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TAT. Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht 

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht 

Nr.124 Bundesgericht,  I.  zivilrechtliche Abteilung 
Urteil vom  25.  Februar  2019  i.S. A.A., B.B.  c. Bank  C.  
(SA 648/2018)  

Ubersetzt  von  BEЮTADЕгг'ь  IIÄNNI-FISCHER 

(Originaltext französisch. Publikation  in der  Amtlichen Sammlung erfolgt; ВGE  
1450 213.)  _ 

Summarisches Verfahren bei  der  Prüfung  der  Einwendungen  des  Schuld-
ners  (Art. 42  Abs.  2, 72  Abs.  2 lit. a, 74  Abs.1  lit. b, 75  Abs.1 und  2, 76  
Abs.  1, 90, 95 lit. a, 96 lit, a  und  b, 97  Abs.  1, 99  Abs.  1, 100  Abs.  1, 105  
Abs.  1, 106  Abs.1 BGG;  Art. 9, 29  Abs.2 BV;  Art. 6  Abs.1 EIRE;  Art. 79, 
82  Abs.1 und  2  SchKG;  Art. 8  ZGB;  Art. 55, 251 lit. a, 254  Abs.1 ZPO.;  
Art. 16  Abs.1 und  2  IPRG;  Art. 1109-1122, 1304-1304-6, 1400-1491, 1497  
CCF;  Art. 1101, 1102, 1107, 1180  aCCF). Versäumnis  der  Parteien, Beweise 
zur Feststellung  des  ausländischen Rechts bei  der  Vorinstanz einzureichen. 
Neue Beweismittel vor Bundesgericht sind ungültig  (E.  2).  Das Gericht darf kei-
nen Zinssatz festlegen,  der  nicht aus dem Rеchtsöffnungstitеl hervorgeht  (E.  3).  
Dem Anspruch auf rechtliches Gehör,  den die  Rechtsprechung aus  Art. 29  Abs.  2  
BV und  Art. 6  Abs.  I  EMRK ableitet, wurde im vorliegenden Fall entsprochen  
(E.  5). Der  Nachweis  des  ausländischen Rechts für  die  Prüfung  der  Einwendun-
gen gegen  die  provisorische Rechtsöffnung  obliegt dem Betriebenen. Das 
RechtsöffiгΡungsvеrfahrеn bezüglich  der  Einwendungen hat summarischen Cha-
rakter, so dass  der  Betriebene  seine  Einwendungen nur glaubhaft zu machen hat  
(E.  6). Der  Sachverhalt wurde nicht missbräuchlich erstellt  (E.  7).  

Sachverhalt:  

Am 11.  Juni  1976  haben A•.A. und В.B. einen Ehevertrag abgeschlossen, mit 
dem sie  den  Güterstand  der  gesetzlichen Gütergemeinschaft  (communauté  1é-
gale)  gemäss  Art. 1400-1491 des  französischen Zivilgesetzbuches (nachfol-
gend: CCF) vereinbart haben.  

Am 21.  Juni  2008  unterzeichnete A.A. einen Vertrag mit  der Bank  C.  (nach-
folgend:  Bank)  über ein Darlehen  von  zwei Millionen Euro.  Die  Fälligkeit  des  
Darlehens war auf  den 31.  Januar  2011  festgelegt. 

Das Darlehen sollte znm  Interbankensatz Т4M (durchschnittlicher mo-
natlicher Geldmarktsatz), erhöht um  1,35%,  verzinst werden, was damals  
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5,3371%  p.a. ausmachte. Im Vertrag wurde präzisiert, dass für jede Zinsperiode  
der  T4M zu gelten habe,  der am  ersten Geschäftstag jeden Monats  der  betref-
fenden Zinsperiode veröffentlicht wird. Ausserdem soll für  den  Fall, dass ein 
Betrag  an  seinem Fälligkeitstag nicht bezahlt wird,  der  anwendbare Zinssatz 
ohne vorherige Ankündigung um  3%  erhöht werden.  

Der  Vertrag sah auch vor, dass  der  Kunde  der Bank  bis spätestens  am 
31.  Oktober  2008  Garantien zu leisten hatte.  Dies  war einerseits eine erstrangige 
Hypothek  in der  Höhe  von 1000 000  Euro auf einer  in U.  (Frankreich) ge-
legenen Liegenschaft, womit sich  der  Kunde und  seine  Frau als Nutzniesser 
und deren Kinder als Nackteigentümer zugunsten  der Bank  einverstanden er-
klärten. Andererseits war  es  eine Verpfändung durch  den  Kunden eines oder 
mehrerer Konten, einer Lebensversicherung oder einer im Namen  des  Kunden  
in den  Büchern  der Bank  registrierten Summe  in der  Höhe  von 300 000  Euro 
zugunsten  der Bank.  Darüber hinaus musste  der  Kunde für  den  Fall, dass  am 
31.  Januar  2009 die  Tilgungsrate  von 1000 000  Euro nicht bezahlt werden 
sollte, einen Betrag  von 1000 000  Euro entweder als ein  in den  Büchern  von  
D.  eröffnetes Finanzinstrumentenkonto mit einem Mindestmarktwert  von 
1400000  Euro oder als einen  in den  Büchern  der Bank  auf  den  Namen  des  
Kunden registrierten Betrag  von 1 000 000  Euro verpfänden. 

Auf  der  letzten Seite  des  Vertrags, nach dem Datum und  der  Unterschrift  von  
A.A., befand sich  der  vorgedruckte Text: «Frau B.B., Ehefrau  des A.:  Vermerk 
«Zustimmung zum Darlehen unter  den  oben genannten Bedingungen», gefolgt 
vom handschriftlichen Vermerk: «Zustimmung zum Darlehen unter  den  oben 
genannten Bedingungen». 

B.B. verfasste auch eine handschriftliche Erklärung,  die  wie folgt lautete: 

«Ich,  die  unterzeichnete Frau B.B., Ehefrau  des A.,  ermächtige meinen Ehemann, 
Herrn A.A., mit  der Bank  C.  in  eigener Sache einen Vertrag über ein Darlehen  von 
2  Millionen Euro abzuschliessen. Ich erteile meinem Ehemann  die  umfassende 
Vollmacht,  den  Darlehensvertrag  in  meinem Namen abzuschliessen, mit  der  Bemer-
kung (Zustimmung zum Darlehen zu  den  Bedingungen  des  Vertrags>.  
Paris, 21,  Juli  2008  
Zustimmung zum Darlehen zu  den  Bedingungen  des  Vertrags [Unterschrift  von  
B.B.] B.A., geborene  B.» 

Am 7.  November  2008  erhielt A.A. eine E-Mail  von  einer Adresse  von  E.  mit 
folgender Mitteilung: 

«(...) ich möchte Sie  an den  aktuellen  Stand der  drei Garantien im Zusanunenhang 
mit dem im Juli  2008  abgeschlossenen Darlehensvertrag erinnern, wie sie auf 
Seite  4 des  genannten Dokuments aufgeführt sind: 
- Erste Garantie: Hypothek im ersten  Rang  auf  der  Liegenschaft  in U.  Ich freue 

mich, Ihnen bestätigen zu können, dass  die Bank  bereit ist, auf diese erste Ga- 
rantie zu verzichten. 

- Dritte Garantie: Pflicht zur Verpfändung  des  Depots  D.  Weil  Sie  die  erste  Rate 
des  Darlehens vor dem  31.  Januar  2009  zurückgezahlt haben, kann ich bestäti-
gen, dass diese Garantie nicht mehr besteht.  

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Nr.124 

- Bezüglich  der  zweiten Garantie erinnere ich Sie daran, dass Sie  die Wahl  zwi-
schen drei Möglichkeiten haben: Verpfändung  von 300 000  Euro (...).»" 

Mit Schreiben vom  16.  November  2010  erklärte  die Bank,  dass das  am 21.  Juli  
2008  gewährte Darlehen vorzeitig fällig sei. 

Mit Schreiben vom  26.  Novépíber  2010  teilte sie A.A. mit, dass er einen Ge-
samtbetrag  von 1 067 331.47  Eíiro schulde (Kapital  von 1"000 000  Euro, Т4M-
Zinsen +  1,35% von 2665.01  Euro  per 17.  November  2010  und Entschädigung  
von 7% des  geschuldeten 'Kapitals  von 70 000  Euro unter Abzug einer Zahlung  
von  5333.54Euro zum Wert  per 16.  November  2010)  und dass sie  «die  verein-
barten Garantien so schnell wie möglich geltend machen» werde.  

Am 13.  November  2013  erstellte  die Bank  eine Abrechnung  der  Forderung  
per 1.  November  2013.  Daraus geht namentlich hervor, dass ihr  die  Verwertung  
der  Garantien Einnahmen  in  einen Gesamtbetrag  von 320 355.29  Euro erlaubte, 
dass  die  vertraglich vereinbarten Zinsen zum «Т4M-Satz +  1.35%»,  kapita-
lisiert,  per 16.  November  2010 2608.16  Euro betrugen und  37 661  Euro für  den  
Zeitraum vom  16.  November  2010  bis zum  1.  November  2013,  dass  die  Ver-
tragsstrafen  von 3%  vom  16.  November  2010  bis zum  1.  November  2013 
63 674.70  Euro ausmachten, und dass  die  dazugehörigen Beträge (pauschale 
Vertragsstrafen  von 7% des  noch geschuldeten Kapitals  [674 311.17  Euro + 
Zinsen  von 2608.16  Euro])  47 384.36  Euro betrugen.  

Am 11.  Juli  2006  leitete  die Bank  das Betreibungsverfahren Nr. хxxxxxx 
gegen A.A. ein mit  der  Bemerkung,  der  Schuldner sei mit B.B. unter dem Gü-
terstand  der  Gütergemeinschaft nach französischem Recht verheiratet.  

Am 2. September  2016  erliess das Betreibungsamt  des  Bezirks  Lausanne  ge-
gen A.A. einen Zahlungsbefehl über  die  Beträge  von (1) Fr. 732140.-  zuzüglich 
Zinsen  von 12%  p.a. ab dem  16.  November  2010  und  (2) Fr. 2832.-  zuzüglich 
Zinsen  von 12%  p.a. seit dem  16.  November  2010.  Als Forderungsurkunde oder 
Verpflichtungsgrund war angegeben:  «(1)  Ausstehender Sа1dо  eines Privatdar-
lehens gemäss Darlehensvertrag vom  21.  Juli  2008,  fällig geworden  am 16.  No-
vember  2010,  das heisst ein Betrag  von 674 311.17  Euro umgerechnet zum Ta-
geskurs.  (2)  Im Darlehensvertrag vom  21.  Juli  2008  vereinbarte fällige Zinsen.»  

Der  Betriebene erhob vollumfänglich Rechtsvorschlag.  
Am 20.  September  2016  wurde B.B.  in  ihrer Eigenschaft als Ehefrau  des  

Schuldners eine Kopie  des  erwähnten Zahlungsbefehls zugestellt. 
Diese erhob vollumfänglich Rechtsvorschlag und fügte  der  Urkunde unter  

der  Rubrik «Bemerkungen» folgende handschriftliche und  von  ihr unterzeich-
nete Erklärung hinzu: «Vollumfänglicher Rechtsvorschlag bezüglich  der  Betrei-
bungsforderung und Rechtsvorschlag bezüglich  des der  Zwangsvollstreckung 
unterstellten Vermögens, das  in  jedem Fall auf das Vermögen  von  Herrn A.A., 
meinem Ehemann, zu beschränken ist.» .  

Am 3. Juli  2017  reichte  die  betreibende Gläubigerin beim Friedensrichter  des  
Bezirks  Lausanne  (nachfolgend: Friedensrichter) ein Gesuch um provisorische  
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seit dem  16.  November  2010  erteilt wird. Im Übrigen erklärte sie,  die  Rechts-
vorschläge aufrechtzuerhalten und  den  Entscheid zu bestätigen. 

Mit Eingabe vom  7.  August  2018  erheben A.A. und B.B. gegen diesen Ent-
scheid Beschwerde  in  Zivilsachen.  In der  Hauptsache beantragen sie  die  Ver-
weigerung  der  Rechtsöffnung bezüglich  der  Rechtsvorschläge  von  B.B. Even-
tualiter verlangen sie, dass  die  Rechtsöffnung bezüglich  des  Rechtsvorschlags  
von  B.B. teilweise erteilt werde, dass  die  Rechtsöffnung folglich nur  in der  
Höhe  von Fr. 732140.-  zuzüglich Zinsen  von 3%  p.a. seit dem  16.  November  
2010  erteilt werde und dass  die  Wirkungen  der  Rechtsöffnung auf das Vermd-
gen  von  A.A. zu beschränken seien. Bezüglich  des  Rechtsvorschlags  von  A.A. 
verlangen sie, dass  die  Rechtsöffnung nur  in der  Höhe  von Fr. 732140.-  zuzüg-
lich Zinsen  von 3%  p.a. seit dem  16.  November  2010  erteilt werde. Subeventu-
aliter beantragen sie  die  Aufhebung  des  angefochtenen Entscheids und  die  
Rückweisung  der  Sache  an die  Vorinstanz zur neuen Beurteilung im Sinne  der  
Erwägungen. Im Wesentlichen beschweren sie sich über eine Verletzung ihres 
Anspruchs auf rechtliches Gehör, über Willkür bei  der  Feststellung  des  Sach-
verhalts und bei  der  Anwendung  der  Regeln  des  französischen Rechts zum ehe-
lichen Güterstand und zum Irrtum, sowie über eine Verletzung  von Art. 82  
SchКG,  Art. 8  ZGB,  Art. 55  ZPO und  Art. 16  IPRG. 

Zur Stellungnahme eingeladen beantragte  die  Beschwerdegegnerin  die  Ab-
weisung  der am B.  Oktober  2018  versandten Beschwerde, während  die  Vor-
instanz auf  die  Erwägungen ihres Entscheids verwies.  Die  Beschwerdeführer 
reichten  am 10.  Oktober eine spontane Antwort ein. 

Aus  den  Erwägungen:  

1.  
Die  Beschwerde wurde rechtzeitig eingereicht  (Art. 100  Abs.  1  BOG) gegen 
einen Endentscheid  (Art. 90  BGG; BOG  134 0 115  E.  1.1  = Pra2008 Nr.106)  
in  Schuldbetreibungs- und Konkurssachen  (Art. 72  Abs.  2 lit. a  BOG  in  Verbin-
dung mit  Art. 82  SchKG), durch ein oberes kantonales Gericht, das als Rechts-
mittelinstanz entschieden hat  (Art. 75  Abs.  l  und  2  BGG);  der  Streitwert  von 
Fr. 30000.-  ist erreicht  (Art. 74  Abs.  1 lit. b  BOG).  Die  Beschwerdeführer,  die  
vor  der  Vorinstanz unterlegen sind, sind beschwerdeberechtigt  (Art. 76  Abs.1 
BGG).  

2. .  
2.1 Die  Beschwerde  in  Zivilsachen kann wegen Rechtsverletzung im Sinne  von 
Art. 95  und  96  BOG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht  von  
Amtes wegen  an (Art. 106  Abs.1 BOG) und ist weder  an die  Begründung  der  
Parteien noch  an  diejenige  der  Vorinstanz gebunden (BGE  138  п  331 E.1.3; 
135 0 397  E.  1.4  = Pra2010 Nr.7).  Dies  bedeutet, dass  es  nicht wie ein erst-
instanzliches Gericht alle sich möglicherweise stellenden Rechtsfragen prüft.  
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Rechtsöffnung ein zur Beseitigung  der  beiden Rechtsvorschläge  der  laufenden 
Betreibung gegen A.A.  und  B.B.  in der  Höhe  von Fr. 732140.-  zuzüglich Zin-
sen  von 4,7%  p.a. seit dem  16.  November  2010  und  einer Vertragsstrafe  von 7%  
p.a. auf dem Kapital  und  von Fr. 2832.-  zuzüglich Zinsen zu  4,7%  p.a. (fällige 
Zinsen) seit dem  16.  November  2010. 

Am 19.  September  2017  beantragten  die  Schuldner  die  Abweisung  des  Ge-
suchs um Rechtsöffnung.  Sie  reichten ein französisches Rechtsgutachten éin, 
Auszüge aus dem CCF bezüglich  der  Zustimmung  (Art. 1109-1122), der  ge-
setzlichen Gütergemeinschaft  (Art. 1400-1491), der  vertraglichen Güter-
gemeinschaft  (Art. 1497),  sowie Urteile  des  französischen Kassationshofs.  Am 
25.  September  2017  reichten sie ausserdem durch einen Boten,  und  am 26.  Sep-
tember  2017 in der  kontradiktorisch geführten Gerichtsverhandlung ein zusätz-
liches Gutachten ein, das  am 22.  September  2017  übermittelt wurde, sowie Aus-
züge aus Kommentaren zum französischen  Recht. 

Mit  Entscheid vom  26.  September  2017, der den  Parteien  am 20.  Oktober  
2017  eröffnet wurde, beseitigte  der  Friedenrichter unter anderem  die  Rechtsvor-
schläge  von  A.A.  und  B.B  und  erteilte  die  provisorische Rechtsöffnung für  den  
Betrag  von Fr. 732140.-  zuzüglich Zinsen  von 4,7%  p.a. seit dem  16.  Novem-
ber  2010  und  von Fr. 2832.-  ohne Zinsen  (I).  

Mit  Eingabe vom  27.  Dezember  2017  reichten  die  Betriebenen bei  der  
Schuldbetreibungs-  und  Konkurskammer  des  Kantonsgerichts Waadt (nachfol-
gend: Vorinstanz) Beschwerde gegen diesen Entscheid ein.  Sie  beantragten,  der  
Entscheid sei  in  dem Sinne zu ändern, dass das Gesuch um provisorische 
Rechtsöffnung bezüglich  der  Rechtsvorschläge  von  B.B. abzuweisen sei, even-
tualiter  in  dem Sinne, dass  die  Rechtsöffnung bezüglich  der  Rechtsvorschläge  
von  B.B. teilweise erteilt werde,  die  provisorische Rechtsöffnung jedoch nur  in 
der  Höhe  von Fr. 732140.-  zuzüglich Zinsen  von 3%  p,  a.  seit dem  16.  Novem-
ber  2010  zu erteilen sei  und  die  Wirkungen  der  provisorischen Rechtsöffnung 
auf das Vermögen  von  A.A. zu beschränken seien; subeventualiter beantragten 
sie bezüglich  der  Rechtsvorschläge  von  B.B.  die  Aufhebung  des.  Entscheids  
und  die  Rückweisung  der  Sache  an die  erste Instanz zur neuen Entscheidung 
im Sinne  der  Erwägungen. Ferner beantragten sie eine Änderung  des  Ent-
scheids  in  dem Sinne, dass das Gesuch um Beseitigung  des  Rechtsvorschlags  
von  A.A. teilweise gutgeheissen werde, wobei  die  provisorische Rechtsöffnung 
nur  in der  Höhe  von Fr. 732140.-  zuzüglich Zinsen  von 3%  p.a. seit dem  
16.  November  2010  zu erteilen sei; eventualiter beantragten sie  die  Aufhebung  
des  Entscheids bezüglich  des  Rechtsvorschlags  von  A.A.  und  die  Rückweisung  
der  Sache  an die  erste Instanz zur neuen Entscheidung im Sinne  der  Erwägun- 
gen.  

Mit  Entscheid vom  12.  Juni  2018  hiess  die  Vorinstanz  die  Beschwerde teil-
weise gut.  Sie  änderte  den  angefochtenen Entscheid  in  dem Sinne, dass  die  
Rechtsöffnung bezüglich  der von  A.A.  und  B.B. erhobenen Rechtsvorschläge 
provisorisch im Umfang  von Fr. 732140.-  zuzüglich Zinsen  von 4,35%  p.a.  
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Unter Berücksichtigung  der  Begründungspflicht nach  Art. 42  Abs.  2  BGG prüft  
es  nur  die  bei ihm  von den  Parteien geltend gemachten Fragen,  es  sei denn, dass  
die  rechtlichen Mängel geradezu offensichtlich sind (BGE  140 0 115  E.  2; 140  
ш  86  Е.2  = Pra2014 Nr.79; BGE  13311545  Е.2.2  = Pra2008 Nr.41). 

Handelt  es  sich um ausländisches  Recht,  kann gemäss  Art. 96 it. a  BOG  
mit  der  Beschwerde gerügt werden,  der  angefochtene Entscheid habe ausländi-
sches  Recht  nicht angewendet, wie  es  das schweizerische  internationale  Privat-
recht vorschreibt. Bei Streitigkeiten vermögensrechtlicher Natur wie im vorlie-
genden Fall kann  der  Entscheid ansonsten wegen Verletzung  von Art. 9  BV, das 
heisst wegen willkürlicher Anwendung  des  ausländischen Rechts, angefochten 
werden  (Art. 95 lit. a  BGG  und  96 it. b  BGG  e  contrario:  BGE  143 II 350  E.  3.2  
= Pra2018 Nr.  69;  Urteile SA_862/2017 vom  9.  April  2018.E. 3.2;  SA_441/2015 
vom  4.  Februar  2016  E.  2). Der  angefochtene Entscheid darf daher nur aufgeho-
ben werden, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, eine Norm oder einen klaren  
und  unbestrittenen Rechtsgrundsatz verletzt oder  in  stossender Weise dem Ge-
danken  der  Gerechtigkeit oder  der  Billigkeit zuwiderläuft (BGE  143 IV 241  
E.  2.3.1; 134 1263  E.  3.1  = Pra2009 Nr.  29).  Das Bundesgericht tritt auf  rein  
appellatorische Kritik nicht ein (BGE  142 0 364  Е.2.4  mit  Hinweisen 
= Prа2017 Nr.  73). 

2.2  Das Bundesgericht legt seinem Urteil  den  Sachverhalt zugrunde,  den die  
Vorinstanz festgestellt hat  (Art. 105  Abs.  l  BOG).  Der  Beschwerdeführer kann  
die  Feststellung  des  Sachverhalts nur rügen, wenn sie offensichtlich unrichtig 
ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne  von Art. 95  BOG beruht und 
wenn  die  Behebung  des  Mangels für  den  Ausgang  des  Verfahrens entscheidend 
sein kann  (Art. 97  Abs.  l  BGG).  Der  Beschwerdeführer,  der  sich über eine of-
fensichtlich unrichtige, das heisst willkürliche, Feststellung  des  Sachverhalts 
beschweren will (Art.9 BV; BGE  137 I 58  Е.4.1.2  = Prа2011 Nr.71; BGE  
135 0 127 E.1.5),  muss sich  an  das Rügeprinzip halten. Dabei ist daran zu er-
innern, dass sich  die  Beweiswürdigung nur als willkürlich erweist, wenn das 
Gericht  den Sinn  und  die  rechtliche Tragweite eines Beweismittels offensicht-
lich nicht verstanden hat, wenn  es  ohne triftigen Grund ein Beweismittel nicht 
berücksichtigt hat, das geeignet ist,  den  angefochtenen Entscheid zu ändern, 
oder auch, wenn  es  aus  den  zusammengetragenen Elementen unhaltbare 
Schlüsse gezogen hat (BGE  1360552 E.4.2  = Pra2011 Nr.41).  

2.3  Dié Beschwerdeführer legen neue Dokumente zum Inhalt  des  französischen 
Rechts vor, das sie als für ihre Streitigkeit anwendbar halten. Darunter finden 
sich ein Rechtsgutachten, ein Auszug aus  der  Lehre, Entscheide  des  franzö-
sischen Kassationshofs  (3.  Zivilabteilung vom  12.  Juni  2014; 1.  Zivilabteilung 
vom  27.  Juni  2018, 1.  Juli  1997  und  13.  Dezember  1983)  sowie Bestimmun-
gen aus dem CCF  (Art. 1304-1304-6, 1107),  einige  in  einer alten Fassung  
(Art. 1180, 1101).  Diesen Dokumenten kommt zumindest teilweise Beweischa- 
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rakter zu (BGE  138 II 217  E.  2.3 in fine  mit Hinweisen) und unterliegen folg-
lich dem Verbot  des  Vorbringens neuer Beweismittel nach  Art. 99  Abs.  1  BGG. 
Soweit  die  Parteien nämlich  die  Pflicht haben, Beweismittel zur Feststellung  
des  ausländischen Rechts beizubringen, wovon  die  Beschwerdeführer ausge-
hen, kommt einem Rechtsgutachten über ausländisches Recht zumindest teil-
weise  der  Charakter eines Beweismittels zu, selbst wenn  es  sich nicht um einen 
Beweis im engeren  Sinn  handelt (vgl. unten  E.  6).  Angesichts  des  Versäumnis-
ses  der  Beschwerdeführer, vor  der  Vorinstanz entsprechende Beweise zur Fest-
stellung  des  ausländischen Rechts beigebracht zu haben, können sie  dies  vor 
Bundesgericht nicht nachholen und dieses auffordern, diese Beweismittel zu 
prüfen (Urteil  1С_214/2015  vom  6.  November  2015  E.  2.2.4).  Im Übrigen er-
klären  die  Beschwerdeführer auch nicht, warum auf  die  vorgelegten Dokumente 
ausnahmsweise eingetreten werden sollte. 

Aus  den  vorstehenden Gründen sind diese verschiedenen Dokumente für un- 
zulässig zu erklären.  

3. 

In  einer ersten Rüge kritisieren  die  Beschwerdeführer unter Geltendmachung 
einer Verletzung  von Art. 82  SchКG, dass  die  Vorinstanz einen Zinssatz  von 
4,35%  p.a. angenommen hat. Sie verlangen, dass ein Zinssatz  von 3%  als Ver-
zugszins angewendet wird.  

3.1 

3.1.1 Die  Vorinstanz entschied, dass  der  T4M-Zinssatz ein variabler Zinssatz 
sei,  der  periodisch  an den  Markt für Zinssätze angepasst werde.  Er  gehöre we-
der zu  den  allgemein bekannten Daten noch zu  den  unmittelbar zugänglichen 
Informationen,  die man  aus einem jedermann verfügbaren Dokument entneh-
men könne wie aus einem Kalender oder einem gängigen Wörterbuch. Daher 
durfte  der  vom erstinstanzlichen  Richter  auf  0,35%  festgelegte T4M-Zinssatz 
nicht als Durchschnittszinssatz verwendet werden, weil er nicht nachgewiesen 
war. Demgegenüber hielt sie dafür, dass  die  Erhöhung um  1,35%  beizubehalten 
sei,  mit  der  Begründung, dass  die  Möglichkeit eines negativen Interbankenzins-
satzes zum Zeitpunkt  des  Vertragsabschlusses im Jahr  2008  kaum vorstellbar 
war  und  selbst unter  der  Annahme einer solchen Möglichkeit  es  eindeutig nicht  
die  Absicht  der  Parteien war, dass  die Bank  dem Darlehensnehmer einen Zins 
zahlen sollte. Irn Übrigen wies sie darauf hin, dass  es  Aufgabe  der  Beschwerde-
führer gewesen wäre, für jeden Titel nachzuweisen, dass  der  T4M-Zinssatz ne-
gativ war  und  dass  der  Vertrag  in  diesem Fall  den  Wegfall  der  Erhöhung vorsah.  
Sie  legte somit  den  Zinssatz auf  4,35%  fest, das heisst,  den in Art.  l  it. a des  
Kapitels  I des  Darlehensvertrags vorgesehenen Verzugszins  von 3  %, erhöht 
um  1,35%,  wie  es in Ziff. 4 des  Vertrags vorgesehen war.  
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3.1.2 Die  Beschwerdeführer behaupten, dass sich  der  Text  des  Rechtsöffnungs-
titels nur auf einen einzigen Zinssatz beziehe,  der  auf  den  vertraglich vereinbar-
ten Zins anwendbar sei, dass dieser Zinssatz durch zwei Rechnungselemente 
bestimmt sei, einerseits durch  den  T4М-Zinssatz und andererseits durch  die  
Erhöhung dieses Zinssatzes um  1,35%,  und dass  es  demgegenüber keinen 
besonderen,  von 1,35%  unabhängigen Zinssatz gebe. Weiter führen sie aus, 
dass  der  T4М-Zínssatz negativ sein könne, da  die  Beschwerdegegnerin selber 
vorschlage, im Verfahren einen Durchschnittszinssatz  von 0,35%  geltend zu 
machen, und dass sie  die  Beschwerdegegnerin nicht auffordern würden;  einen 
Zins zu bezahlen, so dass diese Hypothese vom Rеchtsöffnungsrichter nicht zu 
prüfen sei. Schliesslich erklären sie, dass sich  die  Vorinstanz ebenfalls zu Un-
recht auf  den  Wegfall  der  Zinserhöhung beziehe, weil sie keinen solchen Weg-
fall verlangten, sondern allein  die  Festlegung  des  vertraglich vereinbarten Zin-
ses unter Berücksichtigung  der  Rechnungselemente,  des  T4М-Zinssatzes und 
dessen Erhöhung.  Weil  kein Rechtsöffnungstitel  den  vertraglich vereinbarten 
Zinssatz vorsehe, beantragen sie,  die  Beseitigung  des  Rechtsvorschlags sei be-
reits  in  dieser Höhe zu verweigern.  

3.1.3 Die  Beschwerdegegnerin schliesst sich  der Argumentation der  Vorinstanz  
an  mit  der  Begründung, dass  die  Beschwerdeführer nicht nachgewiesen hätten, 
dass  der  T4М-Zinssatz negativ sein könnte, so dass  es  gerechtfertigt sei,  die  Er-
höhung  von 1,35%  zum Nennwert beizubehalten.  

3.2 
3.2.1  Das provisorische oder auch das definitive Rеchtsöffnungsverfahrеn ist 
ein Urkundenprozess, dessen Ziel nicht  die  Feststellung  des  materiellen Be-
stands  der in  Betreibung gesetzten Forderung ist, sondern das Vorliegen eines 
Vollstreckungstitels.  Der  Rechtsöffnungsrichter prüft nur  die  Beweiskraft  der  
vom Gläubiger vorgelegten Urkunde, ihre formelle Natur, und anerkennt ihre 
Vollstreckbarkeit, sofern  der  Schuldner nicht sofort  seine  Einwendungen glaub-
haft macht (BGE  132 0 140 E.4.1.1  mit Hinweisen = Pra2006 Nr.  133). Es  
geht über  die  Kognitionsbefugnis  des  Rechtsöffnungsrichters hinaus, eine Aus-
legung  des  Parteiwillens im Wesentlichen auf .  der  Grundlage extrinsischer 
Elemente  des  Forderungstitels vorzunehmen; im Gegenteil,  es  ist Sache  des  Ge-
richts, eine solche Frage im Aberkennungsprozess,  am  Ende eines umfassenden 
Beweisverfahrens, zu entscheiden  (Art. 79  SchКG; BGE  145 III 20  E.  4.3.3  
= Pra  2019  Nr.  5;  Urteil  SA 450/2012  vom  23.  Januar  2013  E.  3.2  = SJ  2013 I 
S. 345). 

3.2.2  Als Schuldanerkennung im Sinne  von Art. 82  Abs.1 .SchКG ist eine 
durch  den  Betriebenen oder seinem Stellvertreter unterzeichnete durch öffent-
liche Urkunde festgestellte oder durch Unterschrift bekräftigte Urkunde zu qua-
lifizieren, aus  der  sein Wille hervorgeht, dem Betreibenden vorbehalts- und  be- 
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dingungslos eine bestimmte oder leicht bestimmbare fällige Geldsumme zu be-
zahlen (BGE  145 0 20  E.  4.1.1  = Pra  2019  Nr.  5).  Eine Schuldanerkennung 
kann sich aus einer Gesamtheit  von  Urkunden ergeben, sofern  die  notwendigen 
Elemente daraus hervorgehen.  Dies  bedeutet, dass das unterzeichnete Doku-
ment auf  die  Schriftstücke, welche  die  Schuld betragsmässig ausweisen oder 
deren Bezifferung erlauben, klar Bezug nehmen oder darauf verweisen muss 
(ВGE  13911297  Е.2.3.1  = Pra2013 Nr.  115;  BGE  1320480 E.4.1). 

3.2.3 Der  Betriebene kann  die  Rechtsöffnung verhindern, indem er sofort  seine  
Einwendungen glaubhaft macht.  Er  kann alle zivilrechtlichen Rechtsbehelfe, 
Einreden oder Einwendungen zur Entkräftung  der  Schuldanerkennung geltend 
machen.  Er  muss nicht  den  absoluten (oder strengen) Beweis für  seine  Einwen-
dungen erbringen, sondern diese nur, grundsätzlich für jeden Titel, glaubhaft 
machen  (Art. 254  Abs.  1  ZPO; BGE  145 020  E.  4.1.2  = Pra  2019  Nr.  5). 

3.3  Vorliegend entschied  die  Vorinstanz zu Unrecht,  es  obliege  den  Beschwer-
deführern, für jeden Titel nachzuweisen, dass  der  T4М-Zinssatz negativ sei 
und dass  der  Vertrag  in  einem solchen Fall  den  Wegfall  der  Erhöhung vorsehe. 
Im Gegenteil, soweit  die  Beschwerdegegnerin nicht bestreitet, dass  der  T4M-
Satz theoretisch negativ sein könnte, muss  der  Ausschluss eines solchen Nega-
tivzinses aus dem Titel hervorgehen, ohne dass  es  notwendig ist, diesen zuvor 
auszulegen, weil eine solche Prüfung  die  Kognition  des  Rechtsöffnungsrichters 
bei Weitem überschreitet.  Der  Ausschluss  des  Negativzinses ist nämlich not-
wendig, um  die  Höhe  des  Zinses und damit  die  Höhe  der  sich aus dem Rechts-
öffnungstitel ergebenden Forderung zu beziffern.  Er  geht nicht aus  den  zivil-
rechtlichen Rechtsbehelfen hervor,  die  glaubhaft zu machen,  den  Betriebenen 
oblag (vgl. unten  E.  6.1).  

Daraus folgt, dass  die  Rüge  der  Verletzung  von Art. 82  SchКG  in  diesem 
Punkt begründet ist Das angefochtene Urteil ist dahingehend zu ändern, dass  
die  provisorische Rechtsöffnung nur für  den  Verzugszins  von 3%  p.a., wie im 
Darlehensvertrag vorgesehen, seit dem  16.  November  2010  erteilt werden kann.  

4. 
Die  Beschwerdeführer kritisieren  die  Vorinstanz bezüglich ihrer Annahme, das 
gemeinschaftliche Vermögen  des  Paares unterstehe  der  Betreibung. Sie behaup-
ten,  die  Zustimmung  der  Ehefrau zum Darlehen sei aufgrund eines Irrtums un-
gültig, weil sie davon ausgegangen sei, sich nur zu verpflichten, wenn  die  im 
Darlehensvertrag vorgesehenen Garantien erbracht würden, und sie habe  die  
Vertragsänderung vom  7.  November  2008  nicht unterzeichnet, mit  der die  Be-
schwerdegegnerin auf  die  erstrangige Hypothek auf  der  Liegenschaft  in U.,  de-
ren Nutzniesser sie seien, verzichtet habe. Sie machen auch geltend, dass  die  
Zustimmung  der  Suspеnsivbеdingung unterstellt gewesen sei, dass diese Garan-
tie bestehe.  

1224 Die Praxis 11/2019 1225 Die Praxis 11/2019 



Nr.124 ш  Zivilrecht  und  Zivilverfahrensrecht  

4.1  Zunächst hat  die  Vorinstanz entschieden, dass  es  dem Betriebenen;  der  Ein-
wendungen gemäss  Art. 82  Abs.2 SChКG geltend macht, obliege,  den  Inhalt  
des  ausländischen Rechts nachzuweisen, auf das er  seine  Einwendung stütze. 

Sodann prüfte  die  Vorinstanz, ob  die  Zustimmung  der  Ehefrau zum  Dar  
lehensvertrag nichtig sei und ob diese Zustimmung ausserdem  von  Suspеn-
sivbedingungen abhängig war,  die  nicht eingetreten seien. Dazu stellte sie 
zunächst fest, dass diese Norm entgegen  den  Behauptungen  der  Beschwerde-
führer,  die  Ehefrau habe geglaubt, dass  die  im Vertrag vorgesehenen Bedingun-
gen unverändert blieben und sie sich diesbezüglich im Sinne  von Art. 1109  CCF 
im Irrtum befand, im vorliegenden Fall nicht anwendbar sei, weil sie voraus-
setze, dass  der  Irrtum bereits zum Zeitpunkt  der  Zustimmung bestehe. 

Danach führte sie aus, dass  die  Beschwerdeführer mit  der  Behauptung,  die  
Zustimmung  der  Ehefrau sei nicht mehr gültig, weil  die  Bedingungen  des  Dar-
lehens geändert hätten, geltend machten,  die  zum Darlehen erteilte Zustimmung 
sei ab dem Zeitpunkt,  in  dem  die Bank  auf gewisse Garantien verzichtet habe, 
nicht mehr wirksam gewesen. Sie entschied jedoch, dass sie dёn Inhalt  des  fran-
zösischen Rechts zu dieser Frage nicht nachgewiesen haben. 

Schliesslich entschied sie,  die  Beschwerdeführer hätten auch nicht glaubhaft 
gemacht, dass  die  Zustimmung  der  Ehefrau  von der  Leistung  der  Garantie  in  
Form  der  Hypothek auf  der  Liegenschaft  in U.  abhängig war. Zur Bekräftigung 
dieser Feststellung hielt  die  Vorinstanz einerseits fest, dass diese Zustimmung 
keiner solchen Bedingung unterstellt war, und andererseits, dass  die  Begrün-
dung einer solchen Garantie  der  Zustimmung  der  Ehefrau bedurfte, weil sie 
Nutzniesserin  der  Liegenschaft war. Mit anderen Worten wusste sie zum Zeit-
punkt  der  Zustimmung zum Darlehen, dass diese Garantie nicht geleistet wor-
den war, weil sie nicht aufgefordert worden war, dazu ihr Einverständnis zu ge-
ben. Wäre diese Garantie eine Bedingung für ihre Zustimmung gewesen, hätte  
die  Ehefrau  dies  nach Auffassung  der  Vorinstanz deutlich gemacht. Sie führte 
weiter aus, dass bezüglich eines möglichen Irrtums über künftige Tatsachen 
nicht bekannt war, ob er nach französischem Recht zulässig gewesen wäre, 
denn  die  Beschwerdeführer hätten  den  Inhalt  des  französischen Rechts  in  die-
sem Punkt nicht nachgewiesen.  

4.2 Die  Beschwerdeführer bestreiten  den  Entscheid, soweit er davon ausgeht, 
dass das gemeinschaftliche Vermögen  des  Ehepaares aufgrund  der  Zustimmung  
der  Ehefrau zum Bankdarlehen  des  Ehemannes  der von der  Beschwerdegegne-
rin eingeleiteten Betreibung untersteht. Sie machen im Wesentlichen geltend,  
die  Ehefrau habe  der  Änderung vom  7.  November  2008 des  Vertrags vom  
21.  Juli  2008,  das heisst dem Verzicht  der Bank  auf  die  Hypothek auf  der  Lie-
genschaft  in U.,  nicht zugestimmt. Folglich behaupten sie, dass  die  Zustim-
mung  der  Ehefrau zum Darlehen aufgrund eines Irrtums,  in  dem sie sich befun-
den habe, ungültig sei und dass diese Zustimmung  der  Suspensivbedingung 
unterlag, dass diese Garantie bestehe.  
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4.2.1 In  einer ersten Reihe  von  Rügen machen  die  Beschwerdeführer zunächst 
eine Verletzung  von Art. 8  ZGB und  Art. 55  ZPO sowie  Art. 82  SchKG geltend. 

Sie behaupten,  die  Anwendbarkeit  von Art. 1109  CCF auf  den  Darlehensvertrag 
glaubhaft gemacht zu haben und somit  den  Erfordernissen  von Art. 82  SchKG 
nachgekommen zu sein,  der die  einfache Glaubhaftmachung  der  Einwendung 
verlangt. Sie behaupten, dass  es  Sache  der  Gegenpartei sei,  die  Anwendung die-
ser Norm im Detail anzufechten, insbesondere wenn nach  der  Zustimmung eine 
wesentliche Tatsache eingetreten sei. 

Sodann rügen sie eine Verletzung  von Art. 16  Abs. 2'PRG. Sie kritisieren  

die  Vorinstanz, für  die  Willensmängel Konzepte  des  schweizerischen statt  des  

französischen Rechts angеwendèt zu haben, obwohl  die  Einreden und Einwen-

dungen  des  Schuldners zur lex causac gehörten. 
Sie rügen auch eine Verletzung  von Art. 16  Abs.1 IPRG sowie ihres An-

spruchs auf rechtliches Gehör und berufen sich dabei auf  Art. 6  EMRK. Nach 
ihrer Auffassung hätte  die  Vorinstanz, wenn sie  von den  Parteien erwarten 
durfte, dass sie das anwendbare Recht nachweisen, auf sie zugehen müssen, 
wenn sie Zweifel hinsichtlich  der  Anwendung  von Art. 1109  CCF hatte. 

Schliesslich kritisieren  die  Beschwerdeführer eine willkürliche Anwendung  

(Art. 9  BV)  von Art. 1109  CCF. Sie behaupten zunächst, dass  es  sich um eine 
allgemeine Bestimmung handle,  die  auf  den  Darlehensvertrag wie auf jeden 
anderen Vertrag nach  Art. 1101  aCCF anwendbar sei, und dass  es  gemäss  

Art. 1107  aCCF für  die  Nichtanwendung einer besonderen Regel bedürfe, was 
beim Darlehensvertrag nicht  der  Fall sei. Sie stützen sich dabei auf einen Ent-
scheid vom  27.  Juni  2018, in  dem  der  französische Kassationshof entschied, 

dass  Art. 1109  CCF auf diesen Vertrag anwendbar sei.  Die  Vorinstanz habe so-
mit  Art. 1109  CCF  in  schwerwiegender Weise verkannt, indem sie das Gegen-
teil entschied.  Die  Beschwerdeführer behaupten sodann,  die  Vorinstanz habe 

auf  den  vorliegenden Fall zu Unrecht Entwicklungen  der  schweizerischen 
Rechtsprechung bezüglich künftiger Tatsachen angewandt, während das franzd-
sische Recht anerkenne, dass künftige Änderungen  des  Vertrags dessen Annul-
lierung wegen hrtums ermöglichten, wie ein Urteil  des  französischen Kassati-

onshofs vom  12.  Juni  2014  zeige.  Der  angefochtene Entscheid,  der es  nicht 

zulasse, bei  der  Prüfung  des  Irrtums künftigen Vertragsänderungen Rechnung 
zu tragen, würde somit das französische Recht offensichtlich verletzen.  Dies  
habe folglich  die  Ehefrau daran gehindert, ihr Recht auf Feststellung  der  Nich-
tigkeit ihrer Zustimmung gemäss  Art. 1110  CCF auszuüben,  der  nach Auffas-
sung  des  französischen Kassationshofs  die  gültige Rechtsgrundlage darstelle. 
Gestützt auf diese Begründung folgern  die  Beschwerdeführer, dass das gemein-
schaftliche Vermögen  des  Ehepaars nicht  der  Betreibung unterliege, weil  die  
Beschwerdegegnerin mit dem Verzicht auf gewisse Garantien  die  Auswirkun-
gen  der  Zustimmung  der  Ehefrau hinsichtlich  des  gemeinsamen Vermögens er-
heblich verändert habe. Nach ihrer Auffassung glaubte  die  Ehefrau zum Zeit-

punkt  der  Vertragsunterzeichnung vom  21.  Juli  2008  irrtümlicherweise, diese  
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Garantien würden während  der  ganzen Laufzeit  des  Darlehens bestehen. Ein 
solcher Irrtum führe zur Ungültigkeit  der  Zustimmung und somit zur Nichtig-
keit  der  Urkunde,  in der die  Zustimmung enthalten ist.  Die  Beschwerdeführer 
leiten daraus ab, dass  die  Betreibung allein auf das Vermögen  des  Ehemannes 
beschränkt werden müsse.  

4.2.2 In  einer zweiten Reihe  von  Rügen kritisieren  die  Beschwerdeführer,  die  
Vorinstanz habe nicht anerkannt, dass  die  Zustimmung  der  Ehefrau  von der  
Leistung einer Garantie  in der  Form einer Hypothek ersten  Ranges  auf  der  Lie-
genschaft  in U.  abhängig war. 

Sie beschweren sich über Willkür  (Art. 9  BV) bei  der  Feststellung  des  Sach-
verhalts bezüglich  des  Zeitpunkts,  in  dem  die  Garantien hätten erbracht werden 
müssen, demjenigen  in  dem  die  Mittel hätten zur Verfügung gestellt werden 
müssen, demjenigen  in  dem  die  Mittel tatsächlich zur Verfügung gestellt wur-
den und schliesslich bezüglich  der von der  Beschwerdegegnerin nach  der  Ver-
tragsänderung vom  7.  November  2008  verlangten Garantien. 

Sodann beschweren sie sich über eine Verletzung ihres Anspruchs auf recht-
liches Gehör und berufen sich dabei auf  Art. 6  EMRK. Sie behaupten,  die  Vor-
instanz habe  die  Frage  des  Zeitpunkts,  in  dem  die  Garantien hätten erbracht 
werden sollen, nicht behandelt, ebenso wenig  die  Frage  des  endgültigen Ver-
zichts auf diese Garantien, um festzustellen, ob  die  Zustimmung  von  einer Sus-
pensivbedingung abhängig war. 

Ferner machen sie eine Verletzung  von Art. 82  SchKG geltend, weil  die  Be-
schwerdegegnerin hätte nachweisen müssen, dass  die  Garantien vor  der  Zurver-
fügungstellung  der  Mittel erbracht worden waren, damit  die  Zustimmung  der  
Ehefrau Wirkung erzielen konnte. Dieser Nachweis sei jedoch nicht erbracht 
worden, weshalb  die  Rechtsöffnung hätte verweigert werden müssen. 

Schliésslich beanstanden  die  Beschwerdeführer, dass  die  Vorinstanz mit 
Blick auf  die  Suspensivbedingung nicht französisches Recht angewandt habe.  

5.  
Zunächst drängt  es  sich auf,  die  Rüge bezüglich  der  Verletzung  des  Anspruchs 
auf rechtliches Gehör zu prüfen.  Die  Beschwerdeführer machen eine solche 
Verletzung geltend, indem sie sich auf  Art. 6  EMRK stützen. Sie kritisieren  die  
Vorinstanz einerseits, weil sie davon ausging,  Art. 1109  CCF sei auf  den  Darle-
hensvertrag nicht anwendbar, und sie sich zu dieser Frage nicht  an  sie gewandt 
habe, und anderseits, weil sie ihre Frage, wonach  die  Zustimmung  der  Ehefrau  
von der  Bedingung abhing, dass  die  Garantien vor  der  Zurverftigungstellung  
der  Mittel zu leisten seien, nicht geprüft habe.  

5.1 Der  Inhalt  des  Anspruchs auf. rechtliches Gehör,  den die  Rechtsprechung 
aus  Art. 29  Abs.  2  BV und  Art. 6  Abs.1 EMRK ableitete, hat  in den von den  Be-
schwerdeführern geltend gemachten Aspekten keine andere Tragweite.  
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5.1.1 Der  Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst insbesondere das Recht  des  

Betroffenen, sich vor Erlass eines  in seine  Rechtsstellung eingreifenden Ent-

scheids zu  den  wesentlichen Punkten zu äussern, erhebliche Beweisс  beizubrin-
gen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden, Einsicht  in die  Akten 

zu nehmen,  an der  Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder 
sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist,  den  

Entscheid zu beeinflussen (BGE  143  V  71 E.4.1; 142 1218  E.  2.3  = Pra2017 

Nr.2; BGE  135 1279  E.  2.3  = Pra2010 Nr.46). 

Soweit  die  Vorinstanz im vorliegenden Fall  die  Tragweite und  den  Inhalt  der  

Norm  des  ausländischen Rechts geprüft hat,  die  gemäss  den  Beschwerdeführern 

für ihren Fall anwendbar war und zu  der  sie sich geäussert haben, ist keinerlei 

Verletzung  des  Anspruchs auf rechtliches Gehör zu erkennen.  

5.1.2 Die  Rechtsprechung hat aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör auch  

die  Pflicht  des  Richters abgeleitet, seinen Entscheid zu begründen, damit  der  

Betroffene ihn verstehen, ihn, wenn  es  angebracht ist, zweckdienlich anfechten 
und sein Beschwerderecht korrekt ausüben kann. Um diesen Erfordernissen zu 
entsprechen, muss  der Richter die  Gründe wenigstens kurz erwähnen,  die  ihn 

geleitet haben und auf  die  er seinen Entscheid gestutzt hat, damit sich  der  Be-

troffene über dessen Tragweite Rechenschaft geben und ihn  in  Kenntnis  der  

Sache anfechten kann (BGE  141  V  557  E.  3.2.1  = Prа2016 Nr.29; BGE  

1391V 179  E.  2.2  = Pra2013 Nr.74; BGE  134183  E.  4.1  mit Hinweisen). So-

fern  die  Gründe,  die  zum Entscheid  der  Behörde geführt haben, erkennbar sind, 

ist  der  Anspruch auf einen begründeten Entscheid eingehalten, selbst wenn  die  

angegebene Begründung falsch ist.  Die  Begründung kann übrigens implizit 

sein und sich aus  den  verschiedenen Erwägungen  des  Entscheides ergeben 

(BGE  141  V  557  Е.3.2.1  = Prа201б  Nr.29). 
Im vorliegenden Fall hat sich  die  Vorinstanz mit  der  Frage beschäftigt, ob  die  

Zustimmung  der  Ehefrau  von der  Leistung bestimmter Garantien abhängig war. 

Mit ihrem  Argument  bestreiten  die  Beschwerdeführer lediglich  die  Begründung  

der  Vorinstanz,  die der  Ansicht war, dass  dies  nicht  der  Fall sei.  

5.1.3  Daraus ergibt sich, dass  die von den  Beschwerdeführern vorgebrachte 

Rüge  der  Verletzung  des  Anspruchs auf rechtliches Gehör  in.  jeder Hinsicht 

unbegründet ist.  

6.  
Als Nächstes ist  die  Rüge zu prüfen, wonach  die  Vorinstanz  Art. 82  Abs.2 

SchG,  Art. 8  ZGB und  Art. 55  ZPO verletzt habe, weil sie  von den  Beschwer-

deführern bezüglich  der  Einrede  des  Willensmangels aufgrund eines Irrtums 

einen strengen Nachweis  des  Inhalts  des  französischen Rechts verlângt habe. 

Damit hängt sie mit  der  Rüge  der  Verletzung  von Art. 16  Abs.  1  IPRG zusam-

men, wonach  die  Vorinstanz anstelle  des  französischen Rechts das schweizeri- 
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sche Recht angewandt habe, sowie mit  der  Rüge  der  willkürlichen Anwendung  
des  französischen Rechts bezüglich  des  Wшensmangels aufgrund eines Irrtums.  

6.1  Gemäss  Art. 82  SchKG kann  der  Gläubiger, dessen Forderung auf einer 
durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftig-
ten Schuldanerkennung beruht,  die  provisorische Rechtsöffnung verlangen 
(Abs.  l).  Der Richter  spricht dieselbe aus, sofern  der  Betriebene nicht Einwen-
dungen, welche  die  Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht 
(Abs.  2). 

6.1.1 Der  Fall hat internationalen Bezug, da  der  Sitz  der  Beschwerdegegnerin  
in  Frankreich hegt.  Die  Parteien einigen sich darauf, dass  der  Darlehensvertrag 
vom  21.  Juli  2008  dem französischen Recht unterliegt.  

Die  Voraussetzungen zur Erteilung  der  provisorischen Rechtsöffnung, diв  
ein reiner Zwischenentscheid darstellt, insbesondere das Erfordernis einer 
Schuldanerkennung sowie  die  Elemente einer solchen Urkunde, gehören zum 
schweizerischen Recht (lex  fori);  hingegen werden  die  materiellrechtlichen 
Fragen im Zusammenhang mit  der  Verpflichtung  des  Betriebenen durch das Ge-
setz geregelt, das  von den  Kollisionsnormen  des  schweizerischen internationa-
len Privatrechts bezeichnet wird («lix causae»; BGE  140 0 456  E.  2.2.1  
= Pra2015 Nr.  36;  Urteil  SA 790/2015  vom  18. Mai 2016  E.  6.1).  Das ausländi-
sche Recht regelt daher insbesondere  die  Entstehung  des  Anspruchs,  die  Gültig-
keit  des  Vertrags,  die  Höhe  der  Forderung einschliesslich Zinsen.  Es  regelt auch  
die  Einwendungen  des  ,Schuldners  (Art. 82  Abs.  2  SchКG), einschliesslich  der  
Willensmängel (SCHWANDER, Rechtsöffnung  in  internationalen Konstellatio-
nen — anwendbares Recht und Besonderheiten  des  Verfahrens, ZZZ  [38] 2016 
S.157  ff.,  162;  BSK SchKG I-STAEHELIN,  N.  174  zu  Art. 82  SchКG; ST[тсНнLI,  
Die  Rechtsöffnung,  2000, S. 339;  VEUILLET,  in: La  mainlevéе  de  l'opposition,  
2017,  N.  111  und  252  zu  Art. 82  SChKG; Voск,  in:  Kurzkommentar SchКG,  
2.  Aufl.  2014,  N.  42  zu  Art. 82  SchКG; VocK/AEPLI-WWz,  in:  SK Kommentar,  
4.  Aufl.  2017,  N.  3  zu  Art. 82  SchКG).  

6.1.2  Nach dem Wortlaut  von Art. 16  IPRG ist  der  Inhalt  des  anzuwendenden 
ausländischen Rechts  von  Amtes wegen festzustellen. Dazu kann  die  Mitwir-
kung  der  Parteien verlangt werden. Bei vermögensrechtlichen Ansprüchen 
kann  der  Nachweis  den  Parteien überbunden werden (Abs.  1).  Ist  der  Inhalt  des  
anzuwendenden ausländischen Rechts nicht feststellbar, so ist schweizerisches 
Recht anzuwenden (Abs.  2).  Obwohl  Art. 16  Abs.1 IPRG  in der  französischen  
Version von  «preuve»  spricht, hat das ausländische Recht, das  in der  Schweiz 
angewendet werden soll, Normcharakter, weshalb  der  Ausdruck  «preuve»  als 
eine Feststellung («Nachweis»)  des  ausländischen Rechts zu verstehen ist 
(BGE  138 III 232  E.  4.2.4;  Urteil  4А_65/2017  vom  19.  September  2017  
E.  2.2.1,  zusammengefasst  in  SRIEL  2018 S. 411). 
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Im Rechtsöffnungsverfahren,  in  dem Entscheide im summarischen Verfahren 
gefällt werden  (Art. 251 lit. a  ZPO), ist  Art. 16  Abs.  l  Satz  1  IPRG nicht an-

wendbar wegen  der in  diesem Bereich erforderlichen Dringlichkeit. Somit hat  
der  Rechtsöffnungsrichter  den  Inhalt  des  ausländischen Rechts nicht  von  Amtes 

wegen festzustellen (BGE  140 0 456  E.  2.3  und  2.4  = Pra2015 Nr.  36).  
Das Bundesgericht hat entschieden, dass  es  demgegenüber  der  betreibenden 

Partei obliege, dieses Recht nachzuweisen, soweit  man es von  ihr vernünftiger-

weise verlangen kann  (Art. 16  Abs.  1  Satz  3  IPRG), auch wenn sie vom Gericht 
dazu nicht aufgefordert worden ist. Weiter führte  es  aus, dass im Falle eines sol-
chen Versäumnisses das schweizerische Recht nicht angewendet werden muss 
und das Gesuch um Beseitigung  des  Rechtsvorschlags abzuweisen ist (BGE  
140 0 456  E.  2.3  und  2.4  = Pra2015 Nr.  36).  Hingegen hat  es  sich nicht zur 

Feststellung  des  ausländischen Rechts bezüglich  der  Einwendungen  des  Betrie-

benen geäussert. 
Nach Auffassung einiger Autoren bleibt   die  Pflicht zur Feststellung  des  aus-

ländischen Rechts bei  der  betreibenden Partei, selbst wenn sich  die  Feststellung 

auf  die  Einwendungen  des  Betriebenen beziehen, soweit dieser eine  der  Ein-
wendungen sofort glaubhaft gemacht hat.  Der  Betriebene kann diese glaubhaft 
machen, indem er  den  Inhalt  des  ausländischen Rechts nachweist, aber auch 
einfach glaubhaft macht, dass  die  Einwendung besteht, namentlich, weil das 
Schweizer Recht eine ähnliche Regel kennt (SCHWANDER, a.a.O.,  5.163).  An-

dere vertreten  die  Meinung, dass diese Pflicht dem Schuldner obliegt (VEUu.-
LET, a.a.O.,  N.  111  zu  Art. 82  SchКG; im gleichen  Sinn  GILLIÉRON,  Commen-

taire  de la  loi fédérale sur  la  poursuite  pour  dettes  et la  faillite,  Art. 1-88  
SchКG,  1999,  N.  67  zu  Art. 84  SchKG, nach dem  die  Pflicht, das ausländische 
Recht festzustellen,  der  Partei obliegt,  die es  geltend macht; Voск/AEPLI-WIЕZ, 

a.a.O°., ebd.). 
Für  die  wenigen Autoren,  die  sich zur Frage äussern, muss  der  Schuldner  

den  Inhalt  des  ausländischen Rechts nur plausibel machen (SCHWANDER, 

a.a.O., ebd.,  der  zwar  die  Haltung vertritt, dass  die  Beweislast  des  Nachweises  
des  ausländischen Rechts zwar dem Betreibenden obliegt, aber einräumt, dass  
der  Betriebene, um  seine  Einwendung glaubhaft zu machen, namentlich  den  In-
halt dieses Rechts glaubhaft machen kann; VEULLET, a.a.O.,  N.  111  und  253  zu  
Art. 82  SChКG).  

6.1.3 Es  ist  den  Autoren zu folgen,  die der  Meinung sind, dass  der  Nachweis  
des  ausländischen Rechts für  die  Einwendungen dem Betriebenen obliegt.  Von 
der  betreibenden Partei kann  in der  Tat nicht eiwartet werden, dass sie mögliche 
Einwendungen vorwegnimmt,  die der  Betriebene geltend machen kann.  Dies  
umso mehr, als  es  im summarischen Verfahren nur einen Schriftenwechsel 
gibt, auch wenn ein zweiter Schriftenwechsel — mit  der  nötigen Zurückhaltung 
angeordnet — nicht ausgeschlossen ist, sofern  es die  Umstände erfordern (BGE  
138 0 252  E.  2.1  = Pra2012 Nr.  109).  Kann  der  Betriebene  den  Inhalt  des  aus- 
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ländischen Rechts nicht glaubhaft machen, auf das sich  seine  Einwendung 
stützt, ist  die  Rechtsöffnung zu erteilen.  

Es  bleibt zu prüfen, bis zu welchem Grad  der  Nachweis  des  ausländischen 
Rechts zu erbringen ist.  Die  Antwort auf diese Frage hängt  von der  Frage  des  
Umfangs  der  Prüfung  des  Rechts ab — sei sie vollständig oder summarisch —,  
die  das Gericht diesbezüglich durchzuführen hat. Wenn vom Betriebenen erwar-
tet wird, dass er  den  Inhalt  des  ausländischen Rechts nur glaubhaft macht, kann  
der  Rechtsöffnungsrichter ebenfalls nur eine summarische Prüfung  der  Begrün-
detheit  der  Einwendung durchführen. 

hn Allgemeinen genügt  es  bei  der  provisorischen Rechtsöffnung, dass  der  
Betriebene  seine  Einwendungen nur glaubhaft zu machen hat. Das Gericht 
muss aufgrund objektiver Anhaltspunkte  den  Eindruck erhalten, dass  die  be-
haupteten Tatsachen eingetreten sind, ohne dabei  die  Möglichkeit auszuschlies-
sen, dass sie sich etwas anders ereignet haben könnten (BGE  132 0 140  
E.  4.1.2  = Fra  2006  Nr.133; Urteil SA_389/2016 vom  21.  Sеptémber  2016  
E.  3.1.1). 

In  rechtlicher Hinsicht stimmt  die  Mehrheit  der  Autoren,  die  zwischen  der  
vom Rechtsdffnungsrichter durchgeführten tatsächlichen und rechtlichen Prü-
fung unterscheiden, darin überein, dass  die  Prüfung  der  Rechtmässigkeit  der  
Einwendungen  des  Betriebenen summarisch ist  (CR  LP-SсHмют,  N.15  zu  
Art. 82  SchКG; BSK SchКG I-STAEHELIN,  N.88  zu  Art.  SchКG; VEUILET, 
a.а.0.,  N.  108  zu  Art. 82  SChКG;  contra:  SтцсниLl, a.a.O.,  S. 348 f.),  oder zu-
mindest summarisch sein kann, wenn das Gericht mit schwierigen Rechtsfragen 
konfrontiert ist, deren Lösung eingehender Recherchen bedarf, obwohl eine ein-
gehende Prüfung vorzuziehen ist (RÜEusCHI, Ausgewählte Entwicklungen zúm 
provisorischen Rеchtsöffnungstitel,  in:  Rechtsöffnung und Zivilprozess —  natio-
nal  und  international, 2014, S. 45  ff.,  57f.). In  diesem Punkt hat das Rechtsöff-
nungsverfahren daher summarischen Charakter im engeren Sinne (HOHL,  Pro-
cédure civile,  Bd.II,  2.  Aufl.  2010, N.,1622  und  1565).  

Das Bundesgericht hat  die  Frage anfänglich offen gelassen (Urteil 
SA_905/2010 vom  10.  August  2011  E.  2.1)  oder  den  Entscheid  der  Vorinstanz,  
die  sich geweigert hat, definitiv über eine Einwendung zu entscheiden, als nicht 
willkürlich bezeichnet (Urteil  5P.321/2005  vom  27.  Januar  2006  E.  3.2). . 

Kürzlich hat  es,  ohne  die  Kontroverse ausdrücklich beizulegen, eingeräumt, 
dass das Rechtsöffnungsverfahren bezüglich  der  Einwendungen,  die der  
Schuldner geltend machen kann, summarischen Charakter im engeren Sinne 
hat (BGE  144 0 552  E.  4.1.4  = Pra2019 Nr.69).  In den  typischen summari-
schen Verfahren anderer Bereiche hat das Bundesgericht  die  summarische Prü-
fung  des  Rechts akzeptiert (BGE  138 0 636  E.  4.3.2  = Pra  2013  Nr.38 [Ein-
sprache gegen  den  Arrestbefehl]; Urteil SA_572/2012 vom  15.  November  2012  
E.  2.3  [Eheschutzmassnahmen)). 

Irn Übrigen auferlegt das Bundesgericht im Rechtsdffnungsverfahren gegen-
über dem Betriebenen erhöhte Anforderungen  an die  Prozessbeschleunigung.  
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Insbesondere erhält er keine Nachfrist, wenn er nicht rechtzeitig Stellung bezo-
gen hat (BGE  138 0 483  E.  3.2.4). 

hi  Arrestverfahren,  in  dem das summarische Verfahren im engeren Sinne 

anwendbar ist, hat  die  gesuchstellende Partei  den  Inhalt  des  ausländischen 

Rechts nur glaubhaft zu machen (Urteil  5Р.355/2006  vom  B.  November  2006  
E.  4.3  = Pra  2007  Nr.  47).  

Angesichts  der  Ähnlichkeit zwischen  der  Beweislast für  die  Tatsachen, mit 

denen  die  Einwendungen glaubhaft gemacht werden, und  der  Pflicht  des  Nach-

weises  des  ausländischen Rechts,  des rein  summarischen Charakters  des  Ver-

fahrens,  in  dem  die  Einwendungen  des  Betriebenen geprüft werden, und  der  
Schnelligkeit, mit  der  Letzterer auf das Gesuch um Rechtsöffnung zu reagieren 

hat, ist  es  richtig, dass  der  Betriebene  den  Inhalt  des  ausländischen Rechts be-
züglich seiner Einwendungen nur glaubhaft zu machen hat. Wenn  der  Rechts-

dffnungsrichter für  die  Einwendungen  (Art. 82  Abs.2 SchKG) ausländisches 
Recht anwendet, muss er folglich deren rechtliche Begründetheit  in  einem sum-

marischen Verfahren ermitteln.  Er  wird nach dieser summarischen Prüfung  die  
Rechtsöffnung verweigern, wenn er zum Schluss kommt, dass  die  Einwendung 
nicht ohne Aussicht auf Erfolg ist, wobei daran zu erinnern ist, dass sein Ent-
scheid keine materielle Rechtskraft hat.  

6.2  Auch wenn  es  zutrifft, dass  die  Beschwerdeführer im vorliegenden Fall  den  

Inhalt  des  anwendbaren französischen Rechts zu dem  von  ihnen geltend ge-
machten Irrtum glaubhaft machen müssen, ist festzustellen, dass sie  die  an-
wendbarén Rechtsnormen ihren eigenen Behauptungen zufolge  der  Vorinstanz 
nicht unterbreitet haben, weil sie einige davon als neue Tatsachen vorlegen, na-
mentlich  Art. 1102  aCCF. Gleiches gilt für  die  einschlägige Rechtsprechung. Im 

Übrigen finden sich  die  relevantesten Erklärungen zum Irrtum im Rechtsgut-
achten, das sie vor Bundesgericht einreichen [...] und auf das sie sich beziehen, 
um  die  grossen Linien ihrer Kritik  am  angefochtenen Urteil aufzuzeigen. Das 

Gutachten selber erwähnt  die  Urteile  des  französischen Kassationshofs vom  

13.  Dezember  1983, 1.  Juli  1997  und  12.  Juni  2014.  Für  den  Nachweis  der  Will-

kür  des  angefochtenen Entscheids erklären  die  Beschwerdeführer  in  Tat und 

Wahrheit nicht, inwiefern ihre vor  der  Vorinstanz vorgetragenen Argumente  es  
dieser hätten erlauben sollen, das französische Recht summarisch anzuwenden; 
sie stützen sich hauptsächlich auf  die  neuen, dem Bundesgericht vorgelegten 

Beweisanträge. 
Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass  die  Beschwerdeführer vor  der  

Vorinstanz  den  Inhalt  des  anwendbaren französischen Rechts zum Irrtum nicht 
glaubhaft gemacht haben. Ihre vor Bundesgericht vorgebrachte  Argumentation  
stützt sich auf neue und daher unzulässige Anträge  (Art. 99  Abs.  l  BGG; oben  
E.  2.3). 

Die  Rüge  der  Verletzung  von Art. 82  SChКG,  Art. 8  ZGB und  Art. 55  ZPO 

ist somit abzuweisen. Mit  der  gleichen  Argumentation  ist auch  die  Rüge  der 
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Verletzung  von Art. 16  Abs.2 IPRG und Art.9 BV bei  der  Anwendung  von 
Art. 1109  CCF abzuweisen. Im Übrigen ist zu beachten, dass  die  Vorinstanz 
entgegen  den  Behauptungen  der  Beschwerdeführer nicht schweizerisches Recht 
angewandt hat. Im Bestreben,  die  Argumente  der  Beschwerdeführer zu über-
nehmen, hat sie sich damit begnügt zu betonen, dass sie «eine  Art  clausula  re-
bus sic  stantibus» geltend gemacht haben.  

7. 
In  ihrer zweiten Reihe  von  Rügen behaupten  die  Beschwerdeführer, dass  die  
Zustimmung  der  Ehefrau  von der  Suspensivbedingung abhängig gewesen sei, 
dass eine Garantie für das Darlehen  in  Form einer Hypothek ersten  Ranges  auf 
einer Liegenschaft  in U.  bestand, und dass diese Bedingung nicht eingetreten 
sei, weil  die  Beschwerdegegnerin mit E-Mail vom  7.  November  2008  ohne  die  
Zustimmung  der  Beschwerdeführerin darauf verzichtet habe. 

Hierzu ist  den  Beschwerdeführern entgegen- zu haken, dass  es  ihnen nicht 
gelungen ist,  die  willkürliche Feststellung  des  Sachverhalts  des  angefochtenen 
Entscheids nachzuweisen,  der  festhält, dass  die  Leistung  der  Garantie durch 
eine Hypothek keine Bedingung für  die  Zustimmung  der  Ehefrau war. Zunächst 
ist nämlich festzustellen, dass  die  Beschwerdeführer nicht behaupten, dass das 
Darlehen selber unter diese aufschiebende Suspensivbеdingung falle; unterläge 
jedoch  die  Zustimmung aus diesem Grund dieser Suspensivbedingung, versteht  
es  sich  von  selbst, dass  dies  auch für  die  Leistung  des  Darlehens gelten würde. 
Sodann vermag das  von den  Beschwerdeführern vorgebrachte  Argument  zur 
Unterstützung  der  Behauptung,  die  Leistung  der  Garantie sei eine Bedingung 
für  die  Zustimmung  der  Ehefrau gewesen, nicht zu überzeugen. Nach ihrer Auf-
fassung hätte sie «sicher sein können, dass das gemeinschaftliche Vermögen 
nicht  in  Anspruch genommen würde, bevor nicht alle Garantien  von der Bank  
eingeholt worden wären, um gegebenenfalls zuvor erfüllt zu werden», weil 
nämlich beide Beschwerdeführer Nutzniesser  der  zu pfändenden Liegenschaft 
sind. Wie  die  Vorinstanz darauf hinweist, gibt  die  Beschwerdeführerin selber 
zu, gewusst zu haben, dass  die  versprochene Garantie nicht geleistet wurde; 
dennoch hat sie bei  der  Beschwerdegegnerin nicht interveniert, als das Darlehen 
trotz dieser Tatsache geleistet wurde.  

Die  Feststellung, dass  der  angefochtene Entscheid  in  diesem Punkt keinen 
missbräuchlich erstellten Sachverhalt aufweist, machen  die von den  Beschwer-
deführern geltend gemachten Rechtsrügen gegenstandslos. Sie sind daher alle 
ungültig.  

B.  

Vor diesem Hintergrund ist  die  Beschwerde teilweise gutzuheissen.  Der  erste 
Satz  von  Ziffer  I des  angefochtenen Entscheids ist  in  dem Sinne zu ändern, 
dass  die von  A.A. und В.B. erhobenen Rechtsvorschläge gegenüber dem auf 
Ersuchen  der Bank  C.  erlassenen Zahlungsbefehl Nr. xxxxxxx  des  Betrei- 
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bungsamtes  des  Bezirks  Lausanne  provisorisch beseitigt werden und  die  provi-
sorische Rechtsöffnung für einen Betrag  von Fr. 732140.—  zuzüglich Zinsen  
von 3%  p.a. seit dem  16.  November  2010  erteilt wird. [...] 
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