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2.  ARRESTGEGENSTAND  

2.2. Der  Zugriff auf Vermögenswerte, dìe einer Person gehören,  die  ein vom 

Schuldner verschiedenes Rechtssubjekt darstellt, ist normalerweise unzulässig. 

Ein Arrest kann nur auf Sachen und Rechte gelegt werden,  die  zumindest nach  

den  glaubhaften Angaben  des  Gläubigers rechtlich ® nicht bloss wirtschaftlich — 

dem Schuldner gehören. Vermögenswerte,  die von  einem Dritten gestützt auf ei-

nen Treuhandvertrag für  den  Ѕchuldneг  gehalten werden, stehen rechtlich im Ei-

gentum  des  Treuhänders und können nicht mit Arrest belegt werden. Vermö-

genswerte hingegen,  die  nicht auf  den  Schuldner, sondern lediglich formell (z.B. 

durch Eigentumserwerb simulierende Geschäfte) auf  den  Namen eines Dritten 

(Strohmann) lauten, gehören uneingeschränkt dem Ѕchuldnег  und sind verar- 
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restierbar. Ebenso verhält  es  sich, wenn  die  Voraussetzungen eines Durchgriffs 

gegeben sind (BGer  5A 629/2011  vom  26.  Aprii  2012,  Erw.  5.1).  

Bezüglich  des  (direkten und indirekten) Flaftungsdurchgriffs hat sich das Bundes-

gericht für  die  Unterstellung unter das Gesellschaftsstatut ausgesprochen (BGE  

128  lii  346,  Erw.  3.1.3  und  3.1.5). 

2.3,  Nach  Art. 16  IPRG ist  der  Inhalt  des  auf  international  gelagerte Sachverha!te 

allenfalls anzuwendenden ausländischen Rechts  von  Amtes wegen festzustellen. 

Dazu kann  die  Mitwirkung  der  Parteien verlangt werden. Bei vermögensrechtli-

chen Ansprüchen kann  der  Nachweis  den  Parteien überbunden werden. Ist  der  

Inhalt  des  anzuwendenden ausländischen Rechts nicht feststellbar, so ist schwei-

zerisches Recht anzuwenden.  Die  Abweisung eines Anspruchs mangels Nach-

weises  des  fremden Rechts ist mit dem IPRG nicht vereinbar (BKK IPRG-Mäch-

ler-Erne/Wolf-Mettier,  3.  Aufl.,  Art. 16  N  16).  "Nenn  der  Nachweis  von den  Partei-

en nicht erbracht wird, ist  der Richter  aufgrund  des  Grundsatzes '  jura  novit  curia!  

immer noch verpflichtet, zumutbare und verhältnismässige Abklärungen über das 

anwendbare Recht zu machen. Nur wenn diese Bemühungen zu keinem zuver-

lässigen Ergebnis führen, ist ersatzweise schweizerisches Recht anzuwenden.  

Dies  ist auch dann  der  Fall, wenn ernsthafte Zweifel  am  Ergebnis aufkommen 

(BGE  128 III 346,  Erw.  3.2.1  mit Hinw.).  

Die  Pflicht  des  Richters, das ausländische Recht auch im summarischen Verfah-

ren  von  Amtes wegen festzustellen, ist streitig. 

Das Bundesgericht hat sich  in  dem  von der  Vorinstanz zitierten,  in  BGE  140 III 

456  publizierten Urteil (vgl. Pra  2015  Nr.  36)  mit  der  Frage auseinandergesetzt 

(Erw.  2.4). In  diesem Entscheid ging  es  allerdings um  die  Erteilung provisorischer 

Rechtsöffnung (ebenso  in  ZR  114/2015  Nr.:81). Das Bundesgericht erwog,  der  

Rechtsöffnungsrichtеr sei nach herrschender Meinung nicht verpflichtet,  den  In-

halt  des  ausländischen Rechts  von  Amtes wegen аbzuklärеn. Das dispensiere  

den  Betreibenden aber nicht davon, dieses Recht nachzuweisen, soweit  man es  

vernünftigerweise  von  ihm verlangen könne, und zwar ohne entsprechende Auf-

forderung durch  den Richter. Da der  Betreibende im konkreten Fall keine — wenn 
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auch erfolglosen — Bemühungen unternommen habe, rechtfertige  es  sich nicht, 

das schweizerische Recht anzuwenden, und sei das Rechtsöffnungsgesuch ab-

zuweisen (vgl. Leuenberger,  Die  Rechtsprechung  des  Bundesgerichts zum Zivil-

prozessrecht im Jahre  2014,  ZBJV  20168.514  ff.,  S. 555 f.).  

Was  den  Arrest betrifft, hat das Bundesgericht, worauf  es  auch im zitierten Ent-

scheid BGE  140 III 456  hingewiesen hat (Erw.  2.3  i.f,),  am 27. Mai 2013  entschie-

den, angesichts  der  Dringlichkeit  der  Sache sei  es  nicht willkürlich, auf  den  Nach-

weis  des  ausländischen Rechts zu verzichten und direkt das schweizerische 

Recht anzuwenden (BGer  5A 60/2013,  Erw.  3.2.1.2,  mit 1-1inw, auf BGer  

5Р.35512006  vom  B.  November  2006,  Erw.  4.3). 

Der  Durchgriff ist  in der  Regel  ein durch  die  Gerichte geschaffenes  Institut, und  

wenn eine gesetzliche Regelung besteht, muss diese einen grossen Auslegungs-

spielraum offen lassen (Kobierski,  Der  Durchgriff im Gesellschafts-  und  Steuer-

recht, Bern  2012, S. 36 f.). Die  Beurteilung nach ausländischem  Recht,  nament-

lich nach englischem  Recht  oder nach dem  Recht  der British Virgin Islands,  ist 

deshalb schwierig. Obwohl  der  Gesuchstellerin das  Recht  der British Virgin Is-

lands,  wo sie ihren Sitz hat, nahesteht, rechtfertigt  es  sich, im vorliegenden Ar-

restbewilligungsverfahren angesichts  der  zeitlichen Dringlichkeit ohne Glaubhaft-

machung  des  ausländischen Durchgriffsrechts direkt das schweizerische  Recht  

anzuwenden. Bezüglich  der  Dringlichkeit sind  die  Verhältnisse beim Arrest  mit  je-

nen bei  der  Rechtsöffnung nur beschränkt vergleichbar.  

24.  Im schweizerischen Recht wurden  die  Regeln für  den  Durchgriff durch  die  

Rechtsprechung entwickelt. Das Bundesgericht erwog,  man  könne ausnahmswei-

se nicht vorbehaltlos auf  die  formelle rechtliche Einheit abstellen, wenn sämtliche 

oder  fast  sämtliche Aktiven einer Gesellschaft direkt oder indirekt derselben natür-

lichen oder juristischen Person gehörten. Nach Massgabe  der  wirtschaftlichen 

Realität bestehe Personenidentìtät;  die  Rechtsbeziehungen  des  einen bänden 

auch  den  anderen.  Dies  sei immer dann  der  Fall, wenn  die  Berufung auf  die  recht-

liche Unabhängigkeit rechtsmissbräuchlich sei oder eine offensichtliche Verlet-

zung  von  legitimen Interessen zur Folge habe.  Der  Durchgriff setze also voraus, 

dass  (1.) in  Übereinstimmung mit  der  wirtschaftlichen Realität Identität  der  Perso- 
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nei  bestehe oder zumindest eine wirtschaftliche Beherrschung eines Rechtssub-

jekts  über  ein anderes  und  dass  (2.) die  Berufung auf  die  Dualität rechtsmiss-

bräuchlich sei, Rechtsmissbräuchlich sei  die  Berufung auf  die  Dualität, wenn  mit  

ihr ein ungerechtfertigter Vorteil bezweckt werde (BGer  5A_205/2016  vom  7.  Juni  

2016,  Erw.  7.2;  5А  739/2012  vom  17. Mai 2013,  Enw.  7.2.1  [besprochen  und  

übersetzt  von  Monsch/von  der Crone in:  Durchgriff  und  wirtschaftliche Einheit, 

SZW  2013 S. 445  ff.]).  

2.5. Die  Vorinstanz erwog zurecht, dass gestützt auf  die  Aussagen  des  Gesuchs-

gegners im Schiedsverfahren glaubhaft sei, dass 
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Der  Umstand, dass  der  Gesuchsgegner erklärte,  die  Gesellschaft zu benützen, 

um Zahlungen ausserhalb entgegenzunehmen, spricht dafür, dass er 

ohne Rechtsgrund Geld auf  die  Gesellschaft verschiebt und damit sein eigenes 

Haftungssubstrat vermindert. Eine Berufung  der  Gesellschaft bzw,  des  sie wirt-

schaftlich beherrschenden Gesuchsgegners auf  die  Personendualität dürfte unter 

diesen-Umständen gegen Treu  undGlauben verstossen-und rechtsmissbräuch 

lich sein.  Dies  selbst wenn  der  Gesuchsgegner schon bei Abschluss  der  Kaufver-

träge  die  Zahlung  an seine  ausländische Gesellschaft verlangt haben sollte und 

unabhängig davon, ob  die  Gesuchstellerin  von der  wirtschaftlichen Identität wuss-

te. 

Bei summarischer Prüfung, wie sie im Verfahren  der  Arrestbewilligung geboten 

ist, erscheint ein Durchgriffstatbestand als glaubhaft. 
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Es  wird erkannt;  

1. Die  Beschwerde wird, soweit darauf eingetreten wird, teilweise gutgeheis-

sen:  

Es  wird gemäss beigèlegtem Formular ein Arrestbefehl erteilt,  der den von 

der  Vorinstanz erteilten Arrestbefehl vom  4.  September  2018  ergänzt. 
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