
Die  Zeitschrift ВLÄ1ER FÜR sСНULDвЕтRЕIВUNG UND 
KoNkuRs hat freundlicherweise  die  Genehmigung 
erteilt, dass  a  rrestpraxis.  ch  den  nachfolgenden 
Entscheid auf  der  Website online zugänglich 
macht. 

Sämtliche Rechte verbleiben aber bei  der  
Zeitschrift ВLÄ1ER FÜR sсниLDВЕТRЕIВUNG UND 
KoNKuRs. 
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Aus  den  Erwägungen: 

21.) Art. 89  und  275  SchKG. — Bein Vollzug eines Arrestes gelten  die  
Regeln  der  Pfändung, wobei für eure allfällige Rechtshilfe  die  gesetzli-
che Grundlage fehlt.  

Art. 89 et 275 LP.  —  Dans  le cadre de  l'exécution d'un séquestre, les règles 
sur  la  saisie s'appliquent, étant précisé qu'il n'y  a pas de base  légale  
pour  une exécution  par commission  rogatoire.  

Art. 89  e  275  LEF. —  Per  l'esecuzione  del  sequestro valgono  le  norme  del  
pignoramento, ritenuto che  non  vi  ê base  legale  per  un'eventuale rogatoria.  

(• •)  
3.2  Mit  der  Inkraftsetzung  des  neuen  Lugano-Übereinkommens  am 

I:  Januar  2011  wurde  die  gesetzliche Grundlage für  die  gerichtliche An-
ordnung eines schweizweiten Arrestes geschaffen (vgl.  Art. 271  Abs.  1  
SchКG, vgl, auch  Art. 3 Ziff. 2 des BB  vom  11.  Dezember  2009  über  die  
Genehmigung  und  Umsetzung  des  revLugÜ  in Kraft  seit  1.  Januar  2011). 
Der  Wirkungskreis  des  Betreibungsamts zum Vollzug  des  Arrestes wurde 
ungeachtet dieser Revision nicht ausgeweitet. Im Gesetz fehlt eine Kom-
petenznorm,  welche  es  dem Betreibungsbeamten erlauben würde, Vermd-
gensgegenstände ausserhalb  seines  Spгengels zu verarrestieren.  Art. 275  
SchKG verweist für  den  Arrestvollzug auf  die Art. 91-109  SChКG.  Art: 89, 
der  für  die  Pfändung  die  Gewährung  von  Rechtshilfe vorsieht, wird nicht 
erfasst (vgl. BSК  SchКG  II-Reiser, 2.  Aufl.  2010, Art. 275  Nrn.  24-25;  
vgl. auch SK SchКG-Kren Kostkiewicz,  4.  Aufl.  2017, Art. 275  Nr.  33).  

Einige Autoren — darunter auch Meier-Dieterle/Crestani, auf  welche  
die  Beschwerdeführerin verweist, sowie Kren Kostkiewicz — plädieren für 
eine analoge Anwendung  von Art. 89  SchKG  und  damit für einen rechts-
hilfeweisen Vollzug  des  Arrests unter  der  Leitung eines «federführenden 
Betreibungsamts/lead Amts». Wie diese Autoren  aber  zu  Recht  betonen, 
setzt diese Vorgehensweise voraus, dass das Arrestgericht dem Betrei-
bungsamt konkrete Anweisungen für  den  Arrestvollzug erteilt hat.  Dies  
deshalb, weil  die  Anordnung  des  Arrestvollzugs  von  Amtes wegen erfolgt  
und  die  Bestimmung  der  Zuständigkeit  des  Betreibungsamts ftir  den  Voll-
zug  des  Arrests eine Rechtsfrage darstellt (vgl. Meier-Dieterle/Crestani, 
AJP  2015 S. 1122  ff. v.a.  S. 1124  sowie SK SchKG-Kren Kostkiewicz, 
a.a.O.,  Art. 275  Nr.  37,  mit  Verweis auf Meier-Dieterle/Crestani, a.a.O.). 

Vorliegend hat das Bezirksgericht  A.  im Arrestbefehl vom  30.  August  
2017  dem Betreibungsamt  B.  keine Anweisungen für  den  Arrestvollzug  in  
einem anderen Betreibungskreis erteilt.  Die  Beschwerdeführerin hatte  in  
ihrem Arrestgesuch auch keinen entsprechenden Antrag gestellt, sondern 
zum Ort  der  Arrestgegenstände ausgeführt, diese würden sich  in X.  befin-
den. Das ist niassgeblich  und  das Vorgehen  des  Betreibungsamtes ist nicht 
zu beanstanden, sondern gesetzeskonform. Soweit sich  die  Beschwerdefüh-
rerin auf eine abweichende  Praxis  beruft, erfolgt das nicht unter Verweis auf 
entsprechende Entscheide, sondern  mit  einem Hinweis auf  die  Literatur.  
Und  in der  Literatur ist  man  sich nicht einig. Wie Kren Kostkiewicz aus-
ftihrt, handelt  es  sich bei  der von  ihr postulierten Lösung lediglich um einen  
von  mehreren Vorschlägen,  die in der  Lehre diskutiert würden (vgl. SK 
SchКG Kren Kostkiewicz, a.a.O.,  Art. 275  Nrn.  34-39):  Gemäss  Reiser  ist  
Art. 89  SChКG auf  den  Arrestvollzug nicht anwendbar, weshalb Rechtshilfe 
zwischen  den  Betreibungsämtern beim Vollzug  des  Arrests grundsätzlich 
ausgeschlossen ist (BSK SchКG  II Reiser,  a.a.O.,  Art. 275  Nrn.  24-25); 

Es  bleibt beim Fazit, dass das Vorgehen  des  Betreibungsamts  B., die  
drei Fahrzeuge  des  Beschwerdegegners nicht  in  Beschlag zu nehmen 
bzw.  den  Arrestvollzug nicht auf dem Rechtshilfeweg durchzusetzen, 
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nicht zu beanstanden ist.  Es  kann insbesondere nicht  von  einem Verstoss 
gegen  die  Vorschriften  des  Arrestvollzugs resp.  von  einem schweren 
Verfahrensfehler  die  Rede sein, wie  die  Beschwerdeführerin ausführt.  
Die  Arresturkunde  des  Betreibungsamts  B.  vom  31.  August  2017  ist kor-
rekt.  Die  Beschwerde ist daher abzuweisen.»  

ZURICH,  Obergericht,  7.  November  2017,  PS  170241.  

Anmerkung aus  der  Redaktion 

Pfändung und Arrest sind nicht das Gleiche.  Die  Pfändung ist eine 
Vollstreckungsmassnahme. Sie folgt auf das Fortsetzungsbegehren, das  
man  erst stellen kann, wenn  der  Zahlungsbefehl rechtskräftig geworden 
ist.  Der  Zahlungsbefehl wird nur dann rechtskräftig, wenn  es  entweder 
keinen Rechtsvorschlag gibt oder dieser im Rechtsöffnungsverfаhren, 
allenfalls im Anerkennungs- oder Aberkennungsprozess, beseitigt wor-
den ist.  Der  Schuldner hatte das rechtliche Gehör, und er konnte sich mit 
allen Mitteln, auch  in  einem ordentlichen Verfahren, wehren. Nun ist ein 
Titel für  die  Vollstreckung vorhanden. Diese kann stattfinden,  in  das 
gesamte Vermögen  des  Schuldners, wo  es  auch sei, kraft Pfändung (oder 
Konkurs).  Es  ist  die  Fortsetzung  des Art. 97 des lb  igationenrechts mit 
anderen Mitteln.  Da  alles rechtskräftig ist, soll das Betreibungsamt, 
kraft Rechtshilfe anderer Betreibungsiimter, allfällige Vermögensteile 
ausserhalb  seines  Betreibungskreises pfänden.  Der  Arrest ist dagegen 
nur eine vorsorgliche Massnahme, und zwar eine superprovisorische, da 
sich  der  Schuldner vorher dazu nicht äussern kann.  Der  Arrestrichter 
hört  den  Arrestschuldner nicht  an. Er  entscheidet allein kraft  des  Begeh-
rens  des  Arrestgläubigers,  in den in Art. 271  SchКG aufgezählten Fällen, 
nach  den  Wahrscheinlichkeitskriterien  des Art. 272  SchКG,  der  unmiss-
verständlich sagt:... wenn  der  Gläubiger glaubhaft macht ... Allein dieser 
Unterschied zwischen dem Arrest — einseitige, superprovisorische Siche-
rung — und  der  Pfändung — Vollstreckung kraft rechtskräftigen Titels —
zeigt, wie verschieden  die  beiden sind. Sicherung ist noch lange nicht 
Vollstreckung. Darum heisst  es in Art. 275  SchКG:  Die  Artikel  91-109  
über  die  Pfändung gelten sinngemäss für  den  Arrestvollzug. Auf  Art. 89  
SchКG,  der die  Rechtshilfe erlaubt, wird nicht verwiesen, erst recht nicht 
auf  Art. 4  SchКG.  Der  Gesetzestext verbietet korrekterweise  die  Rechts-
hilfe unter Betreibungsämtеrn  in  Arrestsachen. Und mit Bedacht steht  in 
Art. 275  SchKG «sinngemäss».  Die  Pfändung betrifft das gesamte Ver-
mögen  des  Schuldners, während  der  Arrest vorläufig einen glaubhaft 
gemachten Vermögensteil sichern mag, falls dieser wirklich da ist, wo  
es der  Arrestgläubiger behauptet, und falls auch Forderung und Arrest-
grund einigermassen glaubhaft sind. Gleiche Regeln für ungleiche 
Rechtsinstitute wären kein gutes Recht. 

Hansjörg Peter 
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