufschiebende Wirkung ist unverzüglich zu treffen, 

wobei er allerdings im weiteren Verfahren neu beurteilt und gegebenenfalls 
umgestossen werden kann. Heute können die umfangreichen Stellungnahmen 
der Beteiligten nicht abschliessend gewürdigt werden, und es muss bei einer sehr 
summarischen Beurteilung sein vorläufiges Bewenden haben. 
 

 
Zu den einzelnen Rügegründen der Beschwerde: 
 
Es scheint, dass das Bezirksgericht Stellungnahmen zur Beschwerde der 

X. Ltd. einholte und dann entschied, ohne der Beschwerdeführerin Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Das verletzte das rechtliche Gehör. Allerdings sagt 
die Beschwerdeführerin selbst, sie habe diesen Mangel mit Zustellung des 
Entscheides erkannt. Die Verletzung des rechtlichen Gehörs kann geheilt werden, 
wenn sich die verletzte Partei im Rechtsmittelverfahren äussern kann. Das darf 
und soll weiter gehend möglich sein, als es nach dem Gewicht des verletzten 
Grundsatzes an sich erwünscht wäre, wenn es um eine (wenn auch nur 
behaupteterweise) besonders dringliche Sache geht. So ist es hier. Die 
Beschwerdeführerin beklagt, sie habe die fraglichen Unterlagen auch während 
der Beschwerdefrist nicht zugestellt erhalten. Das mag sein. Aber sie behauptet 
auch nicht, sie habe sich darum bemüht. Unter diesen Umständen ist ein Erfolg 
der Beschwerde gestützt auf diesen Punkt nicht eben wahrscheinlich. Der Verkauf 
ist der Beschwerde zufolge weder dringlich noch dem vorgesehenen Preis nach 
zu verantworten. Das Letztere wird im angefochtenen Entscheid mindestens fürs 
Erste überzeugend damit widerlegt, dass die Liquidation im Konkurs nicht mit dem 
ordentlichen Geschäftsgang verglichen werden kann und dass mit der Möglichkeit 
für die Gläubiger, höhere Angebote zu unterbreiten, der Anschein eines zu tiefen 
Preises jedenfalls nicht glaubhaft gemacht sei. Die Dringlichkeit soll sich nach den 
Ausführungen der Schutzschrift daraus ergeben, dass der Verkauf der X.-Schuhe 
dramatisch eingebrochen sei, sich das Vertriebsnetz rasant verkleinere und innert 
kurzer Frist mit der Insolvenz einer verkaufenden Tochtergesellschaft zu rechnen 
sei - das wird wenn auch nur andeutungsweise gestützt durch die eingelegte mail-
Korrespondenz (Dossier PS12020 act. 24/6), ist aber glaubhaft nur schon durch 
den Umstand, dass die beiden konkursiten Gesellschaften untergangen sind - das 
indiziert stark aktuelle und erhebliche Schwierigkeiten der ganzen Gruppe. 
 

Dass die Gesamtheit der Gläubiger dem Verkauf nicht zugestimmt hat, trifft 
offenbar zu, doch ist das, wie der angefochtene Entscheid richtig ausführt, nicht 
nötig. 
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Die Beschwerdeführerin beklagte, dass sie selber kein höheres Angebot 
machen konnte. Die Konkursverwaltung hat den geplanten Verkauf den damals 
bekannten Gläubigern am 17. Juli 2012 mitgeteilt und für allfällige höhere 
Angebote Frist bis zum 31. Juli 2012 gesetzt. Erst mit Eingabe vom 21. Juli 2012 
(nach Darstellung der Konkursverwaltung bei dieser eingegangen erst am 23. Juli 
2012) hat offenbar die heutige Beschwerdeführerin ihre Forderungen angemeldet. 
Darauf hin stellte ihr die Konkursverwaltung das Zirkular vom 17. Juli 2012 nicht 
eigens zu. Ob sie das hätte tun sollen, muss im Moment offen bleiben. Immerhin 
räumt die Beschwerdeführerin ein, dass sie schon vor der Forderungsanmeldung 
"gerüchteweise" vom Verkauf gehört hatte. Ob sie das dem Konkursverwalter 
gegenüber thematisiert hatte, steht dahin. Sie macht aber so weit ersichtlich auch 
in der Beschwerde nicht ein konkretes Angebot, geschweige denn dass sie wie 
die in Aussicht genommene Käuferin den Kaufpreis sicher stellt. Die Aussichten 
der Beschwerde unter diesem Aspekt sind mindestens zweifelhaft. Mängel der in 
Frage stehenden Verfügung(en) und des Zirkulars an die Gläubiger werden mit 
den ausführlichen Darlegungen in der Beschwerde jedenfalls nicht sofort 
nachgewiesen. Der Punkt dürfte allerdings zu vertiefen sein. 
 

Die Schutzschrift bringt vor, dass es der Beschwerdeführerin nicht ernsthaft 
um einen besseren Erlös gehen könne, da sie von einem solchen aufgrund der 
Grössenordnungen der gesamten Forderungseingaben zu ihrer eigenen nur 
höchst marginal profitieren könnte. Die Grundlagen dieser Argumentation sind 
den bis heute vorliegenden Akten allerdings nicht zu entnehmen. Dass der 
massgebende Teilhaber der Beschwerdeführerin mit seiner Beschwerde nur 
einen unliebsamen Konkurrenten aus dem Weg schaffen wolle, ist möglich, aber 
ebenfalls nicht glaubhaft gemacht. 
 

Zusammengefasst sind aufgrund einer ersten und summarischen Beurtei-
lung die Aussichten der Beschwerde ungünstig, ist diese aber nicht praktisch 
aussichtslos. In dieser Situation ist fürs Erste der Mittelweg der Anordnung der 
Massnahme gegen eine substanzielle Sicherheit angezeigt. Diese kann von 
Amtes wegen angeordnet werden, und damit ist auch ihre Höhe und sind ihre 
Modalitäten nicht vom Antrag des Massnahmegegners abhängig. Die 
Schutzschrift beziffert den möglichen Schaden aus dem Nichtvollzug der 
streitigen Verkäufe aufgrund der Vertragsentwürfe fürs Erste glaubhaft auf 
umgerechnet Fr. 5,584 Mio, was einen Totalverlust impliziert, welcher allerdings 
angesichts der kritischen Situation von "Y." glaubhaft ist. In diesem Umfang ist 
Sicherheit zu verlangen - das ist umso mehr angezeigt und zumutbar, als die 
Beschwerdeführerin sich bekanntlich darüber beklagt, dass sie selber (im Juli 
2012) kein höheres Angebot machen konnte, und sie muss sich daher auch mit 
der Finanzierung eines solchen Angebots bereits befasst haben. 
 

Angesichts der glaubhaften Dringlichkeit ist die aufschiebende Wirkung in 
dem Sinn zu bewilligen, als noch nicht vollzogene Verträge und einzelne Erfül-
lungshandlungen nicht früher als am Montag 19. November 2012 erfolgen dürfen, 
und dass eine Weiterführung dieser Massnahme von der rechtzeitigen Leistung 
der Sicherheit abhängig gemacht wird. 
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Für den Fall, dass das Verfahren Weiterungen erfahren wird, ist den 
Beteiligten Frist zur Stellungnahme anzusetzen.  
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Es wird verfügt: 
 
I. Der Beschwerde wird einstweilen die aufschiebende Wirkung in dem Sinn 
beigelegt, dass im Rahmen der streitigen Freihandverkäufe noch nicht erfüllte 
Verträge und auch einzelne Erfüllungshandlungen nicht früher als am Montag 19. 
November 2012 vollzogen werden dürfen. 
 
II. Eine Verlängerung der Massnahme gemäss Ziff. 1 wird davon abhängig 
gemacht, dass die Beschwerdeführerin bis Freitag 16. November 2012 11.45 Uhr 
Sicherheit in der Höhe von Fr. 5'584'000.-- leistet, und zwar wie folgt: - entweder 
durch Einzahlung des Betrages auf das Postkonto des Obergerichts 80-10210-7 
oder auf das Konto ZKB Nr. CH49 0070 0110 0045 5300 6, je mit dem Hinweis II. 
ZK PS120211 X./Y. In Ergänzung von Art. 143 Abs. 1 und 3 ZPO muss der Be-
trag bis zum Endtermin nicht nur einem Konto belastet worden, sondern muss das 
auch durch dem Obergericht physisch vorgelegte Original-Unterlagen nachgewie 
sen sein; - oder durch die unbefristete Garantie einer Schweizerischen Bank, an 
das Konkursamt Z. ohne alle Einwendungen und Einreden jeden Betrag bis zu Fr. 
5'584'000.-- zu zahlen gegen Vorlage eines vollstreckbaren Entscheides oder 
mehrerer solcher Entscheide, wonach die X. Ltd. verpflichtet ist, der Y. Marketing 
& Trading AG in Liq. und/oder der Y. Group International GmbH in Liq. den ent-
sprechenden Betrag zu bezahlen; auch dieses Papier muss bis zum Termin phy-
sisch vorgelegt werden. 
 
III. Die Beschwerdeschrift vom 5. November 2012 wird der Beschwerdegegnerin, 
die Schutzschrift vom 1. November 2012 wird der Beschwerdeführerin zugestellt. 
Ihnen beiden läuft eine höchstens einmal und nur kurz erstreckbare Frist bis zum 
23. November 2012, um sich zur Sache und insbesondere zur Weiterführung der 
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde zu äussern. Stillschweigen hindert den 
Fortgang des Verfahrens nicht. 
 
 

* * * 
 
 

(Verfügung vom 14. November 2012, zur Wiedererwägung:) 
 

1.  Die Beschwerdeführerin beantragt mit Eingabe vom 13. November 
2012, die ihrer Beschwerde mit Verfügung vom 8. November 2012 beigelegte 
aufschiebende Wirkung sei aufrecht zu erhalten und auf die Verfügung einer 
Sicherheitsleistung sei zu verzichten. Eventualiter sei die aufschiebende Wirkung 
der Beschwerde unter der Voraussetzung zu verlängern, dass die 
Beschwerdeführerin innert 3 Tagen eine Bankgarantie an das Konkursamt 
vorlege, wonach jeder Betrag bis zu CHF 5'584'000.00 bezahlt werde, sofern der 
Beschwerdeführerin gleichzeitig die noch nicht veräusserten Aktiven gemäss 
Freihandverkaufsverfügung vom 16. Juli 2012 (namentlich IP-Rechte und 
Tochtergesellschaften) zu den dort genannten Konditionen zu Eigentum 
übertragen werden. 
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Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, für die Anordnung einer 
Sicherheitsleistung bestehe im SchKG keine Rechtsgrundlage, die geforderte 
Sicherstellung sei zudem unverhältnismässig: Erstens sei fraglich, ob sich der 
Käufer wegen der durch das Beschwerdeverfahren ausgelösten Verzögerung 
vom Freihandverkauf zurückziehen werde. Zweitens sei es der Käufer selber 
gewesen, der sich die Vollzugsfrist habe erstrecken lassen, so dringlich scheine 
es mit dem Verkauf nicht zu sein und ebenso wenig bestehe in Bezug auf das 
Tagesgeschäft von Y,. dringender Handlungsbedarf. Drittens prozessiere die 
Beschwerdeführerin in guten Treuen, was einer Schadenersatzpflicht ohnehin 
entgegenstehe. Schliesslich sei auch die verfügte Sicherheit auch betragsmässig 
unverhältnismässig, da ein Totalverlust keineswegs glaubhaft sei. 
 

2.1  Was die Rechtsgrundlage der verfügten Sicherheitsleistung betrifft, 
anerkennt die Beschwerdeführerin, dass die Kantone das Verfahren regeln, 
soweit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält (Art. 20a Abs. 3 
SchKG; BSK SchKG I-Commetta/Möckli, 2. A. Basel 2010, Art. 20a N 38). Art. 36 
SchKG regelt nur die aufschiebende Wirkung der Beschwerde, nicht aber andere 
vorsorgliche Massnahmen wie die Leistung einer Sicherheit (vgl. BSK SchKG I-
Commetta/Möckli, 2. A. Basel 2010, Art. 36 N 6). Im Kanton Zürich verweist § 18 
EG SchKG auf § 83 f. GOG, welche die Bestimmungen der ZPO für (sinngemäss) 
anwendbar erklären (§ 83 Abs. 3 GOG). Für den Weiterzug an das Obergericht 
gelten nach § 84 GOG insbesondere die Bestimmungen über die Beschwerde 
gemäss Art. 319 ff. ZPO. 

 
Art. 325 Abs. 2 ZPO sieht nun die Möglichkeit einer Sicherheitsleistung bei 

Aufschiebung der Vollstreckung vor, und es ist nicht ersichtlich, weshalb diese 
Bestimmung vom Verweis des kantonalen Rechts ausgenommen sein sollte. 
Wenn vorsorgliche Massnahmen im Rahmen der SchKG-Beschwerde in der 
Literatur nicht diskutiert werden, dann nur, weil es – sofern auf die Bestimmungen 
der ZPO verwiesen wird – eine Selbstverständlichkeit ist. Dass das SchKG- 
Beschwerdeverfahren kostenlos ist, lässt die Verfügung einer Sicherheitsleistung 
weder systemfremd noch ungesetzlich erscheinen. Liegt die aufschiebende 
Wirkung im pflichtgemässen Ermessen der Rechtsmittelinstanz und kann diese 
ganz verweigert werden, ist es a maiore ad minus zulässig, die Aufschiebung der 
Vollstreckung von der Leistung einer Sicherheit abhängig zu machen. 
 

2.2  Die verfügte Sicherheitsleistung kann auch nach nochmaliger 
Prüfung nicht als unverhältnismässig bezeichnet werden. Die Dringlichkeit des 
Vollzugs des Freihandverkaufs wird nicht dadurch erschüttert, dass die Y.-Gruppe 
mindestens nach aussen versucht, den normalen Geschäftsgang aufrecht zu 
erhalten. Dass das Konkursamt die Frist für die ausstehenden 
Vollzugshandlungen verlängert hat, kann die Beschwerdeführerin nicht als 
Argument für die fehlende Dringlichkeit des Verkaufs in Feld führen: Soweit nicht 
durch die Komplexität des Geschäfts bedingt, ist die Verzögerung des Vollzugs 
des Freihandverkaufs durch die Forderungen der Beschwerdeführerin und die 
Einleitung des Beschwerdeverfahrens, mindestens mit-verursacht. Schliesslich 
richtet sich die Höhe der auferlegten Sicherheitsleistung nach dem drohenden 
Schaden, nicht nach der Schadenersatzbemessung (vgl. ZK ZPO-
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Freiburghaus/Afheldt, Art. 325 N 11). Sie fällt daher nicht geringer aus, wenn und 
soweit die Beschwerde in guten Treuen erfolgt und eine allfällige Ersatzleistung 
daher gegebenenfalls zu reduzieren wäre. Bei Nichtvollzug der streitigen 
Verkäufe droht nicht nur der Verlust des Kaufpreises für die 
Tochtergesellschaften, sondern ein Totalverlust des Restkaufpreises im Betrag 
von Fr. 5,584 Mio. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass die IP-Rechte der 
Konkursitinnen laufend bewirtschaftet werden müssen, Schutzrechtsverletzungen 
geahndet und ablaufende Rechte verlängert werden müssen. Ohne aktive 
Bewirtschaftung sind die IP-Rechte praktisch wertlos bzw. würde (passives) 
Zuwarten zu einer völligen Entwertung derselben führen. 
 

Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin ist daher abzuweisen. 
 

3.  Die Beschwerdeführerin zeigt sich (im Eventualstandpunkt) gewillt, 
die noch nicht übertragenen Nachlassaktiven zu den Konditionen der 
Freihandverkaufsverfügung zu erwerben und diesen Willen durch die Abgabe 
einer Bankgarantie zu bekräftigen. Sie will die verfügte Sicherheitsleistung mithin 
nur bedingt erbringen. Sie macht indes kein höheres Angebot, sondern verlangt, 
den meistbietenden Gesellschaften ohne Weiteres vorgezogen zu werden. Darauf 
hat sie keinen Anspruch. Vielmehr sucht sie nicht nur die 
Freihandverkaufsverfügung, sondern auch die gesetzliche Bestimmung von Art. 
256 Abs. 3 SchKG zu unterlaufen, was nicht geschützt werden kann. Auch der 
Eventualantrag ist abzuweisen. 
 

Obergericht, II. Zivilkammer 
Verfügung vom 8. November 2012 (Z01) 

Verfügung vom 14. November 2012 (Z02) 
Geschäfts-Nr.: PS120211-O 
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Hinweis

• Die nachfolgenden Ausführen betreffen ausschliesslich 

Leistungsurteile auf Zahlungen von Geld: 

– Der Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger Fr. … zu bezahlen

• keinen vollstreckungsfähigen Inhalt haben: 

– abweisende Leistungsurteile (Feststellung, dass keine 

Leistungspflicht besteht)

– Feststellungsurteile 

– Gestaltungsurteile
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Entscheidwirkung

• formelle Rechtskraft

• materielle Rechtskraft

• Vollstreckbarkeit

• Gestaltungswirkung

• Tatbestandswirkung 

• Interventionswirkung

• Präjudizienwirkung

Formelle Rechtskraft und Vollstreckbarkeit sind nicht 

notwendigerweise gleichgeschaltet
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resolutiv bedingte Vollsteckbarkeit

• sie kann gesetzlich vorgesehen sein oder gerichtlich 

angeordnet werden

• sie hat - wenn sie eingetreten ist - bei allen Rechtsmitteln 

dieselbe Wirkung 

• sie ist nicht gleichbedeutend mit Vollstreckung, sondern ist 

deren Voraussetzung

• sie führt zur Rückabwicklung, wenn im Rechtsmittelzug 

anders entschieden wird
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Berufung nach ZPO 

• Regel

– berufungsfähige erstinstanzliche Entscheidungen sind nicht 

formell rechtskräftig

– berufungsfähige erstinstanzliche Entscheidungen sind nicht 

vollstreckbar 

• Ausnahme

– berufungsfähigen Entscheidungen können ausnahmsweise 

vollstreckbar erklärt werden
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Beschwerde nach ZPO 

• Regel

– beschwerdefähige erstinstanzliche Entscheidungen sind 

formell rechtskräftig

– beschwerdefähige erstinstanzliche Entscheidungen sind 

vollstreckbar

• Ausnahme

– beschwerdefähigen erstinstanzlichen Entscheidungen kann 

ausnahmsweise die Vollstreckbarkeit entzogen werden
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Beschwerden ans Bundesgericht

• Regel

– kant. Rechtsmittelentscheidungen sind formell rechtskräftig

– kant. Rechtsmittelentscheidungen sind vollstreckbar

• Ausnahme

– Entzug der Vollstreckbarkeit bei finanziellen Problemen von 

Klägern und/oder Beklagten 

• wenn sofortige Zahlung den Leistungspflichtigen in finanzielle 

Schwierigkeiten bringt

• wenn Rückzahlung der geleisteten Zahlung aus finanziellen 

Gründen zweifelhaft ist 
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Vollstreckbarkeitsaufschub im "Zwischen"

• erstinstanzlich (bei Beschwerde)

– Vollstreckbarkeit tritt, unabhängig von Begründung, mit 

Entscheidfällung ein

• zweitinstanzlich 

– Vollstreckbarkeit tritt mit der Entscheidfällung ein

• "Rechtschutzlücke" 

– während laufender Begründungs- bzw. Rechtsmittelfrist

• Aufschub der Vollstreckbarkeit (als vsM)

– bei Rechtsmittelinstanz zulässig, auch vor RM-Erhebung
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Begrenzung (vorläufiger) Vollstreckungseingriffe

• Irreversible Eingriffe

– durch Verwertung von Vermögenswerten und Verteilung

– durch Konkurseröffnung

• Alternativen 

– Betreibung auf Sicherheitsleistung (SchKG 38, 43)

• vorläufige Vollstreckung ist funktional eine Sicherheitsleistung 

– (gerichtliche) Einschränkung der Vollstreckbarkeit

• durch Anweisung an Prozesspartei (z.B. kein Konkurseröffnung)

• durch Anweisung an Betreibungsamt (z.B. keine Verwertung)

– Sicherheitsleistung trotz "Arrestdoktrin" des BGer?
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Rückerstattung nach Abschluss der 

Zwangsvollstreckung  

• verbindliche Rückerstattungsanordnung durch RM-Gericht 

• Rückerstattungshinweis durch RM-Gericht

• Urkundengesamtheit als Rechtsöffnungstitel

– Entscheid mit Klagegutheissung vor 1. oder 2. Instanz

– Entscheid mit Klageabweisung vor 2. oder 3. Instanz

– Urkundenbeweis des Beklagten für Zahlung an Kläger 

• Rückforderungsklage nach SchKG 86

• Rechtsschutz in klaren Fällen nach ZPO 257
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Wegfall der Vollstreckbarkeit                        

während laufender Vollstreckung

• Betreibung befindet sich im Einleitungsstadium

– Betreibung ist ohne Vollstreckungstitel zulässig

– Wegfall der Vollstreckbarkeit beeinflusst den Bestand der 

Betreibung nicht 
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Wegfall der Vollstreckbarkeit                        

während laufender Vollstreckung

• Vollstreckbarkeit entfällt vor Beseitigung des RV 

 Rechtsöffnungstitel muss vollstreckbarer gerichtlicher 

Entscheid sein

 ohne Rechtsöffnungstitel keine definitive Rechtsöffnung
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Wegfall der Vollstreckbarkeit                        

während laufender Vollstreckung

• Vollstreckbarkeit entfällt nach Beseitigung des RV

– Revision des Rechtsöffnungsentscheides 

– Aufhebungsverfügung durch das Betreibungsamt

– gerichtliche Aufhebung der Betreibung

– direkte Anweisung des Sachgerichts an die Ämter
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Wegfall der Vollstreckbarkeit:

Auswirkungen auf gelegten Arrest

• Arrestgrund ist vollstreckbarer gerichtlicher Entscheid 

(SchKG 271 I Z. 6)

– Arrest fällt dahin

– Arrestschuldner kann Freigabe der Arrestgegenstände beim 

Betreibungsamt verlangen

– Betreibungsamt verfügt die Freigabe

– SchK-Beschwerde/n
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Sicherung der Rückabwicklung

• als vorsorgliche Massnahme: ZPO 264 II

• BGer: Sicherung von Geldforderungen ist abschliessend im SchKG 

geregelt

• abweichende kantonale Regelung ist bundesrechtswidrig (BGer 

5D_54/2008 = Pra 98/2009 Nr. 1) 

• neue ausdrückliche Regelung: ZPO 315 II, 325 II, (BGG 104)

• als Sicherheitsleistung: ZPO 100 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ingrid Jent-Sørensen
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Problem richtig beschreibt. Die untersuchte Thematik ist gleich geblieben.  
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I.  Grundlagen  

Die nachfolgenden Überlegungen betreffen Leistungsurteile in Geld und keine Urteile mit 

anderen Leistungsinhalten. Da es um Vollstreckbarkeit und Vollstreckung geht, welche nur 

bei Leistungsurteilen eine Rolle spielen, bleiben Gestaltungs- und Feststellungsurteile 

unberücksichtigt. Auch abgewiesene Leistungsklagen haben keinen vollstreckbaren Inhalt, 

sondern stellen den Nichtbestand der eingeklagten Forderung fest.  

1.  Die Entscheidwirkungen  

Die Vollstreckbarkeit gehört zu den Entscheidwirkungen: Weitere Entscheidwirkungen sind 

die formelle 2  und die materielle Rechtskraft, die Gestaltungswirkung und die 

Tatbestandwirkung3 (verstanden als die auf Grund des Urteils eingetretene privatrechtliche 

Rechtsänderung, die sich nicht aus dem Urteilsdispositiv ergibt, sondern eine Reflexwirkung 

oder zivilrechtliche Nebenwirkung des Urteils ist; z.B. Art. 137 Abs. 2 OR) sowie die 

Interventions- und die Präjudizienwirkung4.  

2.  Die formelle Rechtskraft 

Für eine Mehrheit ist die formelle Rechtskraft die Unanfechtbarkeit von Entscheiden mit 

gewissen Rechtsmitteln5. Die formelle Rechtskraft tritt nach einhelliger Meinung dann ein, 

wenn kein ordentliches Rechtsmittel mehr ergriffen werden kann6 und sie bleibt solange 

bestehen, bis sie auf Grund eines ausserordentlichen Rechtsmittels aufgehoben wird7. Der 

                                                 
2
  Vgl. dazu sogleich unter I./2.  

3
  KuKo ZPO-Oberhammer, N. 21 und 24 zu Art. 236.  

4
  Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. Auflage, München 2004, Rz 1 ff. zu § 148. 

5
  Peter von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im Zivilprozess- und 

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Band 50, Zürich 1980, S. 9 f.: Welche Rechtsmittel das 
sind, ist eine Wertungsfrage: Möglichst schnelle Herstellung des Rechtsfriedens versus 
Interesse an einem richtigen Entscheid. Der Ausgleich zwischen diesen widerstreitenden 
Interessen führt dazu, dass Rechtsmittel, welche dem gefällten Entscheid weniger „gefährlich“ 
werden können, den Eintritt der Rechtskraft nicht hindern.  

 KuKo ZPO-Oberhammer, N. 27 zu Art. 236, bezeichnet sie als eine Eigenschaft (die besagt, 
dass ein Entscheid mit ordentlichen Rechtsmitteln nicht mehr anfechtbar ist). Für Stephen V. 
Berti, Einführung in die schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2011, Rz 465, betrifft sie 
den Bestand von Entscheiden und bildet die Grundlage für die an diesen Bestand geknüpften 
weiteren Entscheidwirkungen. 

6
  BK ZPO-Kellerhals, N. 2 zu Art. 336; Adrian Staehelin/Daniel Staehelin/Pascal Grolimund, 

Zivilprozessrecht, 2. Auflage, Zürich 2013, Rz 2 zu § 24; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, N. 27 vor Art. 
308; BK ZPO-Sterchi, N. 2 zu Art. 315; BGE 131 III 89 E. 3.2. 

7
  BK ZPO-Sterchi, N. 2 zu Art. 315.  
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formell rechtskräftige Entscheid wird als endgültig und unabänderlich bezeichnet 8 . 

Endgültigkeit und Unabänderlichkeit bedeuten allerdings nur, dass es keine Anfechtung mit 

ordentlichen Rechtsmitteln mehr gibt9. Das macht die Endgültigkeit relativ und nicht sicher 

wirklich endgültig. Nicht alle Urteilswirkungen treten im gleichen Zeitpunkt ein, insbesondere 

können, wie noch zu erörtern sein wird, die formelle Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit 

auseinanderfallen, was sich z.B. aus Art. 325 ZPO ergibt.  

Zu erwähnen ist, dass die formelle Rechtskraft die materielle Rechtskraft nach sich zieht10, 

welche die Verbindlichkeit für einen späteren Prozess bedeutet 11  und für das laufende 

Verfahren deshalb nicht wesentlich ist. Von ihr ist im vorliegenden Zusammenhang deshalb 

nicht mehr die Rede.  

3. Die ordentlichen und die ausserordentlichen Rechtsmittel  

Als ordentliche Rechtsmittel werden diejenigen bezeichnet, welche gegen formell noch nicht 

rechtskräftige Entscheide erhoben werden können12. In neuerer Zeit wird diese Einteilung 

verschiedentlich in Frage gestellt 13 . Sutter-Somm 14  bedauert, dass in der jüngeren 

Gesetzgebung vor allem im BGG, die klaren Grenzen zwischen den beiden Arten von 

Rechtsmitteln verwischt wurden15 und Leuenberger/Uffer-Tobler16 regen an, nur noch von 

suspensiven und nicht suspensiven Rechtsmitteln zu sprechen.  

 

 

                                                 
8
  Berti (Anm. 5) Rz 466. 

9
  Daniel Willisegger, Grundstruktur des Zivilprozesses, Zürich 2012, S. 174.  

10
  Staehelin/Staehelin/Grolimund (Anm. 6) Rz 9 zu § 24; Berti (Anm. 5) S. 291: Die formelle 

Rechtskraft ist die „Voraussetzung für den (allfällligen) Eintritt der materiellen Rechtskraft. 
Solange ein ausserordentliches Rechtsmittel gegen den Entscheid denkbar ist, ist die formelle 
Rechtskraft eine relative“.  

11
  Z.B. Staehelin/Staehelin/Grolimund (Anm. 6) Rz 8 zu § 24.  

12
  ZPO-Rechtsmittel-Kunz, N. 27 vor Art. 308 ff.  

13
  Vgl. ZPO-Rechtsmittel-Kunz, N. 27 f. vor Art. 308 ff.; Karl Spühler/Annette Dolge/Myriam Gehri, 

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9. Auflage, Bern 2010, Rz 17 zum 12. Kapitel. 

14
  Thomas Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Auflage, Zürich 2012, Rz 1296. 

15
  Die Beschwerde in Zivilsachen hat bei Leistungsurteilen keinen automatischen Suspensiveffekt.  

16
  Christoph Leuenberger/Beatrice Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, 

Rz 12.5 S. 383. Dass der Suspensiveffekt von Gesetzes wegen eintritt (gesetzliche 
Suspensivwirkung), charakterisiert die ordentlichen Rechtsmittel (Staehelin/Staehelin/Grolimund 
[Anm. 6] Rz 4 zu § 25). 
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4. ZPO-Rechtsmittel, formelle Rechtskraft und Vollstreckbarkeit  

Die ZPO definiert den Begriff der formellen Rechtskraft nicht, weil sich diese aus dem 

Rechtsmittelsystem ergibt17. Gemäss Art. 315 Abs. 1 ZPO hemmt die Berufung die (formelle) 

Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des erstinstanzlichen Entscheids, während die 

Beschwerde die (formelle) Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit nicht hemmt (Art. 325 Abs. 1 

ZPO). Das macht die Berufung herkömmlicherweise zum ordentlichen, die Beschwerde zum 

ausserordentlichen Rechtsmittel18. Auch wenn sie in der Regel parallel laufen, sind die 

Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit auseinanderzuhalten, weil auch formell nicht 

rechtskräftige Entscheide bereits vollstreckbar sein können und weil bei Eintritt der 

Vollstreckbarkeit der Entscheid nicht zwingend auch rechtskräftig sein muss19.  

Das BGer hat in 5A_866/2012 E. 4.1 Folgendes ausgeführt:  

 „Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, le droit fédéral contient une définition 

du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision 

devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle 

Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours or-

dinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989). 

Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel - voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) - 

n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au con-

traire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui ac-

quiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC). Le tribunal ayant la facul-

té d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif 

(cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de 

chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) et force exécutoire (Vollstreckbarkeit) ne coïncident 

pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est 

entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) 

ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. 

Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme 

d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 LTF)“. 

5. BGG-Rechtsmittel, formelle Rechtskraft und Vollstreckbarkeit  

Das BGG bestimmt, wann Entscheidungen der kantonalen Rechtsmittelinstanzen und des 

Bundesgerichts selbst rechtskräftig und vollstreckbar werden. Auch dazu das BGer in 

5A_866/2012 E. 4.1:  

„En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF, la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en prin-

cipe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son 

prononcé, à moins qu'elle n'ait le caractère d'un jugement constitutif (art. 103 al. 2 let. a LTF); le 

                                                 
17

  Willisegger (Anm. 9) S. 173.  

18
 Vgl. ZPO-Rechtsmittel-Kunz, N. 29 vor Art. 308 ff. A.A. z.B. Berti (Anm. 5) Rz 416.  

19
  BK ZPO-Sterchi, N. 1 zu Art. 315.  
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juge instructeur a toutefois la faculté d'accorder l'effet suspensif au recours, c'est-à-dire de sus-

pendre la décision, que ce soit pour la seule force exécutoire ou également pour la force de 

chose jugée formelle (art. 103 al. 3 LTF; arrêt 5A_3/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3, publié 

in: SJ 2010 I p. 34). Un arrêt du Tribunal fédéral acquiert force de chose jugée le jour où il est 

prononcé (art. 61 LTF); il acquiert en même temps force exécutoire (JEAN-MAURICE FRÉ-

SARD, in: Commentaire de la LTF, 2009, n° 8 ad art. 61 LTF). Dans la mesure où il emporte 

condamnation pécuniaire, il constitue un titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 et 81 

LP, cela sur le vu du dispositif et en principe sans attendre la communication de l'arrêt motivé 

(JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, volume 

I, 1990, n° 3 ad art. 38 OJ)“
20

.  

Im Rechtsalltag der Anwälte wird stets „aufschiebende Wirkung“ verlangt und von den 

Gerichten wird regelmässig auch „aufschiebende Wirkung“ bewilligt (oder nicht). Eine 

genaue Spezifizierung erfolgt gelegentlich – so z.B. nach der Praxis der II. Zivilkammer des 

Obergerichts, wenn in SchK-Beschwerden die aufschiebende Wirkung so erteilt wird, dass 

nicht das Verfahren insgesamt aufgehalten wird, sondern dass die 

zwangsvollstreckungsrechtliche Verwertung und die Verteilung des Erlöses einstweilen 

untersagt werden. Sind, wenn die „aufschiebende Wirkung“ unspezifiziert erteilt wird, alle 

Entscheidwirkungen aufgeschoben, oder ist es nur die Vollstreckbarkeit? Vertiefte 

Erörterungen gibt es dazu kaum und es gibt im Rahmen dieses Referates zu wenig Raum, 

um der Frage abschliessend nachzugehen.  

6. Die resolutiv bedingte Vollstreckbarkeit  

Im Titel des Referates war ursprünglich von „vorzeitiger Vollstreckbarkeit“ die Rede und neu 

nennt er die „resolutiv bedingte Vollstreckbarkeit“. Von der Gesetzeskonstruktion her ist die 

Vollstreckbarkeit – sei sie nun gesetzlich vorgesehen oder gerichtlich angeordnet – nicht 

„vorzeitig“ im Wortsinn, sondern vorläufig. Materiell aber, wenn dann zuletzt abweichend 

entschieden wird, erweist sich die auf der Vollstreckbarkeit basierende Vollstreckung im 

Nachhinein als vorzeitig und auch verfehlt. Letztlich ist für den Fortgang der Untersuchung 

zu klären, in welchen Fällen die Parteien mit Rückabwickungsproblemen rechnen müssen. 

Dass es für die Vollstreckbarkeit im Falle der Berufung einer richterliche Anordnung bedarf 

(Art. 325 Abs. 2 ZPO) und dass diese bei die Weiterzugsmöglichkeit mit der ZPO-

Beschwerde auf Grund einer bewussten gesetzgeberischen Wahl automatisch eintritt, ändert 

nichts daran, dass nicht nur die Vollstreckbarkeit, sondern auch eine allfällige Vollstreckung 

                                                 
20

  Vgl. dazu die Äusserungen bei ZK ZPO-Reetz/Hilber (2. Auflage), N. 13 und 22 zu Art. 315; 
BSK BGG-Meyer/Dormann (2. Auflage), N. 5 zu Art. 103; Jolanta Kren Kostkiewicz/Ilija Penon, 
Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, BlSchK 2012, S. 213 ff., S. 
229. Zu diesem Thema z.B. auch BGer 5A_453/2011 E. 3.5 (Dispositiv-Ziff. 2); OGer ZH, II. ZK, 
PS120220, Beschluss vom 20. November 2012 (abrufbar unter www.gerichte-zh.ch/Entscheide 
neue ZPO); OGer ZH II. ZK, LF110065; Verfügung vom 16. Juni 2011. 
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vorläufig sind und unter einer Resolutivbedingung stehen. Auch ein bloss beschwerdefähiger 

Entscheid kann weitergezogen werden, wenn auch mit einem kantonalen Rechtsmittel mit 

einem verengten Spektrum. Auch der Weg dieses Falles führt, wenn eine Partei ihn dorthin 

bringt, mit der subsidiären Verfassungsbeschwerde ans Bundesgericht (Art. 113 BGG), auch 

wenn dort die Kognition nochmals eingeschränkt ist. Solange im Rahmen des regulären 

Instanzenzuges die Möglichkeit für eine spätere Änderung eines Entscheides besteht, muss 

– unabhängig von der Art und der Charakterisierung des Rechtsmittels – mit einer 

Rückabwicklung gerechnet werden.  

II.  Vollstreckbarkeit und die Vollstreckung  

1.  Ausgangspunkt  

Die Vollstreckbarkeit ist – wie gezeigt – eine Wirkung von Leistungsurteilen, weil nur dort 

eine Vollstreckung möglich und nötig ist. Wird die Klage mit einem berufungsfähigen 

Streitwert erstinstanzlich gutgeheissen und wird die beklagte Partei zur Zahlung verpflichtet, 

so muss sich die klagende Partei wegen Art. 315 Abs. 1 ZPO in aller Regel (einstweilen 

noch) gedulden, so dass es nicht zu Rückabwicklungsproblemen kommen kann. Die 

resolutiv bedingte Vollstreckung bleibt schliesslich auch dann ohne Folgen, wenn die oberen 

Instanzen das erstinstanzliche verpflichtende Urteil bestätigen. Wird hingegen eine Klage 

gutgeheissen und kann die beklagte Partei bei einem niedrigen Streitwert bloss ZPO-

Beschwerde erheben, so hemmt Art. 325 Abs. 1 ZPO die Vollstreckbarkeit nicht und die 

beklagte Partei muss damit rechnen, dass die Zwangsvollstreckung eingeleitet wird und dass 

diese vielleicht auch schon abgeschlossen ist, wenn später einmal der zweitinstanzliche 

Entscheid oder jener des Bundesgerichts vorliegt. Ist die Vollstreckung dannzumal noch im 

Gang, so ist zu klären, wie sie angehalten oder aufgehoben werden kann21.  

Zu betonen ist, dass die eingetretene Vollstreckbarkeit, sei sie gesetzlich vorgesehen oder 

gerichtlich angeordnet, für den unterliegenden Beklagten zunächst erst eine „Bedrohung“, 

jedoch noch keinen Eingriff in seine Rechte darstellt. Die Vollstreckbarkeit schafft erst die 

Grundlage für die Vollstreckung selbst bzw. für eine allfällige Arrestlegung22. Konkret wird 

der Eingriff in die Rechtssphäre des Beklagten erst, wenn die Zwangsvollstreckung 

                                                 
21

  Identische Fragen stellen sich auch, wenn bei einer Berufung ausnahmsweise die vorläufige 
Vollstreckbarkeit erteilt wird (Art. 315 Abs. 2 ZPO).   

22
  ZK ZPO-Reetz/Hilber (2. Auflage), N. 23 zu Art. 315. Nach diesen Autoren gibt es vor 1. und 2. 

Instanz auch eine (mit grösster Zurückhaltung) anzuordnende direkte Vollstreckung (Art. 236 
Abs. 2 ZPO). 
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eingeleitet wird. Genau genommen erfolgt der Eingriff erst nach Abschluss des 

Einleitungsverfahrens bzw. wenn Vermögen des Beklagten/Schuldners mit 

zwangsvollstreckungsrechtlichem Beschlag belegt wird (insbes. Arrest i.S.v. Art. 271 Abs. 1 

Ziff. 6 SchKG, Pfändung bzw. Konkurseröffnung).  

2.  Die Aufschub der Vollstreckbarkeit im „Zwischen“ 

Die Frage des Aufschubes der Vollstreckbarkeit stellt sich erst dann, wenn ein (erst-, oder 

allenfalls ein zweitinstanzlicher) Entscheid ergangen ist. An die Entscheideröffnung schliesst 

sich zuerst eine Rechtsmittelfrist an, welche in aller Regel 30 oder 10 Tage beträgt. Ein 

besonders lang anhaltendes „Zwischen“ kann es geben, wenn der erstinstanzliche Entscheid 

zunächst unbegründet eröffnet wird (Art. 239 ZPO) und erst der noch zu begründende 

Entscheid angefochten werden kann23. Tritt die Vollstreckbarkeit von Gesetzes wegen mit 

der Ausfällung des Entscheides ein, so sind damit auch die Voraussetzungen für die 

Vollstreckung gegeben; seit Inkrafttreten der SchK-Revision per 1.1. 2011 kann nun auch ein 

Arrest gelegt werden (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG)24. Eine drohende bzw. eingeleitete 

Zwangsvollstreckung kann nur mit dem Aufschub der Vollstreckbarkeit abgewendet werden. 

Eine Frage ist, wie – wenn Vollstreckbarkeit nach den gesetzlichen Regeln gegeben ist – 

seitens der von der „Vollstreckung“ bedrohten Partei in der „Latenzzeit“ vorgegangen werden 

kann. Staehelin/Bachofner25 haben die verschiedenen Möglichkeiten untersucht, wie der vom 

Eintritt der Vollstreckbarkeit und danach von der Vollstreckung bedrohte Beklagte vorgehen 

kann, und haben sich schliesslich – als einzige dogmatisch überzeugende Variante – dafür 

entschieden, dass die Rechtsmittelinstanz den Aufschub der Vollstreckbarkeit als 

vorsorgliche Massnahme 26  sui generis bewilligen kann. Deshalb beziehen sie sich 

sinngemäss auf Art. 263 ZPO: Der von der Zwangsvollstreckung bedrohte unterliegende 

Beklagte kann den Aufschubsantrag bei der Beschwerdeinstanz schon vor Einreichen der 

Beschwerde als solcher einreichen, wie dies bei vorsorglichen Massnahmen vor 

                                                 
23

  Dazu ausführlich Daniel Staehelin/Eva Bachofner, Vollstreckung im Niemandsland, 
Beschwerdefähige Entscheide zwischen Entscheideröffnung und Zustellung der schriftlichen 
Begründung, Jusletter 16. April 2012.  

24
  Zur Vollstreckbarkeitsbescheinigung vgl. Art. 336 Abs. 2 ZPO. 

25
  Staehelin/Bachofner (Anm. 23) Rz 7 ff. Untersucht werden: Eröffnung nur mit schriftlicher 

Begründung (Rz 7), Vollstreckung erst mit Zustellung der schriftlichen Begründung (Rz 8 f.), 
Aufschieben der Vollstreckbarkeit durch die Vorinstanz (Rz 10 ff.), unmittelbare Beschwerde 
gegen den unbegründeten Entscheid (Rz 13) sowie die vorsorgliche Anordnung der 
Rechtsmittelinstanz (Rz 14 ff.).  

26
  Die aufschiebende Wirkung gehört zu den vorsorglichen Massnahmen (BSK BGG-

Meyer/Dormann [2. Auflage], N. 34 und 36-39 zu Art. 103).  
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Rechtshängigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens möglich ist27. Ein solches Begehren ist – 

wie jegliche vorsorgliche Massnahme – mit einer Nachteilsprognose sowie der herrschenden 

Dringlichkeit glaubhaft zu machen, was den Nachteilen für den Obsiegenden gegenüber zu 

stellen ist. Erforderlich ist auch die bei vorsorglichen Massnahmen zu stellende 

Hauptsachenprognose, die allerdings – bei unbegründeten Urteilen – schwierig zu stellen 

sei28. Dem ist höchstens noch beizufügen, dass mir solche Fälle aus der Praxis der II. 

Zivilkammer des Obergerichts bekannt sind, wobei es um Fälle mit bereits laufender 

Rechtsmittelfrist (also nicht um unbegründet eröffnete Fälle) ging. Der Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung wurde dann von der Gegenpartei entgegen gehalten, dass die 

gesuchstellende Partei noch gar kein Rechtsmittel eingereicht habe, was die Zuständigkeit 

der Rechtsmittelinstanz in Frage stelle 29 . Das ist tatsächlich – anders im Falle des 

unbegründeten Entscheides, wo noch gar kein Rechtsmittel erhoben werden kann – eine 

gewisse Schwierigkeit. Das Argument kann zwar nicht einfach in den Wind geschlagen 

werden, lässt sich aber mit Hinweis auf sonst bestehende Rechtsschutzlücken entkräften30.  

 

                                                 
27

  Staehelin/Bachofner (Anm. 23) Rz 15.  

28
  Staehelin/Bachofner (Anm. 23) Rz 16. Dass die Hauptsachenprognose hier schwieriger zu 

stellen ist als im Vorfeld einer erstinstanzlichen vorsorglichen Massnahme, trifft nicht 
uneingeschränkt zu. Allerdings kann, bevor der erstinstanzliche Entscheid begründet vorliegt, 
nicht beurteilt werden, inwieweit die erstinstanzliche Prozessführung, z.B. verspätete oder 
unsubstanziiertes Behaupten, gescheiterter Beweis etc. das Ergebnis beeinflusst hat.  

Zur Praxis des Bundesgericht bei Geldforderungen vgl. Nicolas von Werdt, Die Beschwerde in 
Zivilsachen, Bern 2010, Rz 532: „Nach der Praxis stellt eine drohende Vollstreckung von 
Geldforderungen keine Gefährdung rechtlich geschützter, die Gewährung der aufschiebenden 
Wirkung rechtfertigender Interessen dar. Mit der Gewährung der aufschiebenden Wirkung kann 
nur rechnen, wer glaubhaft macht, dass der Beschwerdegegner mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht in der Lage wäre, im Falle der Gutheissung der Beschwerde den Geldbetrag zurück zu 
erstatten (Gefahr der Uneinbringlichkeit) … Dass der vorinstanzlich obsiegende Kläger im 
Ausland domiziliert ist und alleine deshalb eine allfällige Rückforderung bezahlter Geldbeträge 
mit erheblichem Aufwand verbunden wäre, rechtfertigt noch keine aufschiebende Wirkung". Die 
Standarderwägung des Bundesgerichts lautet: „dass gemäss bundesgerichtlicher Praxis ... sich 
die aufschiebende Wirkung bei der Verpflichtung zu Geldzahlungen nur im Falle finanzieller 
Schwierigkeiten als Folge der Zahlung oder im Falle der Ungewissheit einer allfälligen 
Rückforderung zu Unrecht bezahlter Beträge (rechtfertige)“, was vom Beschwerdeführer zu 
behaupten und nachzuweisen oder wenigstens glaubhaft zu machen sei (vgl. z.B. BGer 
4A_102/2011). 

29
  In Erinnerung geblieben ist z.B. der Fall einer SchK-Beschwerde mit verlängerter Frist (40 

Tage) gegen einen Arrestvollzug, bei dem die gesuchstellende Partei mit ihrem Gesuch 
verhindern wollte, dass die von der Vorinstanz freigegebenen Gegenstände „abgezügelt“ 
werden konnten, bevor die Beschwerde innert der verlängerten Frist eingereicht werden konnte.   

30
  M.W. gibt es im Verwaltungsverfahren – zur Vermeidung von Rechtsschutzlücken – die 

Möglichkeit, dass die erste Instanz für eine Übergangsphase vorsorgliche Anordnungen trifft.  
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3.  Der Wegfall der Vollstreckbarkeit  

Die Vollsteckbarkeit kann entfallen, weil sie gemäss Art. 268 Abs. 1 ZPO gerichtlich 

entzogen wird. Diese und die darauf basierende Vollstreckung stehen unter der 

Resolutivbedingung, dass der Entscheid im (weiteren) Rechtsmittelverfahren nicht 

abgeändert wird. Kommt es zu einer solchen Änderung und wird die ursprünglich 

gutgeheissene Klage abgewiesen, so entfällt auch die Vollstreckbarkeit. Ob es dabei bleibt, 

hängt von einem allfälligen Weiterzug und dem Ausgang des bundesgerichtlichen 

Verfahrens ab. Hat der Kläger, nachdem er im erstinstanzlichen Verfahren mit seiner 

Forderung von Fr. 5'000.-- obsiegt hat, einen Arrest gelegt, und wird seine Klage vor zweiter 

Instanz abgewiesen (bzw. wird die Beschwerde des Beklagten gutgeheissen), so fällt 

mangels Vollstreckbarkeit31 der Arrest dahin und der Beklagte kann unmittelbar die Freigabe 

des verarrestierten Gutes verlangen. Ein Ersuchen um aufschiebende Wirkung kann, wenn 

die Leistungsverpflichtung dahingefallen ist, nichts bewirken, weil es bei abgewiesener Klage 

nichts aufzuschieben gibt. Allerdings gibt es ein Interesse des Klägers, der verhindern 

möchte, dass der Arrest dahinfällt. Bejaht man die Möglichkeit, im „Zwischen“32 vorsorgliche 

Anordnungen beantragen zu können, dann dürfte es in besonderen Situationen nicht 

ausgeschlossen sein, den Arrest allenfalls mit einem vorsorglichen Massnahmebegehren zu 

erhalten33. 

4.  Die Problematik der resolutiv bedingten Vollstreckung 

Voranzustellen ist, was ganz selbstverständlich ist: Die Befriedigung des obsiegenden 

Klägers führt nicht dazu, dass der Prozess gegenstandslos wird, weil der unterliegende 

Beklagte das Interesse am gerichtlichen Entscheid, der möglicherweise seinen Standpunkt 

schützt, im Hinblick auf die Rückabwicklung nicht verloren hat.  

Die vorläufige Vollstreckung kann den Leistungspflichtigen irreversibel schädigen. Wird eine 

Betreibung auf Grund vorläufiger Vollstreckbarkeit nach den normalen Regeln durchgeführt, 

so ist davon auszugehen, dass auch auf dieser Basis z.B. ein Grundstück verwertet oder der 

                                                 
31

  Gleiches gilt, wenn einer Berufung gemäss Art. 315 Abs. 2 ZPO ausnahmsweise die vorläufige 
Vollstreckbarkeit bewilligt und dann ein Arrest gelegt wurde und Klage sowie Berufung letztlich 
dann abgewiesen wird.  

32
  Vgl. oben S. 7.  

33
  Für das bundesgerichtliche Verfahren vgl. Art. 104 BGG. 
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Konkurs eröffnet werden kann. Zu bedenken gilt es, dass die vorläufigen Vollstreckbarkeit 

letztlich die Rechte des obsiegenden Klägers schützen soll. Schützenswert sind sie insoweit, 

als es sich bei der vorläufigen Vollstreckung dogmatisch um eine Sicherstellung handelt: Der 

obsiegende Kläger soll, nachdem er sein Recht über mehrere Instanzen verfolgen musste, 

nicht leer ausgehen. Betrachtet man die vorläufige Vollstreckung funktional als 

Sicherstellung, so stellt sich die Frage, ob es nicht richtiger wäre, dem obsiegenden Kläger 

die Betreibung auf Sicherheitsleistung gemäss Art. 38 Abs. 1 SchKG zur Verfügung zu 

stellen.  

Ist lediglich eine Betreibung auf Sicherheitsleistung zulässig, so muss das 

Betreibungsbegehren entsprechend gestellt werden34. Die Betreibung auf Sicherheitsleistung 

ist keine besondere Betreibungsart, jedoch eine Betreibung mit einem besonderen Zweck35. 

Die vom Schuldner zu leistenden Sicherheiten wird hinterlegt36 und eine Konkurseröffnung 

ist im Rahmen einer Betreibung auf Sicherheitsleistung nicht möglich37. Damit wären zwei 

Probleme gelöst: Der unterliegenden Beklagte würde nicht irreversibel geschädigt, weil z.B. 

über ihn zu Unrecht der Konkurs eröffnet würde und der obsiegende Kläger müsste dennoch 

nicht tatenlos zusehen, wie der Beklagte ausgepfändet würde. Anzumerken ist, dass an der 

im Rahmen einer solchen Betreibung erhobenen Sicherheitsleistung ein Pfandrecht 

entsteht38, was den betreffenden Gläubiger privilegiert und nicht schlechter stellt. Über diese 

Lösung sollte deshalb eingehender nachgedacht werden39.  

Eine andere Möglichkeit, Irreversibles zu vermeiden, wäre – im Hinblick auf eine 

„gewöhnlichen Betreibung“ – die richterliche Beschränkung auf reversible 

Zwangsmassnahmen, was allerdings beantragt werden müsste. In Art. 315 Abs. 2 ZPO ist 

vorgesehen, dass die Rechtsmittelinstanz bei der Berufung – abweichend vom gesetzlich 

vorgesehenen Normalfall – die vorläufige Vollstreckung anordnen kann. Und nach Art. 325 

Abs. 2 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz die Vollstreckbarkeit – abweichend vom gesetzlich 

angeordneten Regelfall – aufschieben. Ist solches zulässig, so kann als Minus durchaus 

auch beantragt bzw. angeordnet werden, dass die vorläufige Vollstreckbarkeit eingeschränkt 

                                                 
34

  KuKo SchKG-Jent-Sørensen, N. 9 zu Art. 38.  

35
  BGE 129 III 193 f.  

36
  KuKo SchKG-Jent-Sørensen, N. 11 und 15 zu Art. 38. 

37
  Art. 43 Ziff. 3 SchKG.  

38
  Vgl. Hans Reiser, Steuersicherung und schweizweite Arrestierung, Steuerrevue Nr. 2/2010, S. 

119; BSK SchKG I-Acocella (2. Auflage), N. 18c zu Art. 38.  

39
  Dies auch im Zusammenhang IV./.1.  
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bewilligt oder die Verwertung oder die Konkurseröffnung ausgenommen werden. Für den 

Pfändungsgläubiger bedeutet eine solche Anordnung insofern Schutz, als die Pfändung das 

Vollstreckungssubstrat sichert, auch wenn zur Zeit eine Verwertung noch nicht möglich ist.  

Mit Blick auf den Konkurs sind, wenn ein Konkursbegehren nicht gestellt werden darf, einzig 

das Güterverzeichnis bzw. andere Massnahmen nach Art. 170 SchKG40 zulässig. Das sind 

allerdings ziemlich „zahnlose“ Instrumente. Die Zulassung so einschneidender Folgen, wie 

dies ein Konkurs ist, ist jedenfalls dem Grundsatz nach unverhältnismässig, wenn die Basis 

dafür erst „provisorisch“ ist. Dazu kommt, dass dem rechtskräftig eröffneten Konkurs in der 

Regel praktisch kein Einhalt mehr geboten werden kann, ausser im besonderen Falle des 

Widerrufs i.S.v. Art. 195 Abs. 1 SchKG41. Dafür liegt die Latte hoch, weil alle Gläubiger 

zustimmen oder befriedigt sein müssen. 

Anzumerken ist, das Anordnungen und Modifikationen bezüglich Vollsteckbarkeit nicht nur 

zu Beginn, sondern auch jederzeit während laufendem Rechtsmittelverfahren verlangt bzw.  

bewilligt werden können. Auf prozessleitende Entscheide können die Gerichte regelmässig 

zurückkommen42, so dass es möglich sein müsste, die Vollstreckbarkeit auch im Nachhinein 

aufzuschieben oder einzuschränken43.  

III.  Ungerechtfertigte (vorläufige) Vollstreckungen 

1.  Die Rückerstattung nach abgeschlossener Zwangsvollstreckung  

Es ist zu bedauern, ja es ist eigentlich unverständlich, dass die Rückabwicklung der 

Leistungen aus vorläufiger Vollstreckung nicht geregelt wurde. Das führt dazu, dass dafür – 

mit Analogie- und anderen Schlüssen – die bestehenden privatrechtlichen und 

                                                 
40

  Isaak Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 2010,  S. 517. 

41
  Vgl. allerdings den Fall von ZR 84/1985 Nr. 133. Grundsätzlich ist die Konkurseröffnung zwar 

ein Entscheid wie jeder andere auch, in einem fortgeschrittenen Stadium des Konkurs-
verfahrens stösst die Rückabwicklung jedoch an  rechtliche und faktische Grenzen.  

42
  Vgl. z.B. ZK ZPO-Staehelin, N. 6 zu Art. 124; Willisegger (Anm. 9) S. 174. Für die 

aufschiebende Wirkung (und die Gewährung bzw. den Entzug der Vollstreckbarkeit) ergibt sich 
die Abänderungs- und Aufhebungsmöglichkeit auch aus der Einordnung bei den vorsorglichen 
Massnahmen bei geänderten Umständen oder nachträglicher Ungerechtfertigkeit (vgl. Art. 268 
Abs. 1 ZPO).  

43
  ZPO-Rechtsmittel-Hoffmann-Nowotny N. 26 zu Art. 315.  
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zwangsvollstreckungsrechtlichen Institute „bemüht“ werden (müssen). So kommt z.B. Zoller44 

zusammenfassend zum Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine (modifizierte) 

bereicherungsrechtliche Rückabwicklung stets, für eine haftpflichtrechtliche nach Art. 41 OR 

hingegen kaum gegeben sind und erwähnt auch Art. 86 SchKG, mit dem unter 

zwangsvollstreckungsrechtlichem Zwang erfolgte Zahlungen rückabgewickelt werden 

können. Sie geht davon aus, dass in der Regel ein einlässliches Verfahren angestrengt 

werden kann bzw. muss. Was die Rückforderungsklage anbelangt ist fraglich, ob bei 

Zahlung des im Urteil festgesetzten Betrages ohne unmittelbaren Vollstreckungszwang nicht 

von einer „freiwilligen Zahlung“ im Sinne dieser Bestimmung ausgegangen würde45. 

Der Weg der Rückforderung via einen regulären Prozess vermag ohnehin nicht zu 

befriedigen. Vor allem ist nicht ersichtlich, warum derjenige, der zu Unrecht geleistet hat, in 

ein einlässliches Verfahren gezwungen wird, in dem es auf Grund der Rechtskraftsregeln 

letztlich nichts zu entscheiden gibt. Geht man davon aus – wie dies auch für die 

bereicherungsrechtliche Rückforderung propagiert wird – das alles Geleistete 

zurückzuerstatten ist, so erübrigt sich auch die Ermittlung der noch vorhandenen 

Bereicherung. Ein gewisser Trost ist, dass der Rechtsschutz in klaren Fällen (Art. 257 ZPO) 

nun auch für Geldforderungen zur Verfügung steht. Das ist zwar ein einlässliches, wenn 

auch summarisches Verfahren, das in solchen Fällen kaum mehr Aufwand46 geben dürfte als 

ein Rechtsöffnungsverfahren.  

Wünschbar wäre, dass das Bundesgericht (und die kantonale Rechtsmittelinstanz), wenn 

vorinstanzliche Urteile abgeändert werden, die Rückabwicklung anordnen könnten, wofür 

nach der Dispositionsmaxime ein Parteiantrag erforderlich ist. Reetz/Hilber47 gehen davon 

aus, dass die Rechtsmittelinstanz eine eigentliche Anordnung hinsichtlich der 

Rückabwicklung erlassen müsse. Eine solche Anordnung im Dispositiv ist nach diesen 

Autoren für die Rückforderung ein Rechtsöffnungstitel i.S.v. Art. 80 f. SchKG. Das ist 

theoretisch völlig überzeugend. Für eine Rückabwicklung ist allerdings zusätzlich die 

erbrachte Leistung erforderlich. Diese ist im Rahmen des Sachentscheids kein Thema und 

                                                 
44

  Anne Sabine Zoller, Vorläufige Vollstreckbarkeit im Schweizer Zivilprozessrecht, Unter 
Berücksichtigung des Deutschen, Englischen und Französischen Rechts, Diss. Zürich 2008, Rz 
260 f.  

45
  Vgl. Art. 86 SchKG, wo eine Zahlung „unter Betreibungszwang“ vorausgesetzt wird (vgl. BSK 

SchKG I-Bodmer/Bangert, N. 4 zu Art. 86). Nach h.A. fällt die Zahlung vor Anhebung einer 
Betreibung nicht unter Art. 86 SchKG.  

46
  Allenfalls ein höherer Kostenvorschuss (Art. 98 ZPO).  

47
  ZK ZPO-Reetz/Hilber (2. Auflage), N. 41 zu Art. 315.  
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es ist fraglich, ob und wie sie zum Thema gemacht werden kann. Jedenfalls dürfte eine 

autoritative Rückzahlungsverpflichtung nur dann ins Dispositiv aufgenommen werden, wenn 

sich das Gericht vergewissert hat, dass die Leistung auch tatsächlich auch erbracht wurde. 

Unabhängig davon erscheint ein gerichtlicher Hinweis, der durchaus auch im Dispositiv 

erscheinen kann, dass eine allfällige bereits erbrachte Leistung zurückzuerstatten ist, 

sinnvoll, auch wenn damit keine vollstreckbare Rückabwicklungsanordnung getroffen wird.  

Letztlich bedarf es nach der hier vertretenen These überhaupt keiner besonderen Vorkehren 

zur Rückabwicklung. Der Schuldner, der zunächst in Folge einer vollstreckbaren 

Zahlungsverpflichtung geleistet hat, hat dies aufgrund eines erst- oder zweitinstanzlichen 

kantonalen Urteils getan, das ihn dazu verpflichtet hat. Überdies steht ihm mit einem 

zweitinstanzlichen kantonalen oder mit einem bundesgerichtlichen (End-)Urteil ein Entscheid 

zur Verfügung, mit dem die gleiche Zahlungsverpflichtung letztlich verneint wird. Vermag sich 

der aus der vorläufigen Vollstreckbarkeit Verpflichtete zusätzlich über einen Zahlungsbeleg 

(oder über eine Tilgung im Rahmen eines abgeschlossenen Betreibungsverfahrens) 

auszuweisen, so ist nicht einzusehen, warum dieser Urkundensatz, wenn die Rückleistung 

des Verpflichteten nicht auf freiwilliger Basis erfolgt, nicht als definitiver Rechtsöffnungstitel 

dienen könnte.  

Nach herkömmlicher Dogmatik kann nur ein vollstreckbares Leistungsurteil ein Rechts-

öffnungstitel im Sinne von Art. 80 f. SchKG sein. Ein Urteil über eine abgewiesene 

Leistungsklage erfüllt diese Voraussetzung streng genommen nicht, handelt es sich doch 

vielmehr um die Feststellung, dass die eingeklagte Forderung nicht besteht. Das 

Bundesgericht hat jedoch in neuerer Zeit eine pragmatisch begrüssenswerte und dogmatisch 

durchaus verkraftbare Ausnahme gemacht, indem es ein den Anspruch abweisendes 

Aberkennungsurteil (Abweisung des Begehrens um negative Feststellung) aus einer 

vorausgegangenen Betreibung in einer zweiten, nachfolgenden Zwangsvollstreckung als 

(definitiven) Rechtsöffnungstitel zugelassen hat (BGE 5A_164/2008 Erw. 5.2.1, vgl. auch 

BGE 127 III 232). Im vorliegenden Fall gibt es gute Gründe, der genannten 

Urkundenkombination dieselben Wirkungen zuzugestehen. Einzig in jenen Fällen, in denen 

sich die erfolgte Zahlung nicht im Rahmen des definitiven Rechtsöffnungsverfahrens 

nachweisen liesse (kein Urkundenbeweis der Tilgung i.S.v. Art. 81 SchKG) müsste dann 

doch ein eigentlicher Prozess geführt werden, wobei sich die Überprüfung des Gerichts 

grundsätzlich auch dort auf die Zahlung als solche beschränken müsste. 

2.  Der Wegfall der Vollstreckbarkeit während laufender Zwangsvollstreckung 
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Die Vollstreckbarkeit kann im Laufe eines Prozesses wieder entfallen, nämlich  wenn z.B. die 

zweite (kantonale) Instanz den Leistungsbefehl der ersten aufhebt und die Klage ab- bzw. 

die Beschwerde gutheisst48. Damit ist die Frage gestellt, wie sich dies auf eine eingeleitete 

Zwangsvollstreckung auswirkt. Dabei sind die verschiedenen Verfahrensstadien gesondert 

zu betrachten:  

a)  Die Betreibung befindet sich im Einleitungsverfahren 

Da grundsätzlich auch ohne jeglichen Vollstreckungstitel betrieben werden kann, ist der 

Wegfall der Vollstreckbarkeit eines Titels ohne Belang.  

b)  Die Vollstreckbarkeit entfällt vor der Beseitigung des Rechtsvorschlages 

Mit dem Wegfall der Vollstreckbarkeit entfällt die Titelqualität für die Rechtsöffnung49.  

c)  Die Vollstreckbarkeit entfällt nach Beseitigung des Rechtsvorschlages 

Auch wenn der Rechtsvorschlag beseitigt ist, kann eine Betreibung ohne gültigen 

Vollstreckungstitel nicht fortgeführt werden. Die laufende Betreibung kann in dieser Situation  

auf verschiedene Möglichkeiten gestoppt werden:   

aa)  Revision der Rechtsöffnung 

Die Revision erscheint auf den ersten Blick als zutreffende Variante, wenn die Rechtsöffnung 

wegen Wegfalls des „vollstreckbaren gerichtlichen Entscheides“ wirkungslos gemacht 

werden soll. Ob dieses Vorgehen tatsächlich möglich ist, ist fraglich, weil es sich beim 

nachträglichen Wegfall des Vollstreckungstitels regelmässig um ein echtes Novum handeln 

wird und echte Noven für die Revision nicht in Frage kommen50. Begründen liesse sie sich 

die Revision höchstens damit, dass der Wegfall der Vollstreckbarkeit Wirkung ex tunc haben 

muss, so dass der nachträglich eintretenden Rechtsfolge in diesem Sinne Vorauswirkungen 

zukommt 51 . Schliesslich wird in der Lehre auch darauf hingewiesen, dass der 

                                                 
48

  Denkbar ist dies z.B. auch bei einem berufungsfähigen Entscheid, der gemäss Art. 315 Abs. 2 
ZPO vorläufig vollstreckbar erklärt wurde.  

49
  Erforderlich ist ein „vollstreckbarer gerichtlicher Entscheid“ (Art. 80 Abs. 1 SchKG).  

50
  Art. 328 Abs. 1 lit. a ZPO; ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt (2. Auflage), N.13 zu Art. 328.  

51
  Vgl. ZPO-Rechtsmittel-Kunz, N. 11 zu Art. 315. Die Revision befürwortet z.B. Carl Jaeger, Das 

Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage, Zürich 1911, N. 1 zu Art. 
80.  
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Rechtsöffnungsrichter nicht auch die Aufhebung der Betreibung anordnen könne52. Dass 

dies erforderlich bzw. zulässig wäre, ist insofern fraglich, weil die Betreibung nur insofern 

schädigend wirkt, als tatsächlich in die Rechtsstellung des Betriebenen eingegriffen wird.  

bb)   Die Aufhebung ungerechtfertigt gewordener Anordnungen durch das 

Betreibungsamt 

Geht man davon aus, dass über den Sachverhalt, wie er bei Urteilsfällung besteht, 

entschieden wird, so können – ohne Konflikt mit der materiellen Rechtskraft des 

ursprünglichen Entscheides – nachträgliche Änderungen der Rechtslage geltend gemacht 

werden53. In diesem Sinn wird der Entscheid des Rechtsöffnungsrichters auch nicht in Frage 

gestellt, wenn der nachträgliche Wegfall der Vollstreckbarkeit berücksichtigt wird. Im 

vorliegenden Fall geht es letztlich darum, die nach Wegfall der Vollstreckbarkeit zu Unrecht 

erfolgten Betreibungsschritte aufzuheben, was möglichst unkompliziert geschehen sollte. 

Fraglich kann deshalb nur sein, ob dies nur auf Grund eines richterlichen Entscheids (als 

contrarius actus des ursprünglichen Rechtsöffnungsentscheides) geschehen kann oder ob 

dafür auf Antrag des Betriebenen eine Anordnung des Betreibungsamtes (mit 

Weiterzugsmöglichkeit an die SchK-Aufsichtsbehörden) ausreicht. Wenn vielleicht auch an 

der Grenze der herkömmlichen Kompetenzabgrenzung zwischen Gerichten und 

Betreibungs- und Aufsichtsbehörden möchte ich mich im vorliegenden Fall für die 

Zuständigkeit des Betreibungsamtes aussprechen: Die Fortsetzung der Betreibung trotz 

nicht beseitigtem Rechtsvorschlag ist nach ständiger Praxis ein Fall von Nichtigkeit (Art. 22 

SchKG) 54  und die Feststellung der Nichtigkeit ist ein betreibungsamtliches bzw. 

aufsichtsrechtliches Thema. Entfällt nachträglich die Vollstreckbarkeit, so verhält es sich im 

Ergebnis gleich, wie wenn der Rechtsvorschlag nicht beseitigt worden wäre. Ob die 

Vollstreckbarkeit entfallen ist, erfordert letztlich auch keine vertieften rechtlichen 

Abklärungen. Die ZPO sieht in Art. 336 Abs. 2 ZPO vor, dass das Gericht, das den zu 

vollstreckenden Entscheid getroffen hat, die Vollstreckbarkeit bescheinigt. War eine solche 

Vollstreckbarkeit einmal gegeben, so wird man von den Gerichten verlangen können, dass 

auch der Wegfall der Vollstreckbarkeit bescheinigt wird, wenn ein Interesse dafür besteht. 

Lässt nämlich das Gesetz die vorläufige Vollstreckbarkeit zu, so hat derjenige, der nach 

                                                 
52

  BSK SchKG I-Staehelin (2. Auflage), N. 68 zu Art. 84.  

53
  Ingrid Jent-Sørensen, Materielle Rechtsraft und materielle Gerechtigkeit, Das Spannungsfeld 

zwischen Verbindlichkeit und Abänderbarkeit, SJZ 100/2004 S. 533 ff., S. 535.  

54
  BSK SchKG I-Cometta/Möckli (2. Auflage), N. 12 zu Art. 22 mit Hinweis auf BGE 73 III 147; vgl. 

auch BGE 85 III 17 und 84 III 13. 
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Wegfall der Vollstreckbarkeit eine laufende, unrechtmässig gewordene Zwangsvollstreckung 

beenden will, valable Gründe dafür. Mit der Zuweisung dieser Kompetenz an die 

Betreibungsbehörden befinden wir uns zugegebenermassen in einem Bereich, in dem sich 

die Zuständigkeit der Gerichte und der Zwangsvollstreckungsbehörden nicht immer völlig 

klar abgrenzen lassen. Zeugnis dieser Situation ist z.B. Art. 173 Abs. 2 SchKG, der für das 

Konkursverfahrens Folgendes vorsieht: „Findet das Gericht von sich aus, dass im 

vorangegangenen Verfahren eine nichtige Verfügung erlassen wurde, so setzt es den 

Entscheid aus und überweist den Fall der Aufsichtsbehörde“. Die Weiterführung der 

Betreibung durch das Amt trotz entfallener Vollstreckbarkeit müsste – zumindest materiell – 

zu nichtigen Verfügungen führen, was eine Aufhebungsanordnung des Amtes (mit Weiterzug 

an die Aufsichtsbehörden) ermöglichen sollte.   

Unklar ist, ob in der gleichen Betreibung ein zweites Rechtsöffnungsbegehren gestellt 

werden kann, wenn der gleiche Entscheid im Nachhinein ein zweites Mal vollstreckbar 

werden sollte. Die Dogmatik lässt pro Betreibung ein Rechtsöffnungsverfahren zu: Der 

Schuldner müsse sich nicht gefallen lassen, in derselben Betreibung mit mehreren 

Rechtsöffnungsbegehren behelligt zu werden55. Eine Ausnahme wird von einem Teil der 

Lehre für den Fall zugelassen, dass der Gläubiger erst nach Abweisung eines ersten 

Gesuches einen Rechtsöffnungstitel erhält. Weil sich die materielle Rechtskraft nur auf den 

Urteilszeitpunkt beziehe, könne hier – ohne Einleitung einer neuen Betreibung – ein zweites 

Rechtsöffnungsbegehren gestellt werden 56 . Das legt es nahe, auch hier ein allfälliges 

zweites Rechtsöffnungsbegehren zuzulassen.  

cc)  Gerichtliche Aufhebung bzw. Einstellung der Betreibung  

Befürwortet wird, dass der Wegfall der Vollstreckbarkeit in den Verfahren nach Art. 85 und 

85a SchKG geltend gemacht werden kann57. Das Vorgehen nach den genannten Artikeln 

passt nach dem hier favorisierten Weg über die betreibungsamtliche Aufhebungsverfügung58 

am ehesten. Art. 85 SchKG ist dem Wortlaut nach zwar nicht einschlägig59, systematisch 

lässt sich eine analoge Anwendung jedoch durchaus begründen, indem im einen wie im 

anderen Fall im Stadium nach der Rechtsöffnung eine unrechtmässig gewordene 

                                                 
55

  BSK SchKG I-Staehelin (2. Auflage), N. 80 zu Art. 84.  

56
  BSK SchKG I-Staehelin (2. Auflage), N. 80 zu Art. 84.  

57
  BSK SchKG I-Staehelin (2. Auflage), N. 8a zu Art. 80; vgl. Zoller (Anm. 44) Rz 250 ff.  

58
  Vgl. oben III./2./bb). 

59
  Erwähnt ist  der Urkundenbeweis von Tilgung und Stundung.  
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Vollstreckung aufgehalten wird. Auch die Anwendung von Art. 85a ZPO ist möglich, wobei es 

sich dabei um einen „gewöhnlichen“ und damit einlässlichen Zivilprozess handelt. Weil die 

Vollstreckbarkeit und – wie gezeigt – auch deren Aufhebung als kontradiktorisches Gegenteil 

gemäss Art. 236 Abs. 2 ZPO gerichtlich bescheinigt werden muss, ist allerdings nicht 

ersichtlich, dass als Regel das Bedürfnis für ein solch aufwändiges Verfahren besteht.  

 

 

dd)  Direkte Anweisung des Sachgerichts an die Betreibungsbehörden 

Da mit einem gerichtlichen Vorgehen ein erheblicher Aufwand verbunden ist, hat Zoller60 in 

ihrer Dissertation geprüft, ob das Sachgericht bei Wegfall der Vollstreckbarkeit direkt die 

Einstellung der Zwangsvollstreckung gegenüber den Zwangsvollstreckungsbehörden 

anordnen könnte. Sie weist darauf hin, was auch schon erwähnt wurde, dass es Gründe 

gebe, die Weisungsbefugnis den Aufsichtsbehörden vorzubehalten. Wie es sich damit 

verhält, ist umstritten61. Aus verfahrensökonomischer Sicht wäre dieser Weg zweifellos zu 

begrüssen. Dieses Vorgehen wirft aber tatsächlich die erwähnten Fragen des 

Weisungsrechts auf, wenn dieses nicht ausdrücklich wie in Art. 85a SchKG vorgesehen ist, 

der die Gerichte zu einer vorläufigen Einstellung ausdrücklich ermächtigt62 . Dogmatisch 

unproblematischer ist es, wenn es den Betroffenen überlassen wird, im 

Betreibungsverfahren die notwendigen Begehren zu stellen, was wieder zurück zur 

Aufhebungsverfügung durch das Betreibungsamt führt.  

ee)  Der Arrest gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG 

                                                 
60

  Zoller (Anm. 44) Rz 180 mit Hinweisen.  

61
  Z.B. wird aus der kantonalen Praxis ZR 97/1998 Nr. 2 genannt, wo in einem Revisionsverfahren 

die negative Feststellungsklage nach Art. 85a analog angewendet wurde. Im Übrigen sind zu 
dieser Frage vor allem sehr alte und kontroverse Entscheidungen bekannt (vgl. Ingrid Jent-
Sørensen, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, 
Zürich 2003, Rz 345 f.). 

62
  Vgl. BSK SchKG I-Staehelin (2. Auflage), N. 8 zu Art. 80. Gelegentlich enthält das Gesetz 

selber bestimmte Anordnungen, z.B. in Art. 109 Abs. 5 SchKG, der von Gesetzes wegen die 
Einstellung der Betreibung angeordnet. 
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Nach Art. 271 Abs. 1 SchKG ist der Arrest das Sicherungsmittel für Geldforderungen63, 

wobei es für einen Arrest nach Ziff. 6 einen „definitiven Rechtöffnungstitel“, braucht, wofür ein 

vollstreckbares Urteil erforderlich ist64. Das kann auch ein vorläufig vollstreckbarer Entscheid 

sein. Entfällt in der Folge die Vollstreckbarkeit wieder, so muss dies auf den Arrest 

„durchschlagen“: Ist dieser noch nicht bewilligt, so ist das Gesuch mangels eines 

vollstreckbaren Titels abzuweisen. Ist der Arrestbefehl hingegen bereits bewilligt, muss der 

nachträgliche Wegfall des Vollstreckungstitels mit der genannten Bescheinigung der 

entfallenen Vollstreckbarkeit ohne weiteres geltend gemacht werden können 65  und zum 

Wegfall des Arrestes führen. Die von Reiser und ihm folgend Kren Kostkiewicz/Penon66 

höchst zutreffend vertretene Ansicht, dass das Betreibungsamt den Arrest erst aufheben 

sollte, wenn es im betreffenden Verfahren keine Prosequierungsmöglichkeit mehr gibt, ist für 

den vorliegenden Fall nicht anwendbar, weil die Vollstreckbarkeit als solche eine 

unabdingbare Voraussetzung darstellt.  

IV.  Steiflichter  

Auf weitere sich stellende Fragen kann lediglich kurz hingewiesen werden:  

1. Die sichernden Massnahmen bzw. die Leistung von Sicherheit              

Nach Art. 315 Abs. 2 ZPO sowie Art. 325 Abs. 2 ZPO können mit der gerichtlichen 

Anordnung der vorläufigen Vollstreckbarkeit Sicherungsmassnahmen angeordnet werden, 

obwohl der diese nicht per se schädigend ist67. Entsprechend dem Thema des vorliegenden 

Referates beschränke ich mich hier auf Leistungsurteile in Geld. Bei Geldforderungen ist zu 

beachten, dass Massnahmen zur Sicherung derselben nach herrschender Ansicht 

abschliessend im SchKG geregelt sind68. Geht man davon aus, dass bei der vorläufigen 

Vollstreckbarkeit um vorsorgliche Massnahmen zur Sicherung der Vollstreckung des 

definitiven Entscheides geht, ist zu prüfen, worin in dieser Konstellation die 

Sicherungsmassnahmen bestehen können. In der Zeit vor dem Inkrafttreten der neuen ZPO 

                                                 
63

  BSK SchKG II-Stoffel (2. Auflage), N. 101 zu Art. 271; Dasser/Oberhammer-Staehelin (2. 
Auflage), N. 54 zu Art. 47 LugÜ.  

64
  BSK SchKG II-Stoffel (2. Auflage), N. 103 und 107 zu Art. 271.  

65
  BSK SchKG II-Reiser (2. Auflage), N. 10 zu Art. 278.  

66
  Vgl. BSK SchKG II-Reiser (2. Auflage), N. 1 zu Art. 280; Kren Kostkiewicz/Penon (Anm.  20) S. 

22.   

67
  ZK ZPO-Reetz/Hilber (2. Auflage), N. 39 zu Art. 315.  

68
  ZK ZPO-Huber (2. Auflage), N. 6 zu Art. 261.  
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hatte sich das Bundesgericht mit dieser Problematik zu befassen. In BGE 5D_54/2008 (= 

Pra 98/2009 Nr. 11) hatte es die Anordnung der aufschiebenden Wirkung eines 

kantonalen Rechtsmittels gegen Sicherheitsleistung als unzulässig bezeichnet, obwohl 

das massgebliche kantonale Recht (Art. 321 Abs. 2 ZPO/GL) dieses Vorgehen ausdrücklich 

vorsah. Der Vorrang des Bundesrechts – nämlich der bundesrechtlich geregelte Arrest – 

lasse keine vorläufige Verurteilung zur Bezahlung einer streitigen Schuld durch einstweilige 

Verfügung nach kantonalem Recht zu. Für das neue Recht mit den ausdrücklichen 

Bestimmungen von Art. 315 Abs. 2 und Art. 325 Abs. 2 ZPO ist allerdings nicht in Stein 

gemeisselt, dass das Bundesgericht bei seiner bisher konstante Haltung bleibt.  

Im Zusammenhang  mit diesen Sicherheitsleistungen verweist ein Teil der Lehre auf Art. 100 

ZPO69. Art. 100 ZPO gehört ins Kostenrecht und bezieht sich auf Art. 99 ZPO, welcher die 

Sicherheit für die Parteientschädigung regelt, so dass er nicht einschlägig erscheint. 

Überzeugender ist der andere Teil der Lehre70 , der Art. 264 ZPO aus dem Recht der 

vorsorglichen Massnahmen analog heranziehen will und sich dafür auf die unstreitige 

Parallele von vorsorglichen Massnahmen und aufschiebender Wirkung bezieht. Letztlich ist 

das Sicherungsstellungskonzept „Geld für Geld“ d.h. „gib 10'000 und nimm 10'000“, auch 

wenn es in ausländischen Rechtsordnungen so ähnlich gehandhabt wird 71 , 

diskussionswürdig.  

2.    Der Schaden aus vorläufiger Vollstreckung 

Zu denken ist auch an den Ersatz des Schadens, der aus der vorläufigen Vollstreckung 

entstehen kann. Reetz/Hilber72 verweisen auf die dogmatische Nähe des Aufschubes zu den 

vorsorglichen Massnahmen und halten daher Art. 264 ZPO für anwendbar. Denkbar ist nach 

diesen Autoren73 auch eine Staatshaftung, wenn die Bewilligung oder Nicht-Bewilligung der 

vorläufigen Vollstreckbarkeit einen Schaden verursacht hat.  

                                                 
69

  ZPO-Rechtsmittel-Hoffmann-Novotny, N. 34 zu Art. 315; ZK ZPO-Reetz/Hilber (2. Auflage), N. 
34 zu Art. 315; so auch Beat Mathys, Stämpflis Handkommentar, ZPO, N. 10 zu Art 315.  

70
  BK ZPO-Sterchi, N. 21 zu Art. 315; vgl. Staehelin/Staehelin/Grolimund (Anm. 6) Rz 3a zu § 22, 

die a.a.O. auf die Nähe von vorsorglichen Massnahmen und aufschiebender Wirkung 
hinweisen.  

71
  Zoller (Anm. 44) Rz 269 ff. zum deutschen Recht.  

72
  ZK ZPO-Reetz/Hilber (2. Auflage), N. 39 ff. zu Art. 315. Bei Sicherheitsleistung wird von einer 

Anordnung der Verwertung der Sicherheitsleistung, wenn nicht rückgeleistet wird, 
ausgegangen.  

73
  ZK ZPO-Reetz/Hilber (2. Auflage), N. 40 zu Art. 315. 



 20

3.  Materiellrechtliche Wirkung der resolutiv bedingten Vollstreckung 

Es muss ein blosser Hinweis bleiben, dass die resolutiv bedingte Vollstreckung auch 

materiellrechtliche Fragen aufwirft, z.B. ob die Befriedigung des Gläubigers Erfüllung 

bedeutet, wie es sich mit den Verzugsfolgen verhält, etc. Diesbezüglich ist auf die 

privatrechtliche Literatur zu verweisen. In der Dissertation von Zoller74 findet sich ein guter 

Überblick zu den sich stellenden Problemen.  

 

                                                 
74

  Zoller (Anm. 44) Rz 183 ff.  
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Effiziente 

Zwangsvollstreckung

Referent: 

Dr. Daniel Hunkeler, Rechtsanwalt, LL.M.
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I. Begehren um sofortige Konkurseröffnung 

(Art. 190 SchKG)

Betreibung und anschliessendes Rechtsöffnungsverfahren:

können sehr mühsam sein

(vgl. nachfolgendes Referat – u.a.:  Faktor Zeit!)
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I. Begehren um sofortige Konkurseröffnung 

(Art. 190 SchKG)

Art. 190 SchKG
1 Ein Gläubiger kann ohne vorgängige Betreibung beim Gerichte die 

Konkurseröffnung verlangen:

1. gegen jeden Schuldner, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist oder 

der die Flucht ergriffen hat, um sich seinen Verbindlichkeiten zu 

entziehen, oder der betrügerische Handlungen zum Nachteile der 

Gläubiger begangen oder zu begehen versucht oder bei einer 

Betreibung auf Pfändung Bestandteile seines Vermögens 

verheimlicht hat;

2. gegen einen der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner, 

der seine Zahlungen eingestellt hat;

3. im Falle des Artikels 309 SchKG ((NV widerrufen));
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I. Begehren um sofortige Konkurseröffnung 

(Art. 190 SchKG)

 Begriff der Zahlungseinstellung

 gegenüber aussen manifestierte Zahlungsunfähigkeit (BGE 137 

III 460 (E. 3.4); BGer. 19.9.2007, 5A_350/2007, E. 4.3; BGer. 

13.2.2003, 5P.312/2002, E. 3.3)

www.sjwz.ch6

I. Begehren um sofortige Konkurseröffnung 

(Art. 190 SchKG)

 Aktueller Anwendungsfall: BGE 137 III 460: ( vgl. Beilage)

 Angebot eines aussergerichtlichen Nachlasses u. U. als 

Zahlungseinstellung (E. 3.4). 

 Insbesondere: Nichtbezahlung eines einzigen Gläubigers kann 

genügen, wenn Forderung bedeutend und 

Zahlungsverweigerung dauerhaft ist (E. 3.4.1):

„Sogar die Nichtbefriedigung einer einzelnen Schuld kann

auf Zahlungseinstellung schliessen lassen, wenn die 
Schuld bedeutend und die Zahlungsverweigerung 
dauerhaft ist“.
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I. Begehren um sofortige Konkurseröffnung 

(Art. 190 SchKG)

 Fall aus dem Kanton SG ( vgl. Beilage):

 S (= Gegenpartei): vertragl. Verpflichtung über CHF 3 Mio.

 S: bezahlt nicht nach Fälligkeit

 mehrfache Mahnung

 S: mehrfach „vorübergehende Liquiditätsprobleme“ eingeräumt

 S: Verweigert weiterhin Zahlung

 Antrag beim Konkursrichter auf sofortige Konkurseröffnung 
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I. Begehren um sofortige Konkurseröffnung 

(Art. 190 SchKG)

 inkl. Antrag auf Aufnahme eines Güterverzeichnisses

Art. 162 SchKG

Das für die Eröffnung des Konkurses zuständige Gericht 

(Konkursgericht) hat auf Verlangen des Gläubigers, sofern es zu 

dessen Sicherung geboten erscheint, die Aufnahme eines 

Verzeichnisses aller Vermögensbestandteile des Schuldners 

(Güterverzeichnis) anzuordnen.
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I. Begehren um sofortige Konkurseröffnung 

(Art. 190 SchKG)

 Konkursrichter in casu:

 setzte kurze, nicht erstreckbare Frist von 5 Tagen zur 

anbegehrten Sicherungsmassnahme an

 ordnete nach erfolgter Stellungnahme des S die sofortige 

Aufnahme eines Güterverzeichnisses an

 setzte dem S längere (erstreckbare) Frist zur Erstattung der 

Gesuchsantwort

 hielt fest, dass Anordnung und Begehren dahinfallen, wenn 

Schuldner bezahlt
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I. Begehren um sofortige Konkurseröffnung 

(Art. 190 SchKG)

Art. 164 SchKG
1 Der Schuldner ist bei Straffolge (Art. 169 StGB) verpflichtet,

dafür zu sorgen, dass die aufgezeichneten Vermögensstücke erhalten 

bleiben oder durch gleichwertige ersetzt werden; er darf jedoch davon 

so viel verbrauchen, als nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten 

zu seinem und seiner Familie Lebensunterhalt erforderlich ist.

2 Der Betreibungsbeamte macht den Schuldner auf seine Pflichten und 

auf die Straffolge ausdrücklich aufmerksam.
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I. Begehren um sofortige Konkurseröffnung 

(Art. 190 SchKG)

Rechtsmittel gg Güterverzeichnis:

 Die Anordnung des Güterverzeichnisses durch das Konkursgericht 

stellt (wie der Arrestbefehl) eine vorsorgliche Massnahme nach Art. 

98 BGG dar (BGE 137 III 141 (E. 1.3)). 

Daher: Einschränkung der Beschwerdegründe auf die Verletzung 

verfassungsmässiger Rechte und keine Geltung der 

Gerichtsferien nach Art. 46 BGG.
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I. Begehren um sofortige Konkurseröffnung 

(Art. 190 SchKG)

 Schuldner bezahlte (im Rahmen eines sofortigen Vergleichs mit 

Klagerückzug)
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II. Paulianische Anfechtbarkeit der Zahlung?

Paulianische Anfechtbarkeit?

 Überschuldungsanfechtung: Art. 287 SchKG

 Absichtsanfechtung: Art. 288 SchKG

 Würdigung – und Hinweise auf die Praxis
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II. Paulianische Anfechtbarkeit der Zahlung?

Überschuldungsanfechtung:

Art. 287 
1 Die folgenden Rechtshandlungen sind anfechtbar, wenn der 

Schuldner sie innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder 

Konkurseröffnung vorgenommen hat und im Zeitpunkt der Vornahme 

bereits überschuldet war:

1. Bestellung von Sicherheiten für bereits bestehende 

Verbindlichkeiten, zu deren Sicherstellung der Schuldner 

nicht schon früher verpflichtet war;

2. Tilgung einer Geldschuld auf andere Weise als durch 

Barschaft oder durch anderweitige übliche Zahlungsmittel;

3. Zahlung einer nicht verfallenen Schuld.
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II. Paulianische Anfechtbarkeit der Zahlung?

2 Die Anfechtung ist indessen ausgeschlossen, wenn der Begünstigte 

beweist, dass er die Überschuldung des Schuldners nicht gekannt hat 

und auch nicht hätte kennen müssen.

3 Die Anfechtung ist insbesondere ausgeschlossen, wenn Effekten, 

Bucheffekten oder andere an einem repräsentativen Markt gehandelte 

Finanzinstrumente als Sicherheit bestellt wurden und der Schuldner 

sich bereits früher:

1. verpflichtet hat, die Sicherheit bei Änderungen im Wert der 

Sicherheit oder im Betrag der gesicherten Verbindlichkeit 

aufzustocken; oder

2. das Recht einräumen liess, eine Sicherheit durch eine 

Sicherheit gleichen Werts zu ersetzen.
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II. Paulianische Anfechtbarkeit der Zahlung?

Absichtsanfechtung:

Art. 288

Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner 

innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder 

Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht

vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne 

Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
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II. Paulianische Anfechtbarkeit der Zahlung?

 Rückzahlung eines ungesicherten Darlehens: sog. „Swissair-ZKB-

Entscheid“: BGE 134 III 456

 Rückzahlung eines ungesicherten Darlehens unter 

Absichtsanfechtung anfechtbar

 sog. Sanierungsdarlehen unterliegt nicht der Anfechtung

 Vorschusszahlung/Leistung Zug-um-Zug

 Darlehenszinsen: BGE 136 III 247

 Im Zweifelsfall ?
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III. Arrestrecht

 wesentliche Neuerungen seit 1.1.2011: 

 Schaffung eines schweizweit einheitlichen Vollstreckungsraums 

und 

 vollständige Gleichstellung von inner- und ausserkantonalen 

Entscheiden

(ratio: Vermeidung von Selbstdiskriminierung als Ziel: Art. 47 

Abs. 1 rev. LugÜ:  Arrest als bundesweite 

Sicherungsmassnahme (vorher teilweise: prov. Pfändung))
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III. Arrestrecht

neuer Arrestgrund

Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG: „… wenn der Gläubiger gegen den 

Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.“

 vollstreckbare gerichtliche Entscheide (Art. 80 I 

SchKG)  inkl. Verwaltungsverfügungen, 

Urteilssurogate, Schiedsgerichtsentscheide und 

vollstreckbare öff. Urkunden

 zu unterscheiden zwischen formeller 

Rechtskraft und Vollstreckbarkeit !

www.sjwz.ch20

III. Arrestrecht

 Vollstreckbarkeit (vgl. auch Art. 336 ZPO):

 Vollstreckbarkeit: tritt grundsätzlich mit formeller Rechtskraft ein. 

Jedoch:

-- RM-Instanz kann Vollstreckung eines rk-Entscheides 

aufschieben

 1.instanz. beschwerdefähige Entscheide

 2.instanz. kant. Entscheide (vgl. Art. 103 BGG)

-- RM-Instanz kann Vollstreckung eines noch nicht rk-

Entscheides bewilligen ( 1.instanzl. berufungsfähige 

Entscheide)
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III. Arrestrecht

 Aufhebung des Arrests bei r‘zeitiger Arresteinsprache (nebst 

RM im Erkenntnisverfahren)  Kosten;

vgl. dazu BGer 5A_83/2012; zur amtl. Publikation vorges.):

Die Gutheissung einer Arresteinsprache bedeutet, dass der 
Arrest ungerechtfertigt und damit widerrechtlich war. Bei 
einem ungerechtfertigten Arrest haftet der Gläubiger dem 
Schuldner, selbst wenn die Einsprache in einem 
summarischen Verfahren beurteilt wurde

 anwaltliche Beratung 

(Arrestmöglichkeiten, Arrestgefahren, Alternativen)
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III. Arrestrecht

 schweizweiter Arrest

 Kompetenz des Arrestrichters ausgeweitet (Erlass von 

Arrestbefehlen in der ganzen Schweiz)

 örtliche Zuständigkeit: Gericht am Betreibungsort [neu] oder 

am Ort der Vermögensgegenstände (Art. 272 Abs. 1 SchKG)

„Forum shopping“; anwaltliche Beratung
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III. Arrestrecht

 Rechtsprechung:

 BGE 138 III 636 ff.: Verfahren der Einsprache gg den 

Arrestbefehl; Beweis, zulässiges Beweismittel (E.4)

 Beweismittelbeschränkung im Summarverfahren gilt 

grundsätzlich auch im Einspracheverfahren (
Urkundsbeweis; vgl. Art. 254 Abs. 2 ZPO !); in casu: 

Parteigutachten nicht als genügendes Beweismittel

 BGE 138 III 382 ff.: ein nicht materiell rechtskräftiger 

Arrestentscheid ist der Revision gem. Art. 328 ff. ZPO nicht 

zugänglich
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III. Arrestrecht

 Rechtsprechung:

 BGer 5A_622/2012: Bestätigung eines Entscheids des 

OGer ZH, wonach Arrest gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 

(„Ausländerarrest“) bewilligt wurde, obwohl Betreibung des 

Schuldners am Spezialdomizil nach Art. 50 Abs. 2 SchKG 

möglich

( vgl. Vortrag P. Diggelmann, S. 12 ff.)

 BGer 5A_355/2012 (zur amtl. Publikation vorges.): 

Entscheid eines staatl. Gerichts ausserhalb des LugÜ–

Bereichs als def. Rö-Titel und somit Arrestgrund gem. Art. 

271 Abs. 1 Ziff. 6; vorfrageweise Prüfung der 

Voraussetzungen des Exequaturs

( vgl. Beilage)



www.sjwz.ch25

III. Arrestrecht

 Rechtsprechung:

 BGE 138 III 528 ff.: Prosekutionsbetreibung; Fall, in 

welchem der Zahlungsbefehl nicht zugestellt werden konnte 

und der Gläubiger sich gegen die entsprechende Mitteilung 

nicht wehrte: Dahinfallen des Arrests mangels erfolgreicher 

Prosequierung !  Gläubiger muss am Ball bleiben ! 

Fristenfragen ( vgl. Beilage)

 BGer 5A_866/2012: Gutheissender Beschwerdeentscheid 

des BGer mit Rückweisung an VI als def. Rö-Titel für 

Kosten- und Entschädigungsfolgen im 

Bundesgerichtsverfahren und somit Arrestgrund i.S.v. Art. 

271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG
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III. Arrestrecht

 weitere Hinweise:

 Arrestlegung nach Art. 271 I Ziff. 6 ist auch zulässig, wenn 

Betreibungsverfahren bereits hängig ist.

 Ein Arrestbegehren kann auch gleichzeitig mit einem Rö-

Begehren eingereicht werden

 Art. 278 III Satz 1: Beschwerde gegen Einspracheentscheid, 

und zwar streitwertunabhängig



www.sjwz.ch27

IV. Vollstreckbare öffentliche Urkunde 

(Art. 347 ff. ZPO)

Art. 347 ZPO Vollstreckbarkeit ( vgl. Beilage)

Öffentliche Urkunden über Leistungen jeder Art können wie Entscheide 

vollstreckt werden, wenn:

a. die verpflichtete Partei in der Urkunde ausdrücklich erklärt hat, dass 

sie die direkte Vollstreckung anerkennt;

b. der Rechtsgrund der geschuldeten Leistung in der Urkunde erwähnt 

ist; und

c. die geschuldete Leistung:

1. in der Urkunde genügend bestimmt ist,

2. in der Urkunde von der verpflichteten Partei anerkannt ist, und

3. fällig ist.
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IV. Vollstreckbare öffentliche Urkunde 

(Art. 347 ff. ZPO)

Art. 348 ZPO Ausnahmen

Nicht direkt vollstreckbar sind Urkunden über Leistungen:

a. nach dem Gleichstellungsgesetz vom 24. März 1995;

b. aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus 

landwirtschaftlicher Pacht;

c. nach dem Mitwirkungsgesetz vom 17. Dezember 1993;

d. aus dem Arbeitsverhältnis und nach dem Arbeitsvermittlungsgesetz 

vom 6. Oktober 1989;

e. aus Konsumentenverträgen (Art. 32)
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IV. Vollstreckbare öffentliche Urkunde 

(Art. 347 ff. ZPO)

Art. 349 ZPO Urkunde über eine Geldleistung

Die vollstreckbare Urkunde über eine Geldleistung gilt als definitiver 

Rechtsöffnungstitel nach den Artikeln 80 und 81 SchKG.

 def. Rechtsöffnung

 Arrestgrund (Art. 271 I Ziff. 6 SchKG)
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IV. Vollstreckbare öffentliche Urkunde 

(Art. 347 ff. ZPO)

Art. 351 ZPO Verfahren vor dem Vollstreckungsgericht
1 Die verpflichtete Partei kann Einwendungen gegen die 

Leistungspflicht nur geltend machen, sofern sie sofort beweisbar sind.

Art. 352 ZPO Gerichtliche Beurteilung

Die gerichtliche Beurteilung der geschuldeten Leistung bleibt in jedem 

Fall vorbehalten. Insbesondere kann die verpflichtete Partei jederzeit 

auf Feststellung klagen, dass der Anspruch nicht oder nicht mehr 

besteht oder gestundet ist
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IV. Vollstreckbare öffentliche Urkunde 

(Art. 347 ff. ZPO)

 Keine Vollstreckungsgarantie

 Jed. hohe Hürden für Schulder in Rö und umgekehrte 

Parteirollen im Zivilprozess (SchKG 85a und Rückford.klage nach

SchKG 86; keine Aberkennungsklage gem. SchKG 83 II)!

 synallagmatische Verträge: Situation des Käufers oder

Werkbestellers schwierig bei Mängelrügen/Zahlungsrückbehalt
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V. Rechtsschutz in klaren Fällen 

(Art. 257 ff. ZPO)

Art. 257 ZPO
1 Das Gericht gewährt Rechtsschutz im summarischen Verfahren, 

wenn:

a. der Sachverhalt unbestritten oder sofort beweisbar ist; und

b. die Rechtslage klar ist.

2 Ausgeschlossen ist dieser Rechtsschutz, wenn die Angelegenheit 

dem Offizialgrundsatz unterliegt.
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Die Rechtsöffnung
unter besonderer Berücksichtigung 

verfahrensrechtlicher Aspekte

Referent: 

Prof. Dr. Daniel Staehelin
(Die Verweise beziehen sich auf den Basler Kommentar zum SchKG, 2. Aufl. 2010)
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I. Die Rechtsöffnung

• Beseitigung des Rechtsvorschlags

• Definitive Rechtsöffnung (Art. 81 SchKG)

• Provisorische Rechtsöffnung (Art. 82 SchKG)

• Beseitigung des Rechtsvorschlags im ordentlichen 

Verfahren (Anerkennungsklage, 79 SchKG)

• Summarisches Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO)

• Prozessuale Normen in Art. 84 SchKG
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II. Gesuch

• Gesuch (84 N 36)

• Rechtsöffnung ohne Spezifikation (84 N 38)

• Falsch formulierte Gesuche (84 N 39)

• Betreibung auf Pfandverwertung (84 N 38a)
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III. Zuständigkeit

• Gerichtsstand (84 N 18)
– zwingend (84 N 19), nicht schiedsfähig (84 N 27)

– prov. Rechtsöffnung trotz Schiedsvereinbarung 

(BGE 136 III 583)

• Präklusion der Unzuständigkeitseinrede (84 N 20)

• Wohnsitzverlegung (84 N 22)

• LugÜ (84 N 24; BGE 136 III 566)

• Sachliche Zuständigkeit (84 N 26)
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IV. Gültigkeit der Betreibung

• Nichtige Betreibung (84 N 12)

• Erloschene Betreibung (84 N 13)

• Nicht: gültiger Rechtsvorschlag (84 N 6)

• Einrede der unzulässigen 2. Betreibung (84 N 7)
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V. Stellungnahme

• Stellungnahme des Schuldners (84 N 41)

• Vorladung: 7-Tage Regel ? (84 N 46)

• Kurze Frist (84 N 47)

• Anspr. auf öffentl. Verhandlung (84 N 41a)

• Beschränkte Geltung der Kontumazregeln 

(84 N 43)

• Versäumte Gesuchsantwort (BGE 138 III 483)
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VI. Replik

• Bisherige Praxis / Art. 6 Ziff. 1 EMRK

• Zustellung, Pflicht zur spontanen Replik, Verzicht 

(84 N 49)

• Pflicht, auf bekannte Einwendungen und Einreden 

im Gesuch einzugehen

• Nachreichung von Dokumenten (84 N 52)

• Ev. Duplik

• Mündliches Verfahren
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VII. Beschr. Untersuchungsmaxime

• Prozessvoraussetzungen

• Gültiger Titel (84 N 50)

• Vollstreckbarkeit (84 N 50)

• Fälligkeit (82 N 79)

• 3 Identitäten (84 N 50)

• Eingeschränkte Fragepflicht (84 N 51)
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VIII. Beweis

• Rechtsöffnungstitel = Urkunde

• Tilgung und Stundung bei def. Röff. (Art. 81 Abs. 1 

SchKG) = Urkunde

• Glaubhaftmachung bei prov. Röff. (Art. 82 Abs. 2 

SchKG) und sofortiges Beweisen bei vollstreckb. 

öff. Urkunden (Art. 81 Abs. 2 SchKG)

• 254 ZPO

• Zeugen? (84 N 56)

• Schriftliche Bescheinigungen (84 N 56)
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IX. Betreibungsferien

• Betreibungsferien (Art. 56 ff. SchKG) / 

Gerichtsferien (Art. 145 ZPO, nicht im summ. Verf.; 

Art. 84 N 60)

– Sommerferien (Art. 56 Ziff. 2 SchKG/Art. 145 Abs. 1 lit. b 

ZPO)

– Hemmung nur in ZPO (Art. 63 SchKG; 145 ZPO)

• Nichtbeachtung Betreibungsferien (84 N 61)
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X. Entscheid

• Eröffnung (Art. 238 f. ZPO)

• Vollstreckbarkeit

• Rechtskraft in laufender Betreibung (84 N 80)

• Entscheid über prov. Röff. kein gemäss LugÜ im 

Ausland vollstreckbarer Titel (84 N 84)
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XI. Kosten

• Röff. auch für ZB-Kosten (84 N 67) 

• Gerichtskosten gem. Art. 48 ff. GebV SchKG (1. 

ZK, ZR 2011 Nr. 28; a. M. 2. ZK, ZR 2011 Nr. 35)

• Parteientschädigung gem. Art. 96 ZPO (84 N 74)

• Röff.-Kosten sind Betreibungskosten (84 N 76)
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XII. Kantonale Beschwerde

• Keine Berufung (Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO)

• 10 Tage (321 Abs. ZPO)

• Betreibungsferien verlängern Frist (84 N 8913)

• Wiederherstellung nach 148 ZPO nicht 33 SchKG 

(84 N 89)

• Aufschiebende Wirkung auf Anordnung (325 Abs. 

1 ZPO)

• Aufschiebende Wirkung hemmt nur (84 N 88)
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XIII. Beschwerde an das BGer.

• Beschwerde in Zivilsachen (84 N 96)

• Frist von 30 Tagen

• Streitwert von 30‘000 (84 N 96)

• Keine einstweiligen Verfügungen (85 N 97)

• Aufschiebende Wirkung auf Anordnung (84 N 98)

• Rechtsöffnungstitel ist Rechtsfrage (84 N 99)




