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Ni.  86 0.  Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht 

4.  

Zusammenfassend ist  die  Beschwerde gutzuheissen, soweit darauf einzutreten 
ist.  Der  angefochtene Entscheid ist aufzuheben und  in der  Weise abzuändern, 
dass  die  Einsprache  von A.  vom  20.  Dezember  2013  gutzuheissen und  der  Ar-
rest zu widerrufen ist.  [...1 

Lugano-Übereinkommen 

Nr.  86  Bundesgericht,  II.  zivilrechtliche Abteilung 
Urteil vom  6.  Juni  2017  i.S.  A., B. c.  Kreditkasse  C.  
(5А_703/2016)  

Übersetzt  von  MARC  GIGER 

(Originaltext französisch. Publikation  in der  Amtlichen Sammlung erfolgt; BGE  143 
0404.)  

Definitive Rechtsöffnung auf  der  Grundlage einer vollstreckbaren ёffent-
lichen Urkunde,  die in  einem ausländischen Vertragsstaat  der Lugano-
Übereinkommen  von 1988  und  2007  aufgenommen wurde  (Art. 50  LugÜ  
1988  und  Art. 57  LugÜ  2007). Die  Rechtsprechung zur definitiven Rechtsöff-
nung gestützt auf einen  in  einem anderen Vertragsstaat  der Lugano-Überein-
kommen  von 1988  und  2007  ergangenen Entscheid ist auch anwendbar, wenn 
das Rechtsöffnungsgesuch auf einer  in  einem solchen Staat erstellten öffent-
lichen Urkunde gründet. Grundsätze dieser Rechtsprechung  (E.  5).  Wie  der 
Libor-Zinssatz stellen  die  Euribor-  und  T4M-Zinssätze keine gerichtsnotori-
schen Tatsachen dar  (E.  5).  

Sachverhalt:  

A.  und  B.  nahmen bei  der  Darlehenskasse  C.  (nachfolgend: Darlehenskasse) ge-
meinsam  die  folgenden Bankdarlehen unter gleichzeitiger Absicherung mit 
einer Hypothek auf: 
— 4. März  2008,  Darlehen  in der  Höhe  von  EUR  900 000,  unter Absicherung 

mit einer Hypothek im  2. Rang  auf einem Grundstück  in  D.  (Frankreich); 
—  16.  Oktober  2008,  Darlehen  in der  Höhe  von  EUR  250 000,  unter Absiche-

rung mit einer Hypothek im  2. Rang  auf zwei Wohnungen, welche  die  Ein-
heiten  16, 17, 26  und  27  einer Stockwerkeigеntumsgemеinschaft  in  E.  bzw.  
F.  (Frankreich) bilden; 

— 5. Dezember  2008,  Darlehen  in der  Höhe  von  EUR  100 000,  unter Absiche-
rung mit einer Hypothek im  3. Rang  auf zwei Wohnungen, welche  die  Ein- 
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heiten  16, 17, 26  und  27  einer Stockwеrkeigentumsgemeinschaft  in  E.  bzw.  
F.  (Frankreich) bilden; 

—  21.  Dezember  2009,  Darlehen  in der  Höhe  von  EUR  1000 0000,  unter Absiche-
rung mit einer Hypothek im  2. Rang  auf einem Grundstück  in  G.  (Frankreich);  
26.  Juni  2012,  Darlehen  in der  Höhe  von  EUR  150 000,  unter Absicherung 
mit einer Hypothek im  4. Rang  auf zwei Wohnungen, welche  die  Einheiten  
16, 17, 26  und  27  einer Stockwеrkeigentumsgemeinschaft  in  E.  bzw.  F.  
(Frankreich) bilden.  
Der  Vertrag vom  21.  Dezember  2009  stellt einen Hypothekar-Kontokorrent-

vertrag dar, bei  den  vier anderen Verträgen handelt  es  sich um Überbrückungs-
kredite. Alle diese Verträge sehen  variable  Zinssätze vor.  

Am 11.  Juli  2014  stellte das Betreibungsamt Greyerz auf Ersuchen  der  Darle-
henskasse zwei Zahlungsbefehle (Betreibungen Nrn. hhh und  iii) an A.  und  B.  
zu. Sie haben gegen beide Rechtsvorschlag erhoben.  

Am 19.  Dezember  2014  stèllte  die  Notariatskammer  K.  (Frankreich) gestützt 
auf einen entsprechenden Antrag  der  Darlehenskasse fünf Bescheinigungen aus, 
gemäss welchen  die  Vollstreckung  der  öffentlich beurkundeten Darlehen im 
Ausland zulässig ist.  

Am 9.  April  2015  legte  die  Darlehenskasse beim Zivilgericht  des  Greyerz-
bezirks (nachfolgend: Zivilgericht) zwei.)verschiedene Gesuche um definitive 
Rechtsöffnung vor, wobei sie beantragte,  es  sei unter inzidenter Feststellung  
der  Vollstreckbarkeit das Exequatur  der  öffentlichen Urkunden zu erteilen,  die  
zur Stützung  des  Rechtsöffnungsbegehrens vorgelegt worden seien;  es  sei  der 
von A.  und  B.  gegen  die  Zahlungsbefehle (Betrèibungen Nrn. hhh und  iii)  erho-
bene Rechtsvorschlag definitiv zu beseitigen, bis zur vollständigen Deckung  der  
Forderung  von Fr. 3 174 966.7351 (Fr. 1032174.122  +  Fr. 349 402.2547  +  
Fr. 138 535.041  +  Fr. 1439 569.646  +  Fr. 215 285.6714)  und  es  sei zu verfügen, 
dass  die in  Frage stehenden Betreibungen fortzusetzen seien.  

Am 22.  April  20.16  hiess  die  Präsidentin  des  Zivilgerichts  die  Rechtsöffnungs-
gesuche  der  Darlehenskasse  in  zwei voneinander getrennten Entscheiden gut. 5ie 
erklärte  die  fünf öffentlichen Urkunden  in der  Schweiz für vollstreckbar.  Die  
definitive Rechtsöffnung wurde für einen Kapitalbetrag  in der  Höhe  von 
Fr. 2 667 214.30  gewährt; hinzu kamen Zinsen  von 5%  im Jahr seit dem  4.  Juni  
2014,  Vertragszinsen.bzw. vertragliche Entschädigungen  von Fr. 298 396.70,  so-
wie  die  Betreibungs- und Gerichtskosten. 

Nachdem  A.  und  B. am 10. Mai 2016  jeweils Beschwerde gegen  die  Ent-
scheide vom  22.  April  2016  eingelegt hatten, vereinigte  der I.  Zivilappella-
tionshof  des  Kantonsgerichts Freiburg (nachfolgend: Appellationshof) mit Ur-
teil vom  22.  August  2016 die  Verfahren und hiess  die  Beschwerden  in  sehr• 
geringem Umfange dahingehend gut, dass er  die  definitive Rechtsöffnung bis 
zu einem Totalbetrag  von Fr. 2965611.—   bewilligte. 

Mit Eingabe vom  26.  September  2016  legten  A.  und  B.  gegen diesen Ent-
scheid beim Bundesgericht eine Beschwerde  in  Zivilsachen ein.  In der  Haupt- 
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sache  beantragten sie,  der  angefochtene Entscheid sei aufzuheben und dahin-
gehend zu reformieren, dass  die  Rechtsdffnungsgesuche vom  9.  April  2015  für 
unzulässig zu erklären seien, eventualiter seien Letztere abzuweisen. Ausser-
dem ersuchten  die  beiden Beschwerdeführer um Gewährung  der  aufschieben-
den Wirkung. 

Nachdem  der  Appellationshof und  die  Darlehenskasse zu einer Stellung-
nahme eingeladen worden waren, erldärte jener, er verzichte darauf, sich zum In-
halt  der  Beschwerde zu äussern.  Die  Darlehenskasse schloss  in der  Hauptsache 
auf Abweisung  der  Beschwerde und auf Bestätigung  des  angefochtenen Ent-
scheids; eventualiter forderte sie,  die  Beschwerde sei abzuweisen und  die  defini-
tive Rechtsöffnung bis zu einem Betrag  von Fr. 1039 560.-  +  Fr. 333 038.-  +  
Fr. 133 215.-  +  Fr. 1353 420.-  +  Fr. 204 608.-  auszusprechen; subeventualiter 
sei  die  Beschwerde abzuweisen und  die  definitive Rechtsöffnung bis zu einem 
Betrag  von Fr. 878192.-  + Fr.310296.- +  Fr. 124117.-  + Fг.1241340.-'+  
Fr. 185 706.-  zu bewilligen. 

Mit Verfügung vom  22.  Dezember  2016  wurde  der  Beschwerde  die  aufschie-
bende Wirkung zuerkannt. 

Aus  den  Erwägungen:  

1.  
Die  Beschwerde wurde  von  zwei Parteien eingereicht, welche mit ihren Anträ-
gen vor  der  Vorinstanz unterlegen sind  (Art. 76  Abs.  1  BOG); sie richtet sich ge-
gen einen Entscheid,  der von  einer letztinstanzlichen kantonalen Behörde ge-
fälk wurde  (Art. 75  BGG),  in  einer Angelegenheit auf dem Gebiet  des  
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts  (Art. 72  Abs.  2 lit. a  BGG).  Der  erfor-
derliche Streitwert  von Fr. 30000.-  wird erreicht  (Art. 74  Abs.  1 lit. b  BGG). 
Im Übrigen entspricht  die  Beschwerde  den  gesetzlichen Frist- und Formerfor-
dernissen  (Art. 42  und  100  Abs.1 BGG). Im Lichte  der  angeführten Bestim-
mungen ist auf  die  Beschwerde  in  Zivilsachen damit einzutreten.  

2.  

2.1 Der  Entscheid über  die  definitive Rechtsöffnung bzw.  der  inzidente Ent-
scheid über das Exequatur einer ausländischen öffentlichen Urkunde ist nicht 
mit vorsorglichen Massnahmen gleichzusetzen (betreffend eine ausländische 
Entscheidung: BGE  133 II 399 E.1.5). Die  Beschwerde  in  Zivilsachen dient 
somit dazu zu prüfen, ob  der  Entscheid Bundesrecht  (Art. 95 lit. a  BOG), ein-
schliesslich verfassungsmässiger Rechte, verletzt. Ebenfalls kann damit gerügt 
werden, im angefochtenen Entscheid sei ausländisches Recht nicht angewendet 
worden, wie  es  das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt  
(Art. 96 lit. a  BGG).  Da es  hier um eine vermögensrechtliche Streitigkeit geht, 
ist  es  demgegenüber nicht möglich darzutun, das ausländische Recht sei nicht 
richtig angewendet worden  (Art. 96 lit. b  BOG  e  contrario);  der  Entscheid kann 
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hier nur wegen einer Verletzung  von Art. 9  BV, das heisst wegen willkürlicher 
Anwendung  des  ausländischen Rechts angefochten werden  (Art. 95 lit. a  BGG;  
BOB 135 0 670 E.1.4,  hinsichtlich einer Kontrolle  des  Rechts  des  Ursprungs-
staates, welche kraft  des  LugÜ  1988  zum Zuge kommt;  133 0 446  E.  3.1  = Pra  
2007  Nr.  446;  Urteil SA_477/2011 vom  10.  Oktober  2011 E.2.1). Die  zu prü-
fende Entscheidung wird deshalb nur aufgehoben, wenn sie offensichtlich un-
haltbar ist, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt 
oder  in  stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft  (BOB 134 I 
263  Е.  3.1  = Pra  2009  Nr.  239).  

Das Bundesgericht wendet das Recht  von  Amtes wegen  an (Art. 106  Abs.1 
BGG). Andererseits untersucht  es  mit Blick auf  die  Begründungsanforderungen 
gemäss  Art. 42  Abs.1 und  2  BGG grundsätzlich nur  die  erhobenen Rügen;  es  
ist nicht gehalten, wie eine érstinstanzliche Behörde alle sich stellenden recht-
lichen Fragen zu prüfen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen 
wurden (BGE  1401186  Е.2  = Pra  2014  Nr.79; BGE  135 II 97E. 1.4). Art. 42  
Abs.  2  BOG verlangt, dass  der  Beschwerdeführer sich mit  den  Erwägungen  des  
angefochtenen Entscheids auseinandersetzt und klar angibt, weshalb er  der  Auf-
fassung ist, dass seitens  der  Vorinstanz eine Verletzung  von  Bundesrecht vor=-
liege (BGE  140 0 86  E.  2  = Pra  2014  Nr.  79).  Wenn im Übrigen  der  angefoch-
tene Entscheid mehrere unabhängige,  alternative  oder subsidiäre Begründungen 
enthält,  die'  alle genügen, um  den  Ausgang  der  Sache zu besiegeln, 'muss  der  
Beschwerdeführer  in  Beachtung  der  Begründungsanforderungen aufzeigen, 
dass jede einzelne dieser Begründungen rechtswidrig ist; ansonsten ist auf  die  
Beschwerde nicht einzutreten (BGE  138 1 97  Е.4.1.4  = Pra  2012  Nr.  85;  BGE  
133 IV 119  E.  6.3  = Pra  2007  Nr.  129).  Schliesslich prüft das Bundesgericht 
eine Verletzung  von  Grundrechten nur insofern, als eine solche Rüge vom 
Bеschwerdeführer vorgebracht und begründet worden ist («Rügeprinzip»,  
Art. 106  Abs.2 BOG; BGE  139 1229 E.2.2; 137 1305 E.3.3,  das heisst  die  
betreffende Rüge muss-ausdrücklich sowie klar und detailliert dargetan werden 
(BGE  135 0 232  E.  1.2).  Appellatorische Kritik ist nicht zulässig (BGE  140 II 
264  E.  2.3; 139 II 4041. 10.1  mit Hinweisen).  

2.2  Das Bundesgericht legt seinem Urteil  den  Sachverhalt zugrunde,  den die  
Vorinstanz festgestellt hat  (Art. 105  Abs.  1  BGG); eine Bindung entfällt einzig, 
wenn  die  Sachverhaltsfeststellung offensichtlich unrichtig ist oder auf einer 
Rechtsverletzung im Sinne  von Art. 95  BGG beruht  (Art. 105  Abs.  2  BGG) und 
wenn  die  Behebung  des  Mangels für  den  Ausgang  des  Verfahrens entscheidend 
sein kann  (Art. 97  Abs.  1  BGG).  Der  Beschwerdeführer, welcher eine offen-
sichtlich unrichtige - das heisst im Sinne  von Art. 9  BV willkürliche (BGE  137 
II 268  E.  1.2; 133 II 249  E.  1.2.2)  -Feststellung  des  Sachverhalts rügt, hat  den  
Anforderungen  des  obgenannten Rügeprinzips Genüge zu tun (vgl. oben  
E.  2.1). Er  kann sich nicht darauf beschränken,  den  streitigen vorinstanzlichen 
Feststellungen durch Darlegung seiner eigenen Behauptungen bzw. seiner eige- 
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Nr.  86 0.  Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht  

nef  Ansicht  in  Bezug auf  die  Würdigung  der  Beweise zu widersprechen; er hat 
präzise darzulegen, inwieweit diese Feststellungen auf einer Rechtsverletzung 
beruhen bzw. unstreitig mit einem Fehler behaftet seien sollen (BGE  133 I 
249  E.  1.4.3).  Genügt  die  Rüge  des  Sachverhalts diesen Anforderungen nicht, 
ist darauf nicht einzutreten (BGE  140 0 264  E.  2.3  mit Hinweisen;  133 1249  
E.  1.4.3).  

Vorliegend ist  die  «Klarstellung  des  Sachverhalts», welche  die  Beschwerde-
führer auf  den  Seiten  3  und  4  ihrer Beschwerde vornehmen, insoweit unbeacht-
lich, als  der  dargelegte Sachverhalt  von  jenem im angefochtenen Entscheid 
abweicht und  von  Seiten  der  Beschwerdeführer nicht geltend gemacht —
geschweige denn nachgewiesen — wird, dass  die  vorinstanzliche Sachverhalts-
feststellung willkürlich oder  die  Behebung  des  Mangels für  den  Ausgang  des  
Verfahrens  von  Bedeutung sei.  

3. 
Die  Beschwerdeführer machen zunächst geltend, dem Rеchtsёffnungsgesuch 
liege keine gültige Vollmacht zu Gunsten  des  Rechtsvertreters  der  Beschwerde-
gegner bei. Sie sind  der  Auffassung, dass  der  Appellationshof  die  Beschwérde 
deshalb hätte gutheissen und das Gesuch. für unzulässig erklären müssen; da  
die  Vorinstanz nicht  in  dieser Weise verfahren sei, habe sie  Art. 59  Abs.  2 lit. c  
und  229  ZPO wie auch  Art. 8  ZGB verletzt.  

3.1 Der  Appellationshof stellte einleitend fest, dass  die  Beschwerdegegnerin 
vor erster Instanz zwei Vollmachten zu Gunsten ihres Rechtsvertreters vorgelegt 
habe, wobei  die  erste vom  18.  März  2014  und  die  zweite vom  1.  Juli  2015  da-
tiere. 

Beide hatten das Gleiche zum Inhalt und würden  den  offiziellen Stempel  der  
Beschwerdegegnerin tragen. Letztere habe dazu angegeben, dass  die  erste Voll-
macht durch  den  Verantwortlichen  des  Rechtsdienstes unterzeichnet worden sei, 
während  die  zweite  die  Unterschrift  der  Generaldirektorin  J.  trage. Diese sei  in  
eben dieser Eigenschaft gültig im Kbis-Register — dem französischen  Pendant  
zum Handelsregister — eingetragen, so dass kein Zweifel über  die  Gültigkeit 
dieser Vollmacht bestehe.  J.  sei überdies bereits bei Abschluss  der  Verträge Di-
rektorin mit Einzelunterschrift gewesen. Sowеít  die  Beschwerdeführer behaup-
teten,  die  zweite Vollmacht stelle ein unzulässiges neues Beweismittel im Sinne  
von Art. 229  ZPO dar, da sie erst anlässlich  der  Hauptverhandlung vorgelegt 
worden sei, erscheine diese Rüge ebenfalls unbegründet. Vorliegend sei nämlich 
zu beachten, dass seitens  der  Leitung  des  Rеchtsёffnungsverfahrеns kein zwei-
ter Schriftenwеchsеl angeordnet worden war, indes habe  die  Beschwerdegegne-
rin  am 3.  Juli  2015 von  sich aus eine Replikschrift eingereicht. Ungeachtet  der  
Tatsache, dass  die  Beibringung neuer Beweismittel anlässlich  der  Hauptver-
handlung eines summarischen Verfahrens grundsätzlich nicht zulässig sei, 
könne  die  Vorlegung  des  fraglichen Aktenstücks hier als gesetzeskonform an- 

Lugano-Übereinkommen Nr.  86  

gesehen werden, da  die  Beschwerdegegnerin bei  der  Einreichung ihres 
Rеchtsёffnungsgesuchs nicht habe erwarten müssen, dass  die  Gültigkeit  der  
ersten Vollmacht, welche vom Verantwortlichen  des  Rechtsdienstes unterzeich-
net worden sei,  von den  Beschwerdeführern bestritten werde.  Der  Appellations-
hof wies ausserdem darauf hin, dass  der  erstinstanzliche  Richter  bei Zweifeln  
an der  Rechtmässigkeit  der von der  Beschwerdegegnerin eingereichten Voll-
macht gehalten gewesen wäre, ihr gemäss  Art. 132  Abs.  1  ZPO eine Nachfrist 
anzusetzen und  die  Vorlegung einer neuen Vollmacht zu verlangen, was er vor-
liegend nicht gemacht habe.  

3.2 Die  Beschwerdeführer stellen  die  Gültigkeit  der  ersten Vollmacht  in  Frage 
mit  der  Begründung, dass  die  unterzeichnende Person nicht im Kbis-Register 
eingetragen sei und demzufolge nicht über  die  erforderlichen Befugnisse ver-
füge, um  die  Beschwerdegegnerin gültig zu vertreten. Was  die  zweite Vollmacht 
angeht, sind sie  der  Auffassung, dass diese verspätet eingereicht worden sei und 
dass  der  Appellationshof — wiewohl  die  unterzeichnende Person im Kbis-Regis-
ter eingetragen sei — ihre Einzelunterschrift  in  willkürlicher Weise als ausrei-
chend angesehen habe, um  die  Beschwerdegegnerin zu vertreten. 

Mit ihrer  Argumentation  bringen  die  Beschwerdeführer allerdings nichts ge-
gen  die  zweite Begründung  des  Appellationshofs vor, wonach  der  erstinstanz-
liche  Richter  bei Zweifeln  an der  Gültigkeit  der von der  Beschwerdegegnerin 
vorgelegten Vollmacht ihr  in  Anwendung  von Art. 132  Abs.  l  ZPO hätte eine 
Nachfrist ansetzen und  die  Einreichung einer neuen — rechtsgentiglichen — Voll-
macht verlangen müssen. Sie stellen insbesondere nicht  in  Frage, dass  die  Be-
schwerdegegnerin — nachdem seitens  des  Gerichts keine entsprechende Abmah-
nung erfolgt war — nach Treu und Glauben davon ausgehen durfte, dass  die  
zweite spontan eingereichte Vollmacht  in der  vorliegenden Angelegenheit als 
gültig angesehen würde. Selbst wenn Letzteres jedoch nicht  der  Fall gewesen 
wäre und das Gericht ihr gemäss  Art. 132  Abs.  l  ZPO eine gerichtliche Nach-
frist angesetzt hätte, wäre  es  für sie ein Leichtes gewesen,  den  Mangel zu be-
heben und eine rechtsgenügliche Vollmacht einzureichen. Im Ergebnis ist  die  
betreffende Rüge  der  Beschwerdeführer damit für unzulässig zu erklären (vgl. 
oben  E.  2.1). 

4. 
In der  Sache stellte  der  Appellationshof zunächst fest, dass  die  fünf Schriftstü-
cke, mit welchen  die  Betreibung  in die  Wege geleitet worden sei, durch  die  No-
tariatskammer  K.  (Frankreich) beglaubigt worden seien.  Es  handle sich bei die-
ser um eine öffentliche Behörde,  die  sowohl  den  Inhalt als auch  die  Unterschrift  
von  jeder Urkunde beglaubigt und infolgedessen alle fünf für vollstreckbar er-
klärt habe.  Die  fünf Schriftstücke seien somit klarerweise als vollstreckbare 6f-
fentliche Urkunden im Sinne  von Art. 50  Lugt  1988  bzw.  Art. 57  Lugt  2007  
zu qualifizieren.  Die  Vorinstanz hielt alsdann fest,  es  könne  den  Beschwerde- 
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1Vr.  50 ш.  Zivilrecht  und  Zivilverfahrensrecht 

führern nicht gefolgt werden, soweit diese geltend machten,  die  öffentlichen 
Urkunden würden dem schweizerischen  Ordre  public  widersprechen. Nicht nur 
fehle  es an der  Schwere  der  behaupteten Verletzung, sondern sehe  die  schweize- 
rische Rechtsordnung selber ein analoges System vor, gemäss welchem  der  
Schuldner ohne vorgängige Mahnung  in  Verzug komme, wenn für  die  Erfüllung 
ein bestimmter Verfalltag verabredet worden sei  (Art. 102  Abs.2  OR).  Damit 
liege keine Verletzung  der  Rechtsordnung vor  und  demzufolge sei auch kein 
Verstoss gegen  den  schweizerischen  Ordre  public  gegeben. 

Das kantonale Gericht führte daraufhin aus, dass  die  Darlehenskasse ver-
schiedene Dokumente vorgelegt habe, um ihre Forderungen  in  Betreibung zu 
setzen. Für jede Transaktion habe sie  den  Basisvertrag geliefert, wobei  die  For-
derungsabrechnungen bezüglich jeder Vereinbarung eine detaillierte Zusam-
menstellung sowie  die  Einzelheiten zu  den  Berechnungen enthalten hätten. Aus 
Letzteren seien  die  verschiedenen berechneten Zinsen gemäss des für jeden 
Monat verzeichneten Zinssatzes hervorgegangen, wie auch  der  Betrag  der  Kon-
ventionalstrafe bei verspäteter Zahlung, wenn eine solche geschuldet war.  In  
dem  Dossier  hätten sich ebenfalls sämtliche Abrechnungen befunden, aus de-
nen sich bezüglich jeder Forderung  der  Restbetrag ergeben habe,  der  auf ein be-
stimmtes Datum noch geschuldet war.  Der  Appelationshof leitete daraus  ab,  es  
liege entgegen  den  Behauptungen  der  Beschwerdeführer keine Verletzung  der  
Verhandlungsmaxime seitens  des  erstinstanzlichen Gerichts vor,  da  es  Fakten 
aus dem  Dossier  berücksichtigt habe,  die in  einer Weise dargebracht worden 
seien, «wie sie  den  Gepflogenheiten  des  Betriebs  der  Beschwerdegegnerin ent- 
spreche». Diese habe  die  ihr gegenüber  den  Beschwerdeführern zustehenden 
Forderungen durch Vorlegung  der  aufgezählten Beweise geltend gemacht, das 
heisst hauptsächlich  mit  dem Vertrag sowie  mit  der  Abrechnung  der  Zinsen auf  
der  Grundlage desselben.  Der  Appellationshof erachtete auf diese Weise  die  
Angaben  der  Darlehenskasse  in  Bezug auf  die  eingeforderten Beträge als genü-
gend.  Des  Weiteren habe auch keine Verletzung  der  Dispositionsmaxime vor-
gelegen;  der  erstinstanzliche  Richter  sei im Rahmen seiner Berechnungen  in  
Bezug auf einige Forderungen zwar zu einem höheren Totalbetrag gelangt, als 
beantragt worden war, hingegen habe unter dem Strich ein Gesamtbetrag  von  
weniger als  Fr. 3 000 0000.—  resultiert, womit dieser tiefer als  die von der  Be-
schwerdegegnerin eingeklagte Gesamtforderung gewesen sei. 

Im Übrigen stellte  der  Appellationshof fest, dass  die  fünf Verträge,  welche  
als öffentliche Urkunden gelten würden  und  die  damit gemäss  Art. 80  Abs.2 
SchKG  mit  Urteilen gleichzusetzen seien, allesamt  die  Angabe  mit  dem Total-
betrag  des  Darlehens enthielten.  Sie  lehnten sich ausserdem  an  einen variablen 
Referenzzinssatz  an, den  T4M (monatlicher mittlerer Zins  des  Geldmarktes) 
oder  den  Euribor (Euro  Interbank offered rate),  wobei jener manchmal monat-
lich, manchmal quartalweise bestimmbar  und  der  Zins alle drei Monate zahlbar 
sei. Zu diesem Zins kämen noch  0.5, 1.5  oder  2  Prozentpunkte gemäss dem je-
weiligen Vertrag hinzu. Nicht bezahlte Zinsen würden dem Anfangskapital zu- 
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geschlagen, so dass  die  nächste Zinsberechnung anhand dieses neuen Kapitals 
und nicht nur anhand  des  Anfangskapitals erfolge.  In den  Verträgen sei sodann 
auch eine Verzugsentschädigung vorgеsèhen. Diese Entschädigung bestimme 
sich — laut Vertrag —  in  Verbindung mit dem variablen Zins T4M oder dem Euri-
bor, bei welchem eine signifikante Erhöhung  der  Prozentpunkte mitzuberück-
sichtigen sei. Schliesslich sei  in den  Verträgen bei Ausbleiben  der  Rückerstat-
tung im Zeitpunkt  der  Fälligkeit eine Konventionalstrafe  von 5%  auf dem 
fälligen Betrag festgelegt worden.  Der  Appellationshof hielt fest, dass  es  für  die  
Beschwerdeführer  in  jenem Zeitpunkt, als sie  die  verschiedenen Verträge unter-
zeichnet hätten, sicherlich schwierig gewesen sei,  den  genauen Betrag zu bestim-
men, für  den  sie sich jeweils verpflichtet hätten, da  es  bezüglich  des  Anfangs-
betrags  von  jeder Forderung erforderlich gewesen sei,  die  jeweiligen Zinsen 
hinzuzufügen, wie sie sich aufgrund eines variablen Zinssatzes errechneten und 
wobei sich Letzterer nach Massgabe  des  betreffenden Vertrages um verschiedene 
Prozentpunkte erhöht habe.  Die  Verzugsentschädigungen seien ebenfalls nach 
dem betreffenden variablen Zins zu berechnen gewesen. Weiter seien' im Falle  
der  Nicht-Bezahlung  der  Zinsen Letztere zum Kapitalbetrag hinzugeschlagen 
worden, so dass sich daraus eine neue Berechnungsbasis für  die  künftigen Zn-
sen ergeben habe. Mit  der  Zeit seien  die  Beschwerdeführer jedoch  in der  Lage 
gewesen,  den  genauen gegenüber  der  Beschwerdegegnerin geschuldeten Betrag 
zu bestimmen, da  es  sich bei  den  Zinssätzen T4M und Euribor umnotorische 
Tatsachen handle. Aufgrund  des  Umstands allein, dass  es  schwierig gewesen 
sei,  die  genaue Forderungssumme zu bestimmen, habe  den  einzelnen Titeln  die  
Eigenschaft einer Schuldanerkennung nicht abgesprochen werden dürfen.  Die  
Vorinstanz kam so zum Schluss, dass  die  Beschwerdeführer nicht nur gültig an-
erkannt hätten,  den  sich aus  den  öffentlichen Urkunden ergebenden Kapital-
betrag, sondern auch  die  Zinsen und Verzugsentschädigungen zu schulden. 

Das kantonale Gericht nahm anschliessend auf  der  Grundlage  der  Abrech-
nungen, welche  von der  Beschwerdegegnerin im Zusammenhang mit dem Ver-
trag vom  16.  Oktober  2008  vorgelegt worden waren,  die  konkrete Berechnung  
der  seitens  der  Beschwerdeführer geschuldeten Beträge vor.  Da  das Berech-
nungsprinzip für alle Verträge dasselbe gewesen sei, erachtete  der  Appellations-
hof  die  konkrete Berechnung  in  Bezug auf  die  vier anderen Kontrakte als ent-
behrlich.  Die  Vorinstanz hielt im Ergebnis fest, dass für  die  auf diese Weise 
errechneten Beträge —  die  leicht unterhalb  der  im Rechtsöffnungsgеsuch bezif-
ferten Forderungssumme lagen —  die  Rechtsöffnung. habe erteilt werden dürfen, 
konkret für ein  Total von Fr. 3090434.40.   Soweit das erstinstanzliche Gericht 
jedoch  die  Rechtsöffnung für einen Gesamtbetrag  von Fr. 2965611.—   bewilligt 
und  die  Darlehenskasse gegen diesen Entscheid keine Béschwerde eingelegt 
habe, könne nicht über letztere Summe hinaus gegangen werden. Überdies 
schloss  der`  Appellationshof  die  Gewährung eines Verzugszinses auf  den  ein-
geforderten Beträgen insoweit aus, als  die  Beschwerdegegnerin einen solchen  
in  ihrem Rechtsöffnungsgеsuch nicht verlangt hatte.  
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5. 
5.1 Die  vorliegende Beschwerde wurde  in  einem Verfahren auf definitive 
Rechtsöffnung erhoben,  in  dessen Rahmen  die  Vollstreckbarkeit einer im Aus-
land ausgestellten öffentlichen Urkunde zu prüfen war.  Die  Beschwerdeführer 
sind sodann  in der  Schweiz wohnhaft, derweil  die  Beschwerdegegnerin ihren 
Sitz  in  Frankreich hat.  Die  Streitsache weist damit offensichtlich einen interna-
tionalen Bezug auf (vgl. BGE  135 11185  E.  3; 131 0 76  E.  2.3).  

Gemäss Art. 30a SchKG sind völkerrechtliche Verträge vorbehalten.  Die  
Schweiz und Frankreich haben das Übereinkommen  von Lugano  vom  16.  Sep-
tember  1988  über  die  gerichtliche Zuständigkeit und  die  Vollstreckung gericht-
licher Entscheidungen  in  Zivil- und Handelssachen (Lug)  1988)  ratifiziert, wo-
bei dieses sowohl für Frankreich als auch für  die  Schweiz auf  den 1.  Januar  
1992 in Kraft  getreten ist. Was das revidierte  Lugano-Übereinkommen vom  
30.  Oktober  2007  (Lug  Ü 2007; SR 0.275.12)  betrifft, ist dieses für  die  Europä-
ische  Union  auf  den 1.  Januar  2010  und für  die  Schweiz auf  den 1.  Januar  2011 
in  Kraftgetreten. Gemäss  Art. 50  Abs.  l  Lug  Ü 1988  werden öffentliche Urkun-
den,  die in  einem Vertragsstaat aufgenommen und vollstreckbar sind,  in  einem 
anderen Vertragsstaat auf Antrag  in den  Verfahren nach  Art. 31  ff. LugÜ —'das 
heisst wie eine gerichtliche Entscheidung — für vollstreckbar erklärt.  Der  Antrag 
kann nur abgelehnt werden, wenn  die  Zwangsvollstreckung aus  der  Urkunde 
dem Ordre  public des  Vollstreckungsstaats widersprechen würde. Diese Bestim-
mung wurde im Lugt  2007 fast  vollständig übernommen, mit  der  Ausnahme, 
dass das Verfahren künftig  in Art. 38  ff. geregelt ist und dass  die  betreffende 
Partei eine allfällige Verletzung  des  Ordre  public des  ersuchten Staates im Rah-
men  des in Art. 43  bzw.  44  LugÜ  2007  geregelten Beschwerdeverfahrens gel-
tend machen muss  (Art. 57  Abs.1 LugÜ  2007). 

5.2 
5.2.1 Der  Gläubiger,  der  im Besitz einer ausländischen öffentlichen Urkunde 
ist, welche  die  Leistung einer Geldzahlung oder  die  Errichtung  von  Sicherhei-
ten  (Art. 38  Abs.  1  SсhКG) ausweist und welche  von  einem Staat ausgestellt 
wurde,  der  mit  der  Schweiz über das Lugt  1988  bzw.  2007  verbunden ist, ver-
fügt über zwei Möglichkeiten, um  die  Vollstreckung  der  Urkunde zu erhalten.  
Die  erste besteht darin, ein unabhängiges und einseitiges Exequaturverfahren 
gemäss  Art. 31  ff. LugÜ  1988  bzw.  Art. 38  ff. LugÜ  2007  vor dem Rechtsöff-
nungsrichter  (Art. 32  LugÜ  1988)  oder vor dem kantonalen Vollstreckungsge-
richt (Anhang  II des  Lug)  2007 in  Verbindung mit  Art. 39  LugÜ  2007)  ein-
zuleiten.  Der  Rechtsöffnungsrichter bzw. das Vollstreckungsgericht erklärt  die  
ausländische öffentliche Urkunde  in  einem nicht kontradiktorischen Verfahren 
für vollstreckbar, ohne vorgängig  den  Schuldner anzuhören  (Art. 34  Lug)  
1988  und  Art. 41  Lug)  2007).  Nach Erhalt  des  Exequaturs  in  diesem unabhän-
gigen und einseitigen Verfahren kann  der  Gläubiger  die  Vollstreckung  der  Ent-
scheidung im eigentlichen Sinne auf dem Weg  der  Betreibung verlangen.  Die  
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zweite Möglichkeit —  welche  vorliegend  von der  Beschwerdegegnerin gewählt 
wurde — besteht darin, eine Betreibung einzuleiten (Betreibungsbegehren, Zah-
lungsbefehl)  und  — für  den  Fall, dass  der  Schuldner Rechtsvorschlag erhebt —
um Rechtsöffnung zu ersuchen; im Rahmen dieses Verfahrens entscheidet  der  
Rechtsöffnungsrichter inzident  über  die Vollstreckbarkeit  der  ausländischen öf-
fentlichen Urkunde (inzidente Exequaturentscheidung;  Art. 81  Abs.3 SсhКG). 
Wenn seitens  des  Richters eine Vollstreckbarkeitserklärung erfolgt, beseitigt er 
dadurch also  den  Rechtsvorschlag gegen  den  Zahlungsbefehl (BGE  135 0 670  
E.  1.3.2; 135 III 324 E.3.2  und  3.3  = Pra  2009  Nr.125; BSK SchKG I-STAEHE-

LIN,  N.  68а  zu  Art. 80  SchКG).  
In  dem einen oder anderen Fall prüft  der  Rechtsöffnungsrichter oder das 

kantonale Vollstreckungsgericht, ob  die  ausländische öffentliche Urkunde für 
vollstreckbar erklärt werden muss,  da  sie  die  Voraussetzungen  des  LugÜ  1988  
oder  des  LugÜ  2007  erfüllt. Selbst wenn nämlich  die  Vollstreckbarkeitserklä-
rung inzident  in  einem Rеchtsöffnungsverfahren ausgesprochen wird,  welches  
formell  den  Regelungen  des  SchKG unterliegt, ändert  dies  nichts daran, dass  
die  materiellen Voraussetzungen dieser Erklärung, namentlich das Vorliegen 
einer öffentlichen Urkunde bzw. deren Vollstreckbarkeit  (Art. 31  Abs.1 LugÜ  
1988  und  Art. 38  Abs.  i  LugÜ  2007;  vgl. unten  E.  5.2.2) die  Gleichen  sein  
müssen wie  in  einem unabhängigen Exequaturverfalren.  Dies  ist  der  Glúnd, 
weshalb  der  Rechtsöffnungsrichter,  der  eine ausländische öffentliche Urkunde 
inzident für vollstreckbar erklärt, anschliessend nicht mehr zu prüfen hat, ob  
die  Voraussetzungen gemäss  Art. 80  SchKG erfüllt sind. Schweizerische Ver-
fahrensregelungen sind nur soweit anwendbar, als sie dem  «effet utile»  des  
Übereinkommens nicht hinderlich sind. Demzufolge untersteht allein  die  Vor-
nahme  der  eigentlichen Vollstreckung  der  Entscheidung im ersuchten Staat,  
welche  auf  die  Erklärung folgt,  die  deren Vollstreckbarkeit feststellt, dem Lan-
desrecht dieses Staates,  in der  Schweiz also dem SchКG. Wenn  der  Rechtsöff-
nungsrichter sich inzident  über  das  Exequatur  auszusprechen hat, erfolgt  dies 
in der  Begründung  des  betreffenden Urteils;  der Richter  muss sich zu dieser 
Frage nicht  in  dessen Dispositiv äussern, selbst wenn  der  Betreibende dies-
bezüglich  formelle  Anträge gestellt hat (Urteile SA_162/2012 vom  12.  Juli  
2012  E.  6.l  = Pr"a  2013  Nr.  28;  SA_646/2013 vom  9.  Januar  2014  E.  5.1  = SJ  
20141 S. 276). 

5.2.2 Die  Vollstreckbarkeitserklärung gemäss  Art. 31  Abs.  l  LugÜ  1988  bzw.  
Art. 38  Abs.  l  Lug  Ü 2007  kann nur eine Entscheidung zum Gegenstand haben,  
die  vollstreckbar ist. 

Damit das Exequatur und  in der  Folge  die  definitive Rechtsöffnung aus-
gesprochen wird, genügt  es,  dass  die  Entscheidung im Ursprungsstaat voll-
streckbar ist  (Art. 31  Abs.1 Lug)  1988  und  Art. 38  Abs.1 Lug)  2007: «die in  
diesem Staat vollstreckbar sind»).  Die  Vollstreckbarkeit bestimmt sich mithin 
nach  den  gesetzlichen Regelungen dieses Staates  (CR  LDIP-BUCHER,  N.  3  zu  
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Art. 57  LugÜ; betreffend einen Entscheid: BGE  135 0 670  E.  3.1.3; 126 0 
156  E.  2a  = Pra  2000  Nr.187; Urteil  5P.435/2006  vom  23.  März  2007  E.  5). 

5.2.3 Die  Gründe für  die  Ablehnung  der  Anerkennung und  der  Vollstreckung 
einer ausländischen Entscheidung sind  in Art. 27f.  LugÜ  1988  bzw.  Art. 34f.  
LugÜ  2007  abschliessend aufgezählt. Sie sind  von  jenem darzulegen und zu be-
weisen,  der  sich dem Exequatur widersetzt (Urteil  5A_248/2015  vom  6.  April  
2016  Е.3.1,  nicht publiziert  in  BGE  142 III 420,  aber übersetzt  in  Pra  2017  
NL  82).  Was allerdings ausländische öffentliche Urkunden betrifft, kann im 
Rеchtsöffnungsverfahren einzig  der  Ablehnungsgrund  des  Ordre  public  angeru-
fen werden. Vorbringen  in  Bezug auf  die  materielle Rechtmässigkeit  der  Schuld 
müssen hingegen im Rahmen  der  Klagen gemäss  Art.  85а  und  86  SchKG gel-
tend gemacht werden (BGE  137 0 87  E.  3;  SТЁРНАNE ABBur,  Décisions  dtran-
gères  et  mainlevée définitive,  SJ  2016 II S. 325  ff.,  335;  CR  LDIP-BUCHBR,  N.  6  
und  9  zu  Art. 57  Lugt)).  

Der  Vorbehalt  des  Ordre  public  soll dem  Richter in  allgemeiner Hinsicht er-
möglichen,  den  Rechtsschutz durch  die  schweizerische Justiz  in  Situationen zu 
verweigern,  in  denen  in  stossender Weise gegen  die  grundlegendsten Prinzipien  
der  Rechtsordnung verstossen wird, wie sie  in der  Schweiz anerkannt sind. Als 
Ausnahmeklausel muss  der  Vorbehalt  des  Ordre  public  restriktiv ausgelegt wer-
den, insbesondere  in  Angelegenheiten betreffend  die  Anerkennung und Voll-
streckung  von  ausländischen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden, wo 
sein Anwendungsbereich enger ist als bei  der  direkten Anwendung  des  auslän-
dischen Rechts (sog.  effet atténué  des  Ordre  public). Die  Anerkennung und 
Vollstreckung  der  ausländischen Entscheidung bzw. vorliegend  der  _ausländi-
schen öffentlichen Urkunde stellen  die  Regel dar,  von der  nicht ohne zwingende 
Gründe abgewichen werden darf (BGE  142 11 180  E.  3.1  und  die  zitierten Ent-
scheide = Pra  2017  Nr.  53;  Urteil SA_31/2005 vom  4.  Juni  2015  E.  2). 

5.3  Im vorliegenden Fall unterliegt  die  Prüfung  der  Vollstreckbarkeit  der  öf-
fentlichen Urkunden, welche als Rechtsöffnungstitel gedient haben, betreffend  
die  Verträge vom  4.  März  2008,  vom  16.  Oktober  2008,  vom  5.  Dezember  2008  
und vom  21.  Dezember  2009  dem LugÜ  1988.  Hinsichtlich  des am 26.  Juni  
2012  geschlossenen Vertrags ist das LugÜ  2007  anwendbar  (Art. 63  Abs.1 
LugÜ  2007).  Wie  der  Appellationshof mit Recht darauf hinwies, ist dieser Un-
terschied kaum  von  Bedeutung, da  der  Inhalt  der  betreffenden Bestimmungen 
nahezu identisch ist.  

5.3.1 Die  Beschwerdeführer stellen  die  Vollstreckbarkeit  der  streitigen öffent-
lichen Urkunden gemäss französischem  Recht  nicht  in  Frage, sondern sie sind 
einzig  der  Auffassung, dass deren Vollstreckung gegen  den  schweizerischen  
Ordre  public  verstosse,  da  die  Voraussetzung  von Art.  3471it:  c Ziff. 1  ZPO, wo-
nach  die  Leistung genügend bestimmt  sein  müsse, im vorliegenden Fall nicht 
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gegeben sei. Aufgrund  der  öffentlichen Urkunden, deren Vollstreckung be-
antragt werde,  lasse  sich  der  Betrag  der  betreffenden Forderungen nicht ohne 
weiteres bestimmen,  da  diese Zinssätze einschliessen würden,  die  einerseits va-
riabel  und  andererseits im Zeitpunkt  der  Unterschrift  der  Verträge unbekannt ge-
wesen seien. Aus demselben Grund stellen sich  die  Beschwerdeführer auch auf  
den  Standpunkt,  es  liege eine Verletzung  von Art. 80  SchKG vor.  Sie  machen 
geltend, dass  die  Forderungen für  die  sie betrieben würden, auf Abrechnungen 
beruhten,  welche  von der  Beschwerdegegnerin einseitig erstellt worden  und  die 
von  ihnen  nie  unterschriftlich genehmigt worden seien; zudem sind sie  der  Auf-
fassung,  es  bestehe keine Identität zwischen  den  Forderungen  und  den  Betragen,  
die  auf  den  öffentlichen Urkunden aufgeführt seien. Obwohl  der  Appellations-
hof sich auf eine Rechtsprechung gestützt habe,  welche  dies  ausdrücklich fest-
halte, habe er ausser Acht gelassen, dass  der  Forderungsbetrag im Zeitpunkt  der  
Unterzeichnung  des  betreffenden Dokumentes bestimmt oder leicht bestimmbar  
sein  müsse; Letztеrе's sei  hier  nicht  der  Fall,  da  der  Satz für  die  vertraglichen 
Zinsen,  die  Verzugszinsen  und  die  Konventionalstrafen für jedes Darlehen mo-
natlich oder quartalsweise gemäss dem Interbankensatz T4M oder dem Euribor 
variiere. Ausserdem  ware die  Voraussetzung  der  «Bestimmbarkeit»  hier  streng 
zu handhaben gewesen,  da  der  Gläubiger  die  definitive Rechtsöffnung beantragt 
habe  und  nicht nur  die  provisorische, wie  dies  im  von der  kantonalen Instanz zi-
tierten Urteil  der  Fall gewesen sei.  Die  Beschwerdeführer geben zu verstehen, 
dass sie  die  einseitigen durch  die  Beschwerdegegnerin erstellten Abrechnungen,  
die  sie  nie  erhalten hätten, bestreiten;  die  Abrechnungen würden auch nicht 
sämtliche Bewegungen seit Beginn  der  vertraglichen Beziehung umfassen,  da  
sie nur  den  Zeitraum  ab  September  2012  abdeckten, während allè Darlehensver-
träge zeitlich davor geschlossen worden seien. Darüber hinaus habe  der  Appel-
lationshof  Art. 151  ZPO  und  Art.8 ZGB verletzt;  dies  indem er festgestellt 
habe, dass  die  Beschwerdegegnerin nicht gehalten sei,  den  Beweis zu erbringen, 
dass  die in den  vorgelegten Abrechnungen festgehaltenen Zinssätze wirklich je-
nen  des  T4M bzw.  des  Euribor entsprächen —  die  Vorinstanz gehe  hier  zu Un-
recht davon aus, dass  es  sich hierbei um notorische Tatsachen handle.  

5.3.2 Art. 347-352  ZPO betreffend  die  Vollstreckung öffentlicher Urkunden 
wurden  mit  Blick auf  den  Umstand eingeführt,,dass solche  in der  Schweiz aus-
gestellten Titel im Ausland nicht anerkennbar waren, während für  die  Schweiz,  
welche  seit dem  1.  Januar  1992 an  das LugÜ  1988  gebunden ist, schon  ab  die-
sem Datum gestützt auf  Art. 50  aLugÜ  die  Verpflichtung bestand, im Ausland 
ausgestellte vollstreckbare öffentliche Urkunden anzuerkennen  und  zu vollstre-
cken (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom  28.  Juni  2006,  
BB12006  7221  ff.  Ziff. 5.24.2;  DAvID HOFMANN, L'eхécution  des titres  authen-
tiques,  SJ  2011 1 S. 219  ff.). 

Nachdem  es  sich vorliegend um öffentliche Urkunden handelt,  die  im Aus-
land ausgestellt wurden, sind  Art. 347  ff. ZPO folglich nicht anwendbar.  Die 
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Beschwerdeführer können sich somit nicht auf eine Verletzung  des  schweizeri-
schen  Ordre  pubic  berufen  mit  der  Begründung,  es  seien  die  Voraussetzungen  
von Art. 347  ZPO nicht erfüllt.  Sie  bringen im Übrigen auch keinerlei andere 
Gründe dar,  welche  es  rechtfertigten, das  Exequatur  der  streitigen öffentlichen 
Urkunden aufgrund einer Verletzung  des  schweizerischen  Ordre  Public  zu ver-
weigern; ein solcher Grund — worum auch immer  es  sich dabei handeln könnte —
ist im vorliegenden Fall gemäss  den  zutreffenden Ausführungen  der  kantonalen 
Instanz denn auch nicht gegeben.  An  dieser Stelle kann deshalb auf  die  betref-
fenden Erwägungen verwiesen werden. Im Ergebnis erweist sich  die  fragliche 
Rüge als unbegründet  und  ist abzuweisen.  

Da die  streitigen öffentlichen Urkunden  in  Frankreich vollstreckbar sind —
wie  dies  aus  den  fünf  von der  Notariatskammer  K.  (Frankreich)  am 19.  Dezem-
ber  2014  ausgestellten Vollstreckbarkeitsbescheinigungen hervorgeht —  und da  
die  Vollstreckbarkeit  in der  Schweiz durch  den  Appellationshof  in  Anwendung  
von Art. 50  Lugt  1988  und  Art. 57  Lugl  2007  bejaht wurde, ohne dass  es den  
Beschwerdeführern gelingt,  dies in  überzeugender Weise  in  Frage zu stellen, ist 
im vorliegenden Fall  die  definitive Rechtsöffnung zu bewilligen (vgl. oben  
E.  5.2.1). 

5.3.3  Zu prüfen bleibt  die  Höhe  des  Betrags, für welchen  die  Rechtsöffnung 
gewährt werden kann. Derweil vorliegend  der  Betrag  der  Darlehen klar aus je-
der  der  fünf vorgelegten öffentlichen Urkunden hervorgeht, ist  dies  hinsichtlich  
der  vertraglichen Zinsen nicht  der  Fall;  mit  Ausnahme eines vorfestgelegten 
Teils  in  jedem  der  fünf Verträge verändern sich diese  in  Abhängigkeit  des  Inter-
bankensatzes T4M bzw.  des  Euribor.  Der  Appellationshof stützte sich. dies-
bezüglich auf  die von der  Beschwerdegegnerin vorgelegten Abrechnungen  und  
die  sich daraus fortlaufend ergebenden Zinssätze.  In  Bezug auf Letztere war er  
der  Auffassung,  die  Beschwerdegegnerin sei nicht gehalten,  den  Beweis für de-
ren Richtigkeit zu erbringen,  da  die  Sätze T4M  und  Euribor notorische Tatsache 
darstellten;  der  genaue Zinssatz  an  einem bestimmten Datum könne  von  jeder-
mann leicht  mit  einer einfachen  Recherche  im Internet herausgefunden werden. 
Diese Einschätzung  der  Vorinstanz ist falsch. Das Bundesgericht hat  über  diese 
Frage bereits im Zusammenhang  mit  dem  Libor-Zinssatz  (London interbank of-
fered rate)  entschieden  und  'dabei festgehalten, dass  es  sich dabei gerade um 
keine notorische Tatsache handle. Gemäss dieser Rechtsprechung stellt  der  be-
treffende Satz einen Referenzzinssatz  des  Geldmarkts dar, welcher sich aus ver-
schiedenen Währungen zusammensetzt  und  der an  jedem Werktag  in London  
durch  die British  Bankers  Association  veröffentlicht wird.  Er  entspricht dem 
arithmetischen Mittel  der  Zinssätze,  welche  von  verschiedenen  am  Finanzplatz  
London  ansässigen internationalen Geschäftsbanken  an  andere Geschäftsban-
ken angeboten werden,  und  zwar für Darlehen  in  einer bestimmten Währung 
zu einem bestimmten Zeitpunkt.  Der Libor-Zinssatz gehört somit nicht zu  den  
Tatsachen,  die  jedermann bekannt sind  und  es  fehlt bei diesen Informationen 
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auch  an der  unmittelbaren Zugänglichkeit, denn  es  ergeben sich diese nicht aus 
einer  Quelle, über  die  jedermann verfügt — wie beispielsweise aus einem Kalen-
der oder einem  Standard-Lexikon (BGE  134 0 224 E.5  = Pra  2008  Nr.143). 
Diese Rechtsprechung kann für  den  vorliegenden Fall übernommen werden,  da  
es  sich beim Euribor bzw. beim T4M — gleich wie beim  Libor-Zinssatz — um  
variable  Zinssätze handelt,  die  periodisch nach Massgabe  des  Zinsmarktes an-
gepasst werden (EMCH/RЕNZ/ARPAGAUS, Das Schweizerische Bankgeschäft,  
7.  Aufl.  2011, S. 511  N.  1496;  BЕIKЕ/SCHÜТZ, Finanznachrichten, lesen-verste-
hen-nutzen,  2.  Aufl.,  Stuttgart 1999, S. 258).  Infolgedessen sprach  der  Appella-
tionshof  die  Rechtsöffnung für  den  variablen, auf  der  Grundlage  der  Zinssätze  
des  Euribor bzw.  des  T4M errechneten Teil  der  Zinsen zu Unrecht aus; er durfte 
sich nicht einzig auf  die  durch  die  Beschwerdegegnerin erstellten Abrechnun-
gen stützen — ohne jeglichen Beweis, welcher  die  Richtigkeit  der  fortlaufend er-
hobenen Zinsen .bescheinigt.  In  diesem Punkt ist  die  Beschwerde daher gutzu-
heissen,  da  die  vorerwähnten Zinsen im Zeitpunkt  der  Unterzeichnung  der  
streitigen Verträge nicht bestimmbar waren.  

Die  Beschwerdegegnerin beruft sich  in  Bezug auf folgende vertraglichen 
Elemente zu  Recht  darauf, dass  es  sich hierbei um  fixe  Zinssätze handelt,  wel-
che  sich aus  den  öffentlichen Urkunden ergeben:  der  fixe  Anteil  der  vertrag-
lichen Zinsen,  die in  der•Reihenfolge  des  Abschlusses  der  fünf Verträge  2,5%, 
0,5%, 0,5%, 1,5%  und  2%  betragen;  die  Erhöhung  von 3%  im Falle verspäte-  
ter  Rückzahlung, wie sie aus  den  angefügten allgemeinen Bedingungen  des  
durch  den  Notar  am 4.  März  2008  erstellten Originalvertrags hervorgeht  und  
die  somit ausschliesslich  den  ersten Vertrag betrifft; schliesslich auch  die  Kon-
ventionalstrafen bzw.  die  Verzugsentschädigungen,  die  sich für jeden einzelnen  
der  fünf Verträge auf  5% der  im Zeitpunkt  des  Verfalls nicht beglichenen Sum-
men belaufen. Geht  man  davon aus, dass diese Prozentsätze sich aufgrund  des 
an  einem bestimmten Datum noch geschuldeten Restkapitals berechnen, könnte 
sich  die Argumentation der  Beschwerdeführer nicht auf  die  betreffenden Be-
träge beziehen; diese müssten also als im Zeitpunkt  der  Unterzeichnung  der  
streitigen öffentlichen Urkunden bestimmbar gelten  und  es  wäre für sie  die  
Rechtsöffnung zu bewilligen. Ist hingegen unter «im Zeitpùnkt  des  Verfalls 
nicht beglichene Summen»  der  Restbetrag  des  noch geschuldeten Kapitals zu-
züglich  der  vertraglichen Zinsen zu verstehen, kämen  die  oben dargestellten Er-
wägungen betreffend,  die  vertraglichen Zinsen zum Zug  und  es  könnte  die  
Rechtsöffnung für sie nicht gewährt werden.  In  diesem Stadium hat das Bun-
desgericht allerdings keine Auslegung  der  fünf streitigen Verträge vorzuneh-
men, um zu bestimmen, ob  die  Rechtsöffnung  in  Bezug auf  den  fixen Teil  der  
vertraglichen Zinsen,  die  Erhöhung  von 3  % im Falle  des  Verzugs im Rahmen  
des  ersten Vertrags, sowie  in  Bezug auf  die  Konventionalstrafen  und  die.Ver-
zugsentschädigungen erteilt werden kann oder nicht. 

Was das geschuldete Kapital betrifft, ist dieses  in den  fünf Verträgen jeweils 
klar beziffert. Aus  den  Abrechnungen,  welche  die  Beschwerdegegnerin vor- 
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legte, geht indes hervor, dass ein Teil  des  ersten Darlehens durch  die  Beschwer-
deführer bereits schon zurückbezahlt wurde;  der  gemäss  den  eingereichten Ab-
rechnungen noch geschuldete Betrag beläuft sich nämlich auf  EUR  722 678.58,  
wohingegen  der  ursprüngliche Darlehensbetrag bei  EUR  900 000  liegt. Wenn-
gleich  die  Beschwerdeführer zwar  die  Richtigkeit dieser Abrechnungen bestrei-
ten, brachten sie ihre Rtige ausschliesslich unter dem Blickwinkel  der  Bestrei-
tung  der  Zinsen und Konventionalstrafen vor, ohne dass sie  den  Restbetrag  des  
noch geschuldeten Kapitals direkt  in  Frage stellten.  Die  Beschwerdeführer 
machen ausserdem keine Verletzung ihres Rechts auf rechtliches Gehör geltend 
mit  der  Begründung, sie hätten  in  Bezug auf  die  fraglichen Beträge keine Stel-
lung nehmen können. Hinsichtlich  des  ersten Vertrags kann somit auf  den  Be-
trag  von  EUR  722678.58  abgestellt werden, wie er aus  den  eingereichten Ab-
rechnungen hervorgeht. Was hingegen  die  vier weiteren Verträge betrifft, ist  
den  entsprechenden Abrechnungen ein «Restbetrag» zu entnehmen,  der  über  
der  ursprünglichen Darlehenssumme liegt, wie sie  in den  öffentlichen Urkun-
den festgehalten ist.  Die  Gründe für diese Differenz werden  von der  Beschwer-
degegnerin nicht angegeben. Im Übrigen ist im Zusammenhang mit dem Kapi-
tal zu beachten, dass  die  Beschwerdegegnerin sich für  die  Berechnung  des  
Betrags,  in  dessen Höhe sie  in  ihren subsidiären Anträgen um Rechtsöffnung 
ersucht, selber auf  die  Beträge stützt,  die  aus  den  öffentlichen Urkunden her-
vorgehen und nicht auf ihre eigenen Abrechnungen. Bezüglich  des  Kapitals 
kaue  die  Rechtsöffnung bei diesen vier Verträgen somit nicht über jenen Betrag 
hinausgehen,  der  sich aus  den von der  Beschwerdegegnerin bezeichneten 6f-
fentlichen Urkunden ergibt;  in der  Reihenfolge  der  Vertragsschlüsse erfolgt  
die  Rechtsöffnung also für  EUR  250 000,  EUR  100 000,  EUR  1000 000  und  
EUR  150000.  

Gemäss vorstehenden Erwägungen ist  die  Beschwerde teilweise gutzuheis-
sen.  Die  Sache ist  an den  Appellationshof zurückzuweisen, damit dieser aufs 
Neue  den  genauen Betrag bestimme, für welchen  die  definitive Rechtsöffnung 
bewilligt werden kann. Dabei wird zu beachten sein, dass dieser Betrag zu-
nächst  die  Restsumme  des  noch geschuldeten Kapitals  in  Bezug auf  den  ersten 
Vertrag vom  4.  März  2008  zu enthalten hat. Hinzu kommt  der  Betrag  des  Kapi-
tals, wie er aus  den  öffentlichen Urkunden betreffend  die  Verträge vom 16.Ok-
tober  2008,  vom  5.  Dezember  2008,  vom  21.  Dezember  2009  und vom  26.  Juni  
2012  hervorgeht. Schliesslich wird zu prüfen sein, inwieweit  der  Gesamtbetrag 
auch  den  fixen Teil  der  vertraglichen Zinsen,  die  Erhöhung  von 3%  für  den  
ersten Vertrag vom  4.  März  2008,  wie auch — unter dem Titel Konventionalstra-
fen und Verzugsentschädigungen für jeden einzelnen  der  fünf Verträge — einen 
Zins  von 5%  für  die  im Zeitpunkt  des  Verfalls nicht beglichenen Summen zu 
umfassen hat;  die  Hinzurechnung dieser Elemente hat dann zu erfolgen, wenn 
deren Berechnung anhand  des an  einem bestimmten Datum noch geschuldeten 
Restkapitals vorzunehmen ist, was das kantonale Gericht anhand einer Aus-
legung  der  im  Dossier  befindlichen Aktenstücke zu bestimmen hat.  Der  ge- 
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samthaft resultierende Betrag wird anschliessend  in  Schweizer Franken umzu-
rechnen sein,  dies in  Anwendung  des  vom Appellationshof festgehaltenen und 
nicht mehr streitigen Umrechnungskirses vom  1.  Juli  2014 von 1.2138. Die  de-
finitive, Rechtsöffnung wird letztlich  in der  Höhe dieses Betrages zu erteilen 
sein.  [...1  

~  
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