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A.

AG,

Dritteinsprecherin undBesC hwedefhrein,

vertreten durch ReChtsanw台ltin Dr. jur. X 土
X2.

und/oder Rechtsanwalt lic. jur.

und / oder Rechtsanwalt Dr. jur.X3 .

gegen

日.

s .A,

Gesuchstellerin, Einsprache- und Beschwerdegegnerin,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. jur. Yl.
Y2.

und I oder Rechtsanwalt lic. jur.

und / oder Rechtsanwalt lic. jur. Y.

betreffend Arresteinsprache

Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichtes Audienz des Bezirksgerichtes
ZUirich vom 15.April 2016 (巨 Q150125)
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Ew益 gunqen:

I

.

(Obersicht Sachverhalt und Prozessgeschichte)
1'
1 .1. DieArres tgiublgerln (= Gesuchsteilerin, Einsprache- und Beschwerdegegnerin; nachfolgend Beschwerdegegnerin) ist eine griechische GesChaftsbank
SA., deren ReChtvrg谷 ngein die

Sie ist die Rechtsnachfoigerin der Al.
s.A. war. Der Arrestschuidner,C.

A2.

, war im Jahr 2009 Mehrheitsak-

tiOn益r und von 2010 bis Mitte 2011 Chairman derA2.

s.A. Da er in dieser

Funktion - so die Beschwerdegegnerin - in widerrechtlicher Art und Weise Einfluss auf die Kreditvergabepraxis derA2.
s.A. (ais Rechtsnachfoigerin derA 2.

Al.

S .A. genommen hatte, leitete die
s.A.) gegen den Arrest-

schuldner zivil- und strafrechtliche Verfahren ein. Auf Begehren der Al
S.A. ordnete das Landgericht Athen mit Entscheid vom 12. Juni 2013 (nachfolgend griechischer Entscheid) Massnahmen an, um die zivilrechtlichen AnsprEiche
der Al.

S.A. gegen den Arrestschuldner zu sichern (siehe dazu E. 111.1 '4

unten). Durch Klageeinleitung beim Landgericht Athen prosequierte die Al
sA. die erwirkten sichernden Massnahmen (vgl. act. I Rz 6-li, act. 4/4S . 6,
act. 4/I0, act. 57 E. 2.).
1 .2.

Mit Urteil des Einzelgerichts Audienz des Bezirksgerichts ZUrich (nachfol-

gend Vorinstanz) vom 24. April2015 wurde auf Gesuch der Beschwerdegegnerin
(als Rechtsnachfolgerin der Al.

S.A.) der vrew台hnte griechische Ent-

scheid fUr das Gebiet der Schweiz fUr vollstreckbarerk lt (act. 4/I, GesChfts-Nr
EZI 50024). Dieser Entscheid blieb unangefochten (vgl. act. 58 Rz 8)
1 '3. Mit Eingabe vom 2. Juni 2015 beantragte die Beschwerdegegnerin bei der
Vorinstanz sicherungsmassnahmen im Sinne von Art. 47 LugU und stellte ein Arrestbegehren (act. 1). Basierend auf dem vollstreckbarer kltn Entscheid (GesCh益 fts-Nr. EZI 50024) erliess die Vorinstanz am 5. Juni 2015 einen Arrestbefehl

r EQI 50103). Am 8. Juni 2015 vollzogen die zust谷 ndigen Be(act. 5, GesChafts-Nr.
treibungs台mter (ZOrich 2, Lugano und Genf 8) diesen Arrestbefehl (vgl. act. 4749). Dabei wurde u.a. ein auf die BeschwerdefUihrerin, eine schweizerische Effektenh台ndlrin und Vem0gensv waltein mitS itz in ZOrich (vgl. act. 40/17 und
& CieSA vrarrestiet (vgl. dazu

act. 40/18), lautendes Konto bei der D.

E. 111.2. unten). Nachdem die BeschwerdefOhrerin davon erfahren hatte (vgl
act. 30/2), erhob sie am 25. Juni 2015 gegen den Arrestbefehl Einsprache
(act. 9). Mit Urteil vom 15. April 2016 wies die Vorinstanz die Arresteinsprache ab
(act. 52 = act. 57 = act. 59, nachfolgend zitiert als act. 57, GesChfts-Nr
巨 Q150125).

Dagegen erhob die Beschwerdefihrerin mit Eingabe vom 30. Mai

2016 (Datum Poststempel) rechtzeitig Beschwerde und stellte folgendeA ntr益 ge
(act. 53b i.V.m. act. 58S . 2)
"1.

Das Urteil des Bezirksgerichts ZiCh, Einzelgericht Audienz, vom 15. ApriI
2016 sei vollumfngliCh aufzuheben und es sei der Arrest des Rubrikkontos
Nr. ..., Kontobezeichnung "...,,, lautend auf die A.
tige

2.

任

AG, inklusive zukUnf-

& Cie sA, ... [Adresse] aufzuheben

tr台gniSe, bei der D.

4lS unter Kosten- und 任ntsCh台digungsflgen, letztere zuzOglich die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 8%, zulasten der Beschwerdegegnerin."

2.
Mit Vefigung vom 13. Juni 2016 wurde der BeschwerdefUihrerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses in 日0 he von Fr. 3'000.- angesetzt, der rechtzeitig
einging (act. 61-63). Auf die Einholung einer Beschwerdeantwort wurde verzichtet
(Art. 322 Abs. 1 ZPO). Dievorinstanzlichen Akten wurden beigezogen

li

.

(Rechtliche Vorbemerkungen)
1.
1 .1. Erstinstanzliche Arresteinspracheentscheide k6nnen mit Beschwerde nach
der ZPO angefochten werden (Art. 278 Abs. 3SC hKG). Mit der Beschwerde kann
unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung desSaC h-
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verhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdefUihrende Partei
hat dabei im Einzelnen darzulegen, weshalb der angefochtene Entscheid unrichtig
sein soll, und sie hat sich mit der Argumentation im angefochtenen Entscheid
auseinander zu setzen (ZK ZPO下REIBURGHAUs/AHFELDT, 3. A., Art. 321 N"5,
日GE

138 Ill 374 E. 4.3.1. ＝尸ra 102 [2013] Nr.4, am Beispielder Berufung, und

umso mehr in der Beschwerde).
1 .2. Ist der Arrest die anzuordnendeS iCherungsmassnahme, die sich an ein erteiltes Exequatur anschliesst, dOrfen die Voraussetzungen des Arrestgrundes und
der Arrestforderung nicht UiberprUift werden, da sich diese unmittelbar aus der
VollstreCkbarerkl台rung ergeben (vgl. dazu etwa sHK LugU-STA 任1巨 L1N, 2. A.)
Art. 47 N 64, 日SKSC hKG Il-REIsER, 2. A.) Art. 278 N lia). Mit der Arresteinsprache k6nnen daher nur Einwendungen vorgebracht werden, die sich nicht gegen
den positiven Exequaturentscheid richten, wie z.B. die unzureichende spezifizierung derArres tgegenst益nde, die Unzul巨 ssigkeit eines Arrests wegen Pfandsicherung oder das Nichtvorliegen einer Geld- oderS iCherheitslistung (vgl
尸L日丁'sCHIW,DIKE-Komm-Lugl,

A比 47N25m．日．,s日K Lug0-S丁A 任日任LIN, 2.A.,

Art. 47 N 80 m.H., BsKLugCI-日OFMANN/KUNZ, 2. A., Art. 47 N 192 m.H.,BSK
SChKG II-REIsER, 2. A., Art. 278 N lia, DENIsE WEINGART, Arrestabwehr - Die
stellung desSC huIdners und des Dritten imArrestverfahren, Diss. Bern 2015,
Rz 818).
1 .3. Die BeschwerdefUihrerin macht eine Verletzung von Art. 47 Abs. 2 LugU
sowie Art. 271SC hKG geltend (vgl. act. 58 Rz 13-37 und Rz 90, siehe nachfolgend E. 川.1 .). In Bezug auf den Arrestgegenstand wirft sie der Vorinstanz eine
unrichtige Anwendung von Art. 272 Abs. I Ziff. 3SC hKG sowie eine offensichtlich
unrichtige Feststellung desSaC hvrhaIts vor.S ie ist der Ansicht, das verarrestierte Verm0gen geh0re nicht dem Arrestschuldner, sondern ihr. Zudem erachtet sie
die Voraussetzungen fOr einen Durchgriff bzw. einen Eingriff in die Treuhandstellung der BeschwerdefOhrerin als nicht gegeben (vgl. act. 58 Rz 13, Rz 38-89 und
Rz 91; siehe nachfolgend E. 111.2.).

2.
Die vorliegende Beschwerde wurde innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Ant咕 gen versehen und begoendet bei der Kammer ais zust台ndige Rechtsmittelinstanz eingereicht. Die BeschwerdefUihrerin ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Beschwerde legitimiert. Es ist daher auf die Beschwerde einzutreten.

(Zur Beschwerde im Einzelnen)
1.
1 .1. Wiee w谷 hnt stellte die Beschwerdegegnerin vor Vorinstanz ein Arrestbegehren und ersuchte damit um Erlass von sicherungsmassnahmen imS inne von
Art. 47 Abs. 2 des Obereinkommens Ober die gerichtliche Zustndigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und

日andelssachen

(SR 0.275.12, nachfolgend rev. LugU, vgl. act. I Rz 3, Rz 12ff.)
1 .2. Die Vorinstanz verneinte das Vorliegen eines Arrestgrundes imS inne von
Art. 271 Abs. I Ziff'6 i.V.m. Art. 80SC hKG mit der Beg rOndung, der griechische
Entscheid stelle eine einstweilige sicherungsmassnahme dar und verpflichte den
BeschwerdefUihrer weder zu einer Geld- noch zu einer sicherheitsleistung. Es
stelle sich daher die Frage, ob ein anderer Arrestgrunde insChlgig sei oder ob die
Beschwerdegegnerin zurS iCherung ihrer (behaupteten) AnsprUche eine andere
sicherungsmassnahme hdtte beantragen mUissen. Dazu erwog die Vorinstanz im
Wesentlichen, sehe sowohl der Urteils- als auch der Anerkennungsstaat zurS icherung der Vollstreckung einer Geld leistungsforderung verschiedene Rechtsi nstitute vor (z.B. ad personam-Freezing Order in England und in rem-Massnahme
[Arrest] in der Schweiz), so stelle sich die Frage nach der sachgerechten Umsetzung der anzuerkennenden Entscheidung in die Rechtsordnung des Zweitstaates
(vgl. act. 57E. 3.4.2.3.S . 15f.). Der streitbetroffene griechische Arrestbefehl weise gewisse Ahnlichkeiten mit einer (world-wide) Freezing Order auf. Nach der
Praxis des Einzelgerichts Audienzk0 nne eine Freezing Order nur mit vorsorgli-
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chef Massnahmen gesichert werden. Eine Arrestlegung falle ausser Betracht,
weil die Massnahme in personam sei (vgl. act. 57 E. 3.4.2.3.S . 16). Sodann hielt
die Vorinstanz zusammengefasst fest, die Beschwerdegegnerin habe mit dem
eingereichten und unbestritten gebliebenen Kurzgutachten zum einstweiIigen
Rechtsschutz in Griechenland stimmig und plausibel dargelegt, dass dem griechischen Arrest dingliche Wirkung zukomme. Die Umsetzung des griechischen Arrestbefehls mittels eines gegen den Arrestschuldner gerichteten VefUgungsvbots betreffend die in der Schweiz gelegenen Vermdgenswerten k白me daher nicht
in Frage, weil dies auf eine inhaltliche Anderung desselben hinausliefe (vgl
act. 57 E. 3.4.2.3.S . 16-18). Zur Sicherung des erstinstanzlich vollstreckbar erkl益 tn griechischen Entscheids erweise sich einzig der Arrest als geeignetes Instrument. Da das LugU das unbedingte Recht auf geeignete Sicherungsmassnahmen verleihe, k0nne sich die Beschwerdegegnerin somit auf Art. 47 Abs. 2
rev. Lugl alsse lbstndigen Arrestgrund stOtzen (vgl. act. 57 E. 3.4.2.3.S . 18 f.)
1 .3. Dagegen bringt die BeschwerdefOhrerin im Wesentlichen vor, Wir eine Arrestlegung genUge es nicht, einzig auf Art. 47 Abs. 2 rev. LugU zu verweisen. Um
einen Arrest legen zu k0nnen, musse ein Arrestgrund gem台ss Art. 271 SchKG
vorliegen. Nach Art. 271 Abs. I Ziff.6 SchKG k0nne nur derjenige, der Ober einen
in- odera uslndisChen definitiven ReChts0ffnungstitel verfUge,S iCherheitsmassnahmen verlangen. Die Arrestlegung als Vollstreckungsmassnahme im LugUZusammenhang sei damit auf jene F台ll besChr益 nkt worden, in denen ein definitiver ReChts0ffnungstitl vorliege, was hier nicht der Fall sei. FUr die Schaffung eines separaten Arrestgrundes bestUnde kein Raum (vgl. act. 58 Rz 20 f. und
Rz 25-27). Die Schweiz als Lugl-Vertragsstaat habe sich einzig dazu verpflichtet,
Sicherungsmassnahmen nach inlndisChem Recht zur VerfUgung zu stellen. Seien die Ublichen Voraussetzungen des internen Rechts fUr den Arrest nicht erfUllt,
so mUsse auf andere Sicherungsinstrumente, wie z.B. vorsorgliche Massnahmen,
ausgewichen werden (vgl. act. 58 Rz 32). Daher sei es im Endeffekt auch irrelevant, ob es sich bei der zu vollstreckenden Massnahme um eine Massnahme "in
personam" oder "in rem" handle. Stehe gem益Ss dem Willen des schweizerischen
Gesetzgebers keine vorsorgliche Massnahme "in rem" zur VerfUgung, so mOsse
die Sicherung mit denjenigen Mitteln des schweizerischen Rechts umgesetzt wer-
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n beanspruchen
den, die auch ein in曦ndisCher Glubiger in der analogenS ituat 。
dOrfe (vgl. act. 58 Rz 33). Zudem sehe Art. 335 Abs. 2 ZPO vor, dass nur Entscheide, die auf eine Geld- oder sicherheitsleistung gerichtet seien, nach den
Bestimmungen desSC hKG vollstreckt wOrden. Die Vollstreckung vorsorglicher
Massnahmen, die nicht auf eine Geldleistung gerichtet seien, sei nichte w台hnt
und damit ausgeschlossen. Zur Absicherung von Geldschulden w台ren daher vorliegend vielmehr vorsorgliche Massnahmen nach Art. 262 ZPO zu ergreifen gewesen (vgl. act. 58 Rz 35 f.).
1 .4.

Um allfallige Unklarheiten oder Ungenauigkeiten zu beseitigen, ist vorab

festzuhalten, dass sich das vorliegende Verfahren um die Frage dreht, mit welcher Massnahme der griechische Entscheid gesichert werden kann. Es geht nicht
darum, den (volltreCkbarer lten) griechischen Entscheid in derSC hweiz zu
vollstrecken bzw. umzusetzen und damit richtig in das schweizerische Recht zu
UberfOhren (vgl. vorinstanzliche

任

wgungen in act. 57, insb. E. 3.4.2.3.SS. 16 und

S. 18 sowie Beschwerdeschrift act. 58 insb. Rz 7, Rz 18, Rz 20, RZ 27, Rz 32).
1 .4.1. Der griechische Entscheid wurde mit Urteil vom 24. April 2015 fOr vollstreckbarer l台 t. Das Exequatur blieb unangefochten und erwuchs in materielle
Rechtskraft (vgl. dazu PL口丁5010W, D IKE-Komm-Lug日，Art. 38N69m 日：s日K
Lug日-S丁A 任日ELiN/日0户户，2. ,Art. 38N45m 日，日5K Lug日一日OFMANN/KUNZ, 2. A,
Art. 38 N 252 r．日．,R任 lS 任R了' 任N-S0R任 NS 任 N, Exequatur und Arrest im Zusammenhang mit dem revidierten Lugano-Ubereinkommen,S '.Z 107/2011SS. 453 ff.,
S.453). Die (ersti nstanzliche) VollstreCkbarerl台rung gibt die Befugnis, Massnahmen, die auf eine Sicherung gerichtet sind, zu veranlassen (vgl. Art. 47 Abs. 2
rev. Lugi). Das Recht auf sicherungsmassnahmen ergibt sich unmittelbar aus
dem Lugl und tritt automatisch ein. Die Beschwerdegegnerin ist somit berechtigt,
sicherungsmassnahmen zu beantragen, ohne dass sie - selbst wenn das Recht
des Vollstreckungsstaates dies vorschreiben sollte - ein Sicherungsbedirfnis
nachzuweisen braucht (vgl. dazu
r 日 und N

州

尸LU下so日OW,

DlKE-Komm-LugU, A 吐 47N8

r 日，s日K LugU-s丁A 任日任日N, 2. A,Art. 47N34 f. r 日，日SKLug日～

HOFMANN/KUNZ, 2. A., Art. 47 N 103 f. m.H., N 118 und N 133, GERHARD WAL丁三 R／丁人 NJA

D0M任 J, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 5. A.,S . 517,
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p益isChes Zivi Iprozessrecht, Kommentar zum EuGVO
KROPHOLLER/VON HEIN, 三 ur。
und Lugano-Obereinkommen, 9. A., Art. 47 N 9)
1 .4.2. Welche Massnahmen im Einzelfall anzuordnen sind, entscheidet sich nach
dem Recht des Vollstreckungsstaates. Konkrete sicherungsmassnahmen werden
vom Lugl aber keine garantiert (vgl. dazu etwa PLUTsCHOW, DlKE-Komm-LugU,
Art. 47 N 12,S日K Lug日-S丁A 任日任LIN, 2. A., Art. 47 N 38 ml., BsK LugUHOFMANN/KUNZ, 2. A., Art. 47 N 134 m.H.; KROPHOLLER/VON HEIN, 巨 uropisChes
Zivilprozessrecht, Kommentar zum EuGVO und Lugano-Obereinkommen, 9. A.,
Art. 47 N 12). In derSC hweiz bestimmen sich die Massnahmen zurS iCherung von
Nicht-Geldforderungen nach derSC hweizisChen Zivilprozessordnung (SR 272)
Die sicherung von Geldforderungen sind im Bundesgesetz (berSC huldbetreibung
und Konkurs (SR 281 .1) geregelt. Lautet die fir volltreCkbarer l台 t Entscheidung auf Geldzahlung oder sicherheitsIeistung, so hat sich dieSC hweiz fir den
Arrest alsS iCherungsmassnahme entschieden (vgl. PLUTsCHOW, D IKE-KommLugl, Art. 47 N 17, 81K Lug日-S丁A 任日ELIN, 2. A., Art. 47 N 48, 日SK LugUHoFMANN/KUNZ, 2.A., Art. 47 N 151, 日日l 2009, 1815)
Der griechische Entscheid verpfUchtet den Arrestschuldner zwar zu keiner Geldleistung. Er sichert aber den Anspruch der Beschwerdegegnerin, den sie gegen
den Arrestschuldner zu haben glaubt und den sie (bzw. ihre ReChtsvog台ngein)
mittels Klageanhebung beim Landgericht Athen geltend gemacht hat (vgl. E. 1.1 .1
oben). Nach demSC hKG kann eine Betreibung fir jede (auch nur behauptete)
Forderung auf Geldleistung eingeleitet und ein Arrest fir eine bloss glaubhaft gemachte Forderung beantragt werden. Folglich steht hier der Arrest als Massnahme i.S.v. Art. 47 Abs. 2 rev. LugE) auch zurS iCherung der Erfillung einer Forderung, die von einem noch zu ergehenden (auslndisChen) Entscheid abh台ngt,
grunds台 tzliCh zur Verfigung
1 .4.3. Ob vorliegend der Arrest als sicherungsmassnahme angeordnet werden
kann, h台ngt weiter davon ab, ob es sich beim griechischen Entscheid um eine
Anordnung handelt, die einen direkten Verm0gensbesChlag (in rem) bewirkt oder
ob der griechische Entscheid ein an den Beschwerdefihrerper s0nliCh (ad persofar) gerichtetes Verfigungsverbot darstellt. Im zweiten Fall (ad personam) ware
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der Arrest ais sicherungsmittel unzulSSig, weil die Wirkung des Arrests Eiber die
im Ursprungsland getroffene einstweilige Anordnung hinausgehen wuwde
Das griechische Recht bzw. die griechische Zivilprozessordnung sieht aisS iCherungsmassnahme u.a. die vorsorgliche Vormerkung eines Grundpfandes, die Inventaraufnah me und Hinterlegung sowie die Beschlag nahmeNerarrestierung
(conservatory attachment) vor. Von der Beschlag nahmeNerarrestieru ng kdnnen
das bewegliche oder unbewegliche Vem0gen sowie dingliche Rechte des
SChuldne 侣 betroffen sein. Sie steht nur zur sicherung einer Geldforderung zur
VerfUigung. Ob das gesamte Verm0gen desSC huldnerS oder nur Teile davon zu
beschlagnahmen sind, h台ngt jeweils vom Ermessen des Richters ab. Die BeschlagnahmeNerarrestierung bewirkt, dass derSC huldner nicht mehr Eiber sein
beschlagnahmtes Verm0gen verfigen kann (siehe die sinngem益 sse Ubersetzung
a us

尸任LA丫IA

YEssIo日下AL丁si, 'Pa 此 (.

尸relimina以 Seizure

and

巨 nforcement

of

Judgments', 2011,pp . 245-282, in: Piet Taelman [Volume Editor], Roger Blanpain
[General Editor], Frank Hendrickx [General Editor], Greece, IEL Civil Procedure
[Kluwer Law International BV, Netherlands], s. 245 [Rz 426] undS . 248 f
[Rz 433]).
Das Dispositivdes griechischen Entscheidse nth台lt folgenden fCw das vorliegende
Verfahren relevanten, in deutscherSpr aChe Obersetzten und unbestritten gebliebenen Wortlaut (vgl. act. 4/2 [nicht nummerierte]S . 23 unten)
".. Zur sicherung des Anspruchs der Antragstellerin [i.e. Beschwerdegegnerin]
gegen den Antragsgegner wird der Arrest von jedem beweglichen und unbewegIichef Vrm0gen, das sich auf dessen 日益n den oder auf den 日台n den Dritter be行 ndet, wie folgt angeordnet:a ) des Ersten [i.e.BeSC hwerdef0hre], Zweiten, Dritten,
Vterten, Finften,SeC hsten,S ibten undS iebzehnten der Antragsgegner bis zu
einer Geldsumme von zweihundertsechzig Millionen (260.000.000) 毛 , b) ..."
in der (ebenfalls in deutscherSpr aChe Obersetzten) griechischen EntscheidbegrUndung wird sodann festgehalten,": .. Deswegen muss dem Antrag teilweise
stattgegeben werden und im Hinblick auf die obigen Darstellungen als geeignetsten fUr die sicherung der AnsprUche der Antragsstellerin die Eintragung einer Sicherungshypothek auf das unbewegliche Vem6gen und der Arrest von jedem
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bewegiichen und unbeweglichen Verm0gen angeordnet werden ..." (vgl. act. 4/2
[nicht nummerierte]S . 22 unten undS . 23 oben)
Unabh谷 ngig des von der Beschwerdegegnerin vor Vorinstanz eingereichten Gutachtens lsSt sich aus dem hiervor wiedergegebenen Wortlaut des Dispositivs
und der zitierten Erwagung ein an den Arrestschuidnerpers0 nliCh gerichtetes VerfOgungsverbot Ober Verm0genswet in einem bestimmten Umfang (wie dies bei
"Freezing Injunction" oder "Freezing Order" [nach lterer Terminologie "Mareva
Injunction" oder"Mareva Order" in der Regel der Fall ist, vgl. dazu etwa 日GE 129
III 626 E. I oder BGer 4 尸.331/2005 E. 3) nicht erblicken. Eine Anordnung, die es
dem Arrestschuldner erlaubt, pro Woche bloss einen bestimmten Betrag fOr die
normalen Lebenshaltungskosten sowie eine angemessene Summe fOr rechtlichen
Rat und rechtliche Vertretung auszugeben (sog. "Angel Bell", siehe dazu etwa
BGer 4A_366/201 I

任.

2.1 .), liegt ebenfalls nicht vor. Der griechische Entscheid ist

vielmehr eine Anordnung, die einen direkten Vermdgensbeschlag (n rem) bewirkt
("Zur sicherung .. wird der Arrest von jedem beweglichen und unbeweglichen Vrm0gen
..angeordnet. .."). Damit wird der Arrestschuldner -wie bei einem Arrest nach
schweizerischer Recht (Art. 271 ff. SchKG) - daran gehindert, Ober das verarrestierte Verm0gen zu verfogen oder es beiseite zu schaffen. Inwiefern der hier zu
beurteilende griechische Entscheid ein an den Arrestschuldnerper s0nliCh gerichtetes Verfogungsverbot darstellen soll, ist nach dem Dargelegten nicht ersichtlich
1 .4.4. Nach dem Ausgefohrten besteht der Arrestgrund direkt in der Erteilung der
Vollstreckbarkeit des griechischen Entscheides. Entgegen der Ansicht der BeschwerdefOhrerin braucht dafir kein Arrestgrund i.S.v. Art. 271SC hKG vorzuliegen. Da der griechische Entscheid einen direkten Verm0gensbesChlag (in rem)
bewirkt, der sich nicht auf das in Griechenland gelegene schuldnerische Verm0gen besChr台nkt, ist der von der Vorinstanz angeordnete Arrest als sicherungsmassnahme im Sinne von Art. 47 Abs. 2 rev. LugU zulssig. Auch sonst ist nichts
ersichtlich, was zu einer anderen Betrachtung fOhrenk6 nnt. Die Beschwerde ist
damit in diesem Punkt abzuweisen'
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2.
2.1. Die Beschwerdefihrerin beruft sich wie bereits im Arresteinspracheverfahrei (vgl. act. 9 Rz 8-10 und Rz 22 sowie act. 38 Rz 46) auf ein 丁re uhandvrh益 ltlis und fUihrt aus, am verarrestierten Bankkonto (Nr....) sei sie und nicht der Arrestschuldner rechtlich berechtigt (vgl. act. 38 Rz 46).S treitpunkt ist folglich, ob es
sich bei dem auf den Namen der BeschwerdefUihrerin lautenden Bankkonto um
einen Vem0genswet des Arrestschuldners handelt, der fOr die Beschwerdegegnerin verarrestiert werden kann.
2.2. Die Arrestlegung auf Vem0genSwete, die einer Person geh0ren, die ein
vomSC huldner verschiedenes Rechtsobjekt darstellt, ist normalerweise unzulssig. Ein Arrest kann nur aufS aChen und Rechte gelegt werden, die zumindest
nach den glaubhaften Angaben des Glubigers rechtlich

一

nicht bloss 训rts ha仆

lich - demSC huldner geh6ren. Dritteigentum darf nur ausnahmsweise mit Arrest
belegt werden. Dies ist der Fall, wenn der Gl台 ubiger glaubhaft macht, dass die
Verm0genswt entgegen dem 台usseren Anschein nicht dem Dritten, sondern
dem Arrestschuldner geh0ren, mithin die Verm0genswerte nur formell auf den
Namen eines Dritten lauten, der sie alsS trohmann fOr denSC huldner h台lt. Ausserdem ist ein sogenannter Durchgriff m0gliCh, wenn derSC huldner seine Vermdgenswerte inreC htsmissbr益 uChliCher Art und Weise auf eine von ihm beherrschte
Gesellschaft Obertragen hat, um sie dem Zugriff des GlubigerS zu entziehen
Auch ein solcher Tatbestand w台re vom Glubiger glaubhaft zu machen (vgl. dazu
etwa BGer5A 629/2011 三 .5.1 m.H., OGerZIpS ll0066vom 11.August 2011
E. 2.5.3. ff. m.w.H., OGerZI PS160002 vom 25. Januar 2016 E. 2.4.). Der vom
Arrest betroffene Dritte (und damit die BeschwerdefOhrerin) hat hingegen seine
EinsprachegrUnde, d.h. die arrestaufhebenden oder arresthindernden GrUnde
glaubhaft zu machen (siehe dazu BGer 5P.1/2007 E. 3.1 und BGer 5A一306/2010
E. 7.3.).
Da es sich bei der Beschwerdefihrerin um keine vom Arrestschuldner beherrschte Gesellschaft handelt - davon geht auch die Beschwerdefihrerin aus (vgl
act. 58 Rz 64) - braucht die ZulSsigkeit eines Durchgriffs und damit das Vorliegen eines Missbrauchstatbestandes nicht geprUft zu werden. Auf die diesbezUgli-
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chef vorinstanzlichen 任 w谷 gungen und Vorbringen der BeschwerdefUihrerin (vgl
insb' act. 58 Rz. 56-87) braucht daher nichtn谷 her eingegangen zu werden
Eine Verarrestierung des streitbetroffenen Kontos ist vorliegend nur zui台SSig,
wenn dieses einzig formell auf den Namen der BeschwerdefEihrerin lautet und sie
n fUir den Arrestschuldner hlt
die Verm0genswert alsS tr0hpers。
2.3. Den Akten lsst sich folgenderS aChvrhalt entnehmen: Die in Liechtenstein domizilierte E.
Treuhandgesellschaft (F.

wurde am 28. Mai 2008 von einer liechtensteinischen
) im Auftrag von G.

errichtet (vgl. act. 25

Rz 24, act. 32/6+7, act. 38 Rz 13+14, act. 57 E. 2.3., act. 58 Rz 40). Bei G
soli es sich um den Ziehvater des Arrestschuldners handeln; er und der Arrestschuldner (so die BeschwerdefUihrerin) pflegen eine enge und vertrauensvolle Beziehung (vgl. act. 38 Rz 17, act. 58 Rz. 52). Gem台ss den 日 -Statuts wara nfnglich G.

der First Beneficiary der E.

(vgl. act. 32/9+9A, act. 57 E. 2.3

act. 58 Rz 40). Im Januar 2012 wurde der Arrestschuldner als wirtschaftlich Berechtigter eingesetzt, wobei dies von der BeschwerdefUihrerin bestritten wird (vgl
act. 32/27+27A, act. 32/28+28A, act. 57S . 35, act. 58 Rz 53 f., siehe dazu
E. 川. 2.6. unten).
Die El.

), die 三 2.

Limited mitS itz in Gibraltar (nachfolgend El.

Corp. mitS itz in Panama (nachfolgend 任 2.

) und die 任 3 .

Inc. mitS itz auf den Jungferninseln (nachfolgend 任 3 .
tergesellschaften der E.

Company

) sind allesamt Toch-

(nachfo 勺end 丁。chtergesellschafte n, vgl. act. 25

Rz 20, act. 32/3-SA, act. 32/8, act. 57 E. 2.3., act. 58 Rz 40). Die BeschwerdefUihrerin ist - wie bereits eingangse w台hnt - eine schweizerische 三 ffktnh台ndlein
und Verm0gensv walterin mitS itz in ZUirich (vgl. act. 40/1 7+18 und act. 58
Rz 39). Am 26. Mai 2008 schlossen die BeschwerdefUihrerin und die El.
nef Treuhand- sowie einen Verm0gensv waltungsvtrag ab (vgl
act. 32/12+12A und act. 32/14+14A, act. 58 Rz 41). GestUitzt auf den Treuhandvertrager0 ffnete die BeschwerdefUihrerin am 2. Juni 2008 bei der D.
ein auf ihren Namen lautendes Rubrikkonto (A.

& Cie

AG, Rubrik ...), das wie er-

w益 hnt mit Arrest belegt wurde (nachfolgend ... -Konto oder streitbetroffenes Konto, act. 32/13+13 A). An diesem Konto ist seit Januar 2012 der Arrestschuldner
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wirtschaftlich berechtigt, wobei dies von der BeschwerdefOhrerin bestritten wird
(vgl. act. 30/13+14, act. 32/28+28A, act. 57S . 35, act. 58 Rz 53 f., vgl. dazu
任.

III. 2.6. unten). Ebenso schloss die BeschwerdefOhrerin mit 三 2.

巨 3.

und

solche 下reuhand- und Verm0gensv waltungsvt哈ge ab under0 ffnet

jeweils ein auf ihren Namen lautendes Konto (vgl. act. 32/I 5-20A, nachfolgend
Treuhandkonten).
Am 23. und 28. Mai 2008 wurden von einem Konto des Arrestschuldners insgesamt EUR I 52'432'897 auf ein Bankkonto der BeschwerdefUhrerin mit der Nr. ...
(nachfolgend . ..-Konto) Uberwiesen (vgl. act. 32/21-22A)
2.4. Die BeschwerdefUhrerin stellte sich vor Vorinstanz auf den standpunkt, sie
verwalte auf dem verarrestierten Bankkonto treuh台ndeisCh Verm6gen fUr die
El.

(vgl. act. 38 Rz 8-1 1). In Bezug auf die soebene wahntn Uberweisun-

gen von EUR 1 52'432'897 brachte sie vor, der Arrestschuldner habe G.
diese Vermdgenswerte schenkungshalber Ubertragen (vgl. act. 38 Rz 12-18 und
Rz 59 i.V.m. act. 25 Rz 43). Die Vorinstanz erachtete den Einwand der BeschwerdefUhrerin, wonach G.

vom Arrestschuldner EUR 152'432'897 ais

Geschenk erhalten habe, als nicht glaubhaft (vgl. act. 57 E. 3.6.2.2.S . 33-37 und
E. 3.6.2.7.S . 49). Diese Verm0genswte -so die Vor-instanz weiter-seien vom
Arrestschuldner auf das .. .-Konto der BeschwerdefUhrerin transferiert und von
diesem auf die drei Treuhandkonten und damit auch auf das streitbetroffene Kinto verteilt worden. Die Tochtergesellschaften seien daher blosse Strohgesellschaften, da sie nur (formell) Vem0genswet hielten und damit keinen wirtschaftlichen Zweck erfUllen wUrden (vgl. act. 57

任.

3.6.2.3.6.S . 41 und E. 3.6.2.7

S. 49). Sodann hielt die Vorinstanz im Ergebnis breiter

任

w谷 gungen, die zutrefstehe einer Verar-

fend sind, fest, die rechtliche igenst益 ndigkeit der E.

restierung des Guthabens auf dem ... -Konto nicht entgegen - auch die E.
sei eine blosse "str0hper50n", deren Existenz an der Spitze der" E
Struktu" als zus巨 tz!iChe
Berechtigten (C.

日Urde

den Zug 研 auf das Verm6gen des eigentlichen

) erschweren soll (vgl. act. 57

三.

3.6.2.4.S . 42 f. und

E. 3.6.2.7.S . 49). Schliesslich sei davon auszugehen, dass die BeschwerdefUhrerin gewusst habe, dass es sich bei der "E.

-Struktur" um ein blosses Schein-
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konstrukt handle. Aus diesem Grund stelle auch die BeschwerdefOhrerin ein weiteres Gliedin der Kette der strohgesellschaften dar, obschon sie die ihr anvertrauten Gelder tats台ChliCh in eigenem Namen angelegt habe (vgl. act. 57
E. 3.6.2.7.S . 43-47 und E. 3.6.2.7.S . 49).
2.5. Beschwerdeweise bringt die BeschwerdefUihrerin vor, die zwischen ihr und
den Tochtergesellschaften eingegangenen 丁re uhandvtr台 ge wOrden keine simulierte Vet泊ge darstellen. Es handle sich um tats台ChliCh gelebte 丁reuhandvtrge, gemass welchen sie im eigenen Namen und alleine im Aussenverkehr auftrete.S ie halte daher als 丁re uh台ndein bei drei Banken Verm0genswet im eigenen
Namen (vgl. act. 58 Rz 88). Die Vorinstanz habe keine genugenden Indizien fUir
eineS trohmannfunktion der BeschwerdefUihrerin vorgelegt und habe sich damit
begnOgt, festzuhalten, welche Argumente eine Strohmannfunktion nicht auszuschliessen vrm0gen. Dies genUige nicht, um ein 丁re uhandvrhltnis als simuliertes ReChtsgesCh台ft zu qualifizieren (vgl. act. 58 Rz 89)
In Bezug auf die geltend gemachte schenkung bringt die BeschwerdefUihrerin
einzig das bereits vor Vorinstanz Gesagte vor (vgl. act. 58 Rz 52 mit Verweis auf
act. 38 Rz 13 und Rz 16 ff.). Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die folgenden der BeschwerdefUihrerin plausibel erscheinenden Umst台nde (vgl. act. 58
Rz 51): Der Arrestschuldner und G.

httn als renommierte und erfolgrei-

che GesCh台ftsm巨nner Ober ein hohes Ansehen verfogt.S ie seien rundweg vertrauenswOrdig. Die HintergrUinde der schenkung htten ihre Exponenten vor Ort
abgekl台 t, indem sie sich ein Bild Ober die enge und vertrauensvolle Beziehung
zwischen den beidenM台nnern gemacht h台tten. Die Herkunft der Verm6genswete habe sie ebenfalls abgekl

氏

diese wOrden aus dem Verkauf von Gesell-

schaftsanteilen an einem Unternehmen stammen, welches vor dem Verkauf vom
Arrestschuldner unter enger Beratung von G.

gefihrt worden sei. Die Moti-

vation fOr dieSC henkung sei fOr sie nachvollziehbar gewesen, weshalb das Fehlen eines schriftlichen Schenkungsversprechens ihrer Beurteilung nicht entgegengestanden sei (vgl. act. 58 Rz 51f.)
2.6. Die Beschwerdegegnerin hat belegt, dass die rund EUR 152 Mio, auf ein
Konto der BeschwerdefUihrerin (...-Konto) Oberwiesen wurden (vgl. act. 32/21-

j5~

一

ben ). DiesbezEiglich macht die Beschwerde22A, act. 25 Rz 45 sowie E. 川. 2.4 。
fhrein einzig geltend, es handle sich dabei um eineSC henkung des Arrestschuldners an G.

. Eine plausible

任 rk

lrung, weshalb dieser Betrag auf ein

Konto, das auf ihren Namen lautet, Eiberwiesen wurde, gibt die BeschwerdefOhrerin nicht ab. Inwiefern G.

etwas mit diesem Konto zu tun hat, sagt sie eben-

falls nicht. Mit dem in der Beschwerdeschrift Ausgefihrten liefert die BeschwerdefOhrerin sodann keine logisch nachvollziehbare Begrundung dafUir, weshalb es
sich um eine schenkung handeln soll. Um unn0tige Wiederholungen zu verreiden, kann daher auf die vorinstanzlichen

三

w台 gungen zur schenkung verwiesen

werden (vgl. act. 57 E. 3.6.2.2.S . 33-37, insb.S . 37). Eine offensichtlich unrichtige Feststellung desS aChvrhalts lsst sich nicht ausmachen
Weiter hat die Beschwerdegegnerin belegt, dass die BesChwerdef(hrein einen
Teil der vorerw谷hntn EUR 152 Mio. (d.h. EUR 74'938'443) vor Abschluss des
Treuhandvertrages mit El.

und vor der

任 r0

ffnung des Treuhand kontos (...-

Konto) entgegengenommen hat (vgl. act. 32/2, act. 25 Rz 46, Rz 132, Rz 135)
Die Beschwerdegegnerin brachte dazu vor, obwohl keine Instruktionen vorgelegen seien, habe die BeschwerdefCihrerin gewusst, wie sie die ihr Oberwiesenen
Verm0genswete auf die angeblich fOr die Tochtergesellschaften treuh益ndeisCh
gehaltenen Treuhandkonten verteilen mOsse. In der Einsprache habe die BeschwerdefOhrerin sich weder dazu ge台ussert noch irgendwelche Belege vorgelegt, aus denena llfllige Anweisungen her"orgehen wOrden (vgl. act. 25 Rz 47 f
und Rz 132 sowie Rz 136). Dazu wendete die Beschwerdefihrerin einzig ein, es
sei ihr schleierhaft, was an den Oberweisungen auf diese drei von ihr treuh盆nderisch gehaltenen Konten unzulssig bzw. dubios sein soll. Die Verteilung der
Verm0genswet sei im Hinblick auf das angestrebte Vem0gensv waltungsziel
erfolgt (vgl. act. 38 Rz 60). Beschwerdeweise bringt sie vor, nachdem G
die Verm0genswert, die aus einem Verkauf von Unternehmensanteile n durch
den Arrestschuldner stammten, in die E.

Stiftung eingebracht habe, sei das

Stiftungsgut auf die drei Tochtergesellschaften verteilt worden. Diese h台ttn ihre
Verm0genswet wiederum der BeschwerdefOhrerin als 丁reugut bzw. Depotwerte
Obertragen (vgl. act. 58 Rz 41). Obwohl sie in ihrer Beschwerdeschrift auf
Rz 14 if. ihrer Eingabe vom 17. November 2015 (= act. 38) verweist, ist dieses
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Vorbringen neu. Denn an besagterS t11a usset sie sich n台miCh nur (]ber die
Abl台uf der Grindung der 巨 .

und dieA bsCh10sse der 下re uhandvrt哈ge

sowie die jeweils involvierten Personen (vgl. act. 38 Rz 14-26). Dass G.

das

Stftungsgut eingebracht haben soll und dieses auf die Tochtergesellschaften verteilt wurde, die sodann ihre Verm0genswete derBesC hwedef(hrein als Treugut
Eibertragen haben, geht daraus nicht hervor. Nach Art. 278 Abs. 3SC hKG k6nnen
bei der Anfechtung desArresteinspracheentscheids neue Tatsachen geltend gemacht werden. Art. 278 Abs. 3SC hKG umfasst jedoch nur echte Noven, d.h. es
k0nnen nur diejenigen Tatsachen angerufen werden, die erst nach dem Entscheid
0ber die Arresteinsprache bzw. nach dem letzten Parteivortrag im Einspracheverfahren eingetreten sind (lGer Z', P8110066 vom 11. August 2011E . 1 .6
m.w.H., OGerZI P8150154 vom 16. November 2015 E. 2.11.). Bei dieser neuen
Behauptung Uber Vogange und Tatsachen, die vor dem angefochtenen Entscheid erfolgten bzw. eintraten, handelt es sich um unechte Noven. Damit ist die
BeschwerdefUhrerin aus formellen GrUnden ausgeschlossen. Das gilt umso mehr,
als ohne Weiteres angenommen werden darf, dass der BeschwerdefUhrerin diese
Tatsachen im erstinstanzlichen Verfahren bereits bekannt waren - sie behauptet
jedenfalls nichts anderes und solches w益 re auch sonst nicht ersichtlich. Von einer
entschuldbaren Unterlassung der frUheren Geltendmachung dieser Noven kann
folglich auch nicht die Rede sein (vgl. dazu BSKSChKG Il-REisER, 2. A., Art. 278
N49).
Wie gesehen bestreitet die BeschwerdefUhrerin demnach nicht, die vom Arrestschuldner auf das .. .-Konto Uberwiesenen Vem0genswete auf die von ihr treuhnderisCh gehaltenen Konten und damit auch auf das streitbetroffene Konto verteilt zu haben (50 auch die Vorinstanz, vgl. act. 57

任.

3.6.2.5.S . 46). Dass diese

Verm0genswete als Treugut der Tochtergesellschaften bestimmt waren, behauptet die BeschwerdefUhrerin nicht, und es geht dergleichen Uberdies auch weder
aus den Treuhand- oder Vem0gensvrwaltungsvrtr谷 gen noch aus den Akten
hervor.S odann wurde von der BeschwerdefUhrerin weder vorgebracht noch ist
ersichtlich, dass die El.

der BeschwerdefUihrerin jemals eigene Vem0-

genswerte als Treugut Ubertragen hat, mithin eine uneingesCh泊nkt und unbedingte RechtsUbertragung erfolgt ist, wie dies bei den fduziaisChen Rechtsge-
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sCh益ftn Ublich ist. Dies duirfte bzw. muss der BeschwerdefUihrerin, wie auch die
Vorinstanz zu Recht bemerkte (vgl. act. 57 E. 3.6.5.2.S . 46), bekannt gewesen
sein. Ferner vermag die BeschwerdefUihrerin auch nicht darzutun, weiche Aufgaben sie aisTre uh台ndein und Vem0gensv waitin wahrzunehmen hat. lnsgesamt geiingt es der BeschwerdefUihrerin nicht ansatzweise, ihren Einwand glaubhaft darzuiegen, wonach sie die auf dem streitbetroffenen Konto liegenden Vermdgenswerte treuh台ndeisCh fUir die El.

verwaltet. Aufgrund des Dargeleg-

ten besteht der Anschein, dass die Vem6genswet nur formell auf den Namen
der BeschwerdefUihrerin lauten und damit uneingesCh虑nkt demSC huldner geh0ren. Die Verarrestierung des auf die BeschwerdefUihrerin lautenden Rubrikkontos
Nr. ..., Kontobezeichnung ..., ist damit zul台ssig. Bei diesem Ergebnis erUibrigen
sich Weiterungen zum bestrittenen Wechsel des wirtschaftlich Berechtigten, da
die rechtliche Zugeh0igkeit der Vermdgenswerte auf dem streitbetroffenen Konto
zum Verm0gen des Arrestschuidners als glaubhaft gemacht erscheint (vgl
三.

III. 2.4. oben). Die Beschwerde ist damit auch in diesem Punkt abzuweisen

Iv.
(Kosten- und 任ntSCh白digungSflgen)
i.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die BeschwerdefUihrerin kostenpflichtig
(Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Entscheidgebihr bet泊gt Fr. 3'000.一 (Art. 61 Abs. I
i.V.m. Art. 48 GebVSC hKG).
2.
尸artientsCh谷 digungen

fUir das Beschwerdeverfahren sind keine zuzusprechen

Der BeschwerdefUihrerin nicht, weil sie unterliegt, der Beschwerdegegnerin nicht,
da ihr keine Umtriebe entstanden sind.

Es wird erkannt:
1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.
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2.

Die zweitinstanzliche Entscheidgebihr wird auf Fr.3'000 .- festgesetzt

3.

Die Kosten Wir das zweitinstanzliche Verfahren werden der BeschwerdefOhrerin auferlegt und mit ihrem Kostenvorschuss verrechnet
尸atientCh台digungen

zugesprochen.

4.

Es werden keine

5.

SC hiftliChe Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdegegnerin unter
Beilage von act. 58, sowie - unter ROcksendung der erstinstanzlichen Akten - an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.

6.

Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beimSC hweizrisChen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulssigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidi谷re Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
des Bundesgesetzes Ober das Bundesgericht (BGG)
Dies ist ein Entscheid Ober vorsorgIiche Massnahmen imS inne von Art. 98 BGG
Es handelt sich um eine verm0gensreChtliChe Angelegenheit. DerS treit昵rtbe tr自gt
rund Fr. 268百 450'000..
Die 日e sCh协erde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung

Obergericht des Kantons ZUrich
Il. Zivilkammer
Die Gerichtsschreiberin:

lic. jur. Q. Canal
versandt am:
24. Oktober2016

