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Nr. 98 III. Zivikecht und Zivilverfahrensrecht  

lachen mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen muss. Viel-
mehr kann sich das Gericht bzw.  die  Aufsichtsbehörde auf  die  für  den  Ent-
scheid wesentlichen Punkte beschränken (BGE  136 1229  E.  5.2 5.236; 138 I 
232 E.5.1 5.237; 141 0 28 E.3.2.4 5.41;  je mit Hinweisen). Auch  Art. 29  
Abs.2 BV verlangt mit anderen Worten nicht, dass sich das Gericht bzw.  die  
Aufsichtsbehörde mit Argumenten befassen müsste,  die  sich für  die  Beurteilung  
des  Falles als unerheblich erweisen.  Es  wäre im Übrigen  am  Beschwerdeführer 
gelegen, sich bereits vor Kantonsgericht zur Wirtschaftlichkeit seiner Berufs-
ausübung zu äussern.  Dies  hat er jedoch nicht getan, obschon bereits das Be-
zirksgericht — unter anderem — auf diesen Punkt abgestellt hatte.  

Da  sich  der  Beschwerdeführer nicht mit  den  Erwägungen  des  Kantons-
gerichts zur Wirtschaftlichkeit seiner Berufsausübung befasst, hat  es  für das 
Bundesgericht mit  den  kantonsgerichtlichen Tatsachenfeststellungen zu diesem 
Punkt und  der  daraus gezogenen Schlussfolgerung sein Bewenden. Bei diesem 
Ergebnis besteht — wie bereits für das Kantonsgericht — auch fUr das Bundes-
gericht kein Anlass zu untersuchen, ob für  den  Beschwerdeführer zwei Fahr-
zeuge zur Berufsausübung notwendig sind.  [...1  

Nr.  98  Bundesgericht,  I.  zivilrechtliche Abteilung 
Urteil vom  12.  September  2018  i.S.  A. c. X.  (SA_113/2018) 

Übersetzt  von  Bм  влр.А  KUGLER 

(Originaltext fraro6sisch. Publikation  in der  Amtlichen Sammlung erfolgt; BGE  
1440541.)  

Durchgriff im Widerspruchsverfahren (Art.2 ZGB;  Art. 106-109  SchKG). 
Begriff, Voraussetzungen und Abgrenzungen  des  Durchgriffs. Unterscheidung 
zwischen direktem und umgekehrtem Durchgriff; praktische Tragweite  des  um-
gekehrten Durchgriffs im SchКG. Anwendung im konkreten Fall. 

Sachverhalt:  

Die A.  ist eine norwegische Gesellschaft mit Sitz  in  H.  Sie ist im Makler- und 
Immobilienbereich tätig.  

Die  Y.  ist eine panamaische Gesellschaft mit Sitz  in Panama-City (Panama).  
Sie wurde  am 7.  Februar  1995  gegründet. Ihr Zweck ist  die  Durchführung  von  
Finanz-, Anlage- und Maklergeschäften.  

B.  ist eine Liechtensteiner Stiftung mit Sitz  in I. (Liechtenstein).  Sie hält das 
gesamte Kapital  von  C.,  einer Liechtensteiner Stiftung mit Sitz ebenfalls  in I. 

Schuldbetreibung und Konkursrecht Nr.  98  

Diese wiederum hält das gesamte Aktienkapital  der  drei panamaischen Gesell- 
schaften  F.,  D. und Y.  

X.,  norwegischer Staatsangehöriger, ist seit dem  1.  August  1984 in Z.  wohn- 
haft.  

Am 18.  August  1995  erteilte  die  Y.  der F.  Vertretungsvollmacht.  Am  selben  
Tag  erteilte diese ihrerseits  X.  Vollmacht, für sie verbindlich sämtliche Ge-
schäfte abzuschliessen, insbesondere Konten zu eröffnen sowie Effekten  und  
Immobilien für sie zu kaufen  und  zu verkaufen.  

Die A.  kaufte  und  verkaufte Effekten für Rechnung  der  Y.  Da  diese Ge-
schäfte zu erheblichen Verlusten führten, verklagte  die A. am 16.  Oktober  1998 
die  Y.  vor  den  norwegischen Justizbehörden auf Zahlung, wobei sie Geschäfte 
geltend machte,  die  sie für Rechnung  der  Y.  durchgeführt hatte  und  für  die  sie 
weder eine Rückzahlung noch eine Vergütung erhalten hatte.  Die  Y.  beantragte 
Befreiung  und  reichte,  mit  der  Begründung,  die A.  habe sie schlecht beraten, 
eine Widerklage auf Schadenersatzzahlung für  die  bei  den  Geschäften entstan-
denen Verluste  und  für  die  auf Begehren  der A.  ihr gegenüber vorgenommenen 
Pfändungen ein.  

Mit  Urteil vom  4.  Januar  2002  hiess das erstinstanzliche Gericht  von Oslo 
die  Klage  der A.  teilweise gut  und  verurteilte  die  Y.,  ihr innert zwei Wochen  
den  Betrag  von  NOK  18 131 808  zuzüglich  12%  Zins  pro  Jahr zu zahlen.  Die  
Widerklage  der  Y.  wies  es  ab.  

Am 22.  Januar  2004  wies das Appellationsgericht  von  Borgarting  die von der  
Y.  eingelegte Berufung  ab,  unter Vorbehalt  des  Zinssatzes  und  des  Anfangs-
datums  der  Verzugszinsen.  

Mit  Urteil vom  14.  Juli  2004  trat das Oberste Gericht  von  Norwegen nicht 
auf  die  Beschwerde  der  Y.  ein,  und  der  Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte wies sie  am 24.  September  2009  ab.  

Zwischen  2002  und  2010  mussten sich im Zuge  des  genannten Zahlungs-
und anderer Prozesse mehrere Gerichtsbehörden  von  Norwegen sowie  am 
4.  September  2008 der Court of Chancery des  Gliedstaats  Delaware (USA) in  
einem Rechtsgutachten  («opinion»)  mit  der  Frage  der  Verbindungen zwischen  
X.  einerseits  und  der  G.,  C.,  F.,  D. und Y.  andererseits befassen. 

Insbesondere hatte zwar  der Richter iii  summarischen Verfahren  in Oslo  mit  
Verfügung vom  7. Mai 2004 die  Pfändung eines auf  den  Namen  der  D.  lauten-
den Kontos angeordnet,  da  er sie als wirtschaftlich identisch  mit  der  Y.  ansah,  
aber mit  Entscheid vom  20.  September  2004  hiess das Gericht  von Oslo die  Be-
schwerde  der  D.  gegen diese Pfändung gut;  es  unterstrich, dass  die von X.  über  
diese beiden Gesellschaften ausgeübte Kontrolle nicht ausreichte, um einen 
Durchgriff nach panamaischem  Recht  zu begründen.  In  seinem Entscheid vom  
22. Mai 2008  über  die  Klage  der A.  auf Zahlung  der  Prozessentschädigungen,  
die  ihr aufgrund  der  Urteile betreffend  die  Y.  zugesprochen worden waren, ver-
urteilte das erstinstanzliche Gericht  von Oslo X., der  Klägerin NOK  12430 904  
sowie Verzugszinsen zu zahlen.  X.  legte Berufung beim Appellationsgericht  
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von  Agder ein. Dieses bestätigte  die  Zahlungspflicht, senkte jedoch  die  Ent-
schädigung auf NOK  5 700 000. Es  hielt fest,  X.  habe  in der  Y.  eine erheblich 
stärkere  Position  inne als  die  eines Verwaltungsrates,  und aller  Wahrscheinlich-
keit nach sei  die  Y.  lediglich eine «Briefkastenfirma»,  die in Panama  mit  einer  
rein  foгmеllеn Geschäftsleitung ohne Einfluss gegriindet worden war. Gemäss 
dem Gericht gab  es  im Zusansmenhang  mit  einer persönlichen Haftung für  die  
Prozesskosten,  die der  Y.  auferlegt wurden, keinen Grund,  X.  anders zu beurtei-
len als ein Mitglied  des  Vorstands eines norwegischen Vereins oder als jeman-
den,  der den  Verein im Prozess vertritt;  die  Y.  sei so aufgebaut, dass niemand 
anders als  X.  sie vertreten konnte. 

Im t)brigen wies das erstinstaroliche Gericht  von Oslo am  29.November  
2010 die  Schadenersatzforderungen  ab,  die X. in  eigenem Namen gegen  die  
Anwaltskanzlei für fehlerhafte Beratung im Fall  Y.  gegen  A.  geltend gemacht 
hatte.  In  seinem Entscheid hielt das Gericht fest, dass  X. der  Vertreter  der  Y.  
war, dass er sie vollständig beherrschte  und  uneingeschränkt für sie entschied. 

Im Übrigen befassten sich  die  norwegischen Justizbehörden  in  mehreren 
Urteilen  mit  dem aus kommerzieller Sicht ausgewogenen Charakter  der  drei 
Vereinbarungen,  die  zwischen  X.,  Y. und D.  abgeschlossen wurden, nachdem  
X. der  Y.  anlässlich  des  Kaufs  von  Aktien  über  die  Maklergesellschaft  E.  ein 
Darlehen gewährt hatte.  

Mit  Urteil vom  3.  März  2010  schliesslich verurteilte das Bezirksgericht  von  
und  in Luxemburg die  Y.,  X. den  Betrag  von  EUR  2 367 415  zu zahlen,  und  be-
stätigte  die  Pfändung bei einer  Bank der  bei dieser  von  Y.  gehaltenen Beträge  
und  Guthaben.  Y.  bestritt nicht, diesen Betrag zu schulden. Gemäss  den  drei 
genannten Vereinbarungen umfasst  die  Forderung  den  Betrag,  den X. der  E.  
anlässlich  der  erwähnten Aktienkäufe gezahlt hat,  und  die  zu seinen Gunsten 
vorgesehene Vergütung für  sein  persönliches  Engagement  im Prozess,  an  dem  
die A.  beteiligt war.  

Mit  Verfügung vom  30.  April  2010  erklärte das Bezirksgericht  Entremont  
(im Folgenden: Bezirksgericht)  die  Urteile vom  22.  Januar  2004 des  Appella-
tionsgerichts  von  Borgarting  und  vom  14.  Juli  2004 des  Obersten Gerichts  von  
Norwegen für vollstreckbar  und  ordnete als Sichегungsmassnahme  den  Arrest  
von  Gegenständen im Wert  von Fr. 5 023 836.90  zuzüglich Zinsen  von 8,75%  
p.a.  ab  9.  März  2010  sowie  Fr. 5198 233.90 an.  Dritter Besitzer dieser Gegen-
stände (Wertpapiere, Forderungen, Mobiliar  und  Kunstwerke, Beteiligungen, 
dem Betreibungs-  und  Konkursamt  des  Bezirks  Entremont  geleistete Sichегhei-
ten) war  X.  

Mit  Verfügung vom  3. Mai 2010  ordnete das Bezirksgericht als zusätzliche 
Sicherungsmassnahme  den  Arrest  in  Höhe  von Fr. 5 023 836.90  zuzüglich 
Zinsen  von 8,75%  p.a.  ab  9.  März  2010  sowie  Fr. 5198 233.90 von  «allen 
Guthaben  von X.  bei  der K.  sowie allen Forderungen  von X.  gegen  die K. 
in  Schweizer Franken oder  in  Fremdwährung, auf Namen- oder Pseudonym-
Konten sowie auf Nummernkonten oder Konten  mit  Code-Bezeichnung»  an. 
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Mit Urteil vom  11.  April  2012  wies das Walliser Kantonsgericht (im Folgen-
den: Kantonsgericht)  die  Berufungen  von  Y.  und  X.  ab. Mit Entscheid vom  
20.  Dezember  2012  (SA_364/2012 und SA_375/2012) wies das Bundesgericht  
die von  Y.  und  X.  gegen dieses Urteil eingereichten Beschwerden ab. 

Ans  31. Mai 2010  vollzog das Betreibungs- und Konkursamt  des  Bezirks  
Entremont  (im Folgenden: Amt)  den  Arrest (Nr. xxxxxx). 

Zur Arrestprosequierung liess  die A. am 15.  Juni  2010 der  Y.  und ebenso  X.  
einen Zahlungsbefehl (Nr. yyyyyyyy bzw. Nr. zzzzzzzz) zustellen.  Am 19.  Feb-
ruar  2013  erhob  X.  Anspruch auf sämtliche Arrestgegenstände, was  von der A.  
angefochten wurde. 

Mit Entscheid vom  11.  April  2013  erteilte das Bezirksgericht endgültige 
Rechtsöffnung gegenüber dem im Betreibungsverfahren Nr. yyyyyyyy gegen  
die  Y.  erhobenen Rechtsvorschlag, und zwar für  den  Betrag  von Fr. 4709726.25  
zuzüglich Nebenkosten. 

Mit Entscheid vom  2.  Oktober  2013  wies  es  dagegen das Rechtsöffnungs-
begehren  in der  Betreibung Nr. zzzzzzzz gegen  X.  ab. Im Wesentlichen hielt  es  
fest,  der  strikte Nachweis, dass  Y.  und  X.  wirtschaftlich identisch seien, sei 
nicht erbracht worden. 

Mit Entscheid vom  20.  August  2014  wies das Kantonsgericht  die  Be-
schwerde  der A.  gegen diesen Entscheid ab.  

Am B.  März  2014  stellte das Amt  den  Parteien  die  Arresturkunde zu,  die 
18  mit Arrest belegte Effekten oder Werte im geschätzten Gesamtwert  von 
Fr. 2 320 239.47  auffiihrte.  

Die  Gegenstände Nr.1 bis  7  waren eine Forderung  von X.  gegen  die  Y.  in  
Höhe  von  EUR  2 367 415,  gemäss Kopie  des  Urteils vom  3.  März  2010 des  Be-
zirksgerichts  von Luxemburg  (Nr.  1), von X.  dem Amt geleistete Sicherheiten  
von Fr. 2 540 000.-und  Fr. 636 000.-  (Nr.  2)  sowie fünf Konten (Privat-, Konto-
korrent- oder Sparkonten) bei  der K. AG  (Nr.  3-7),  alle Eigentum  von X. X.  
hatte  die  genannten Sicherheiten anstelle einer Immobilie geleistet,  die  aus  der  
Parzelle Nr.  4814 der  Gemeinde  U. (Z.)  bestand, auf  der  das  Chalet J.  gebaut 
war und  die X. am 3.  November  2009  verkauft hatte.  Die A.  hatte diese Liegen-
schaft  am 13.  August  2008  mit Arrest belegen lassen, um  die  Zahlung ihrer For-
derung gegen  X.  aufgrund  des  norwegischen Urteils vom  22. Mai 2008  zur Zah-
lung  von  Prozesskosten sicherzustellen.  

Am B.  September  2014  reichte  die A.  eine Klage auf Aberkennung  der von 
X.  im Rahmen  des  Arrestverfahrens gegen  die  Y.  erhobenen Rückgabeansprü-
che ein. Sie beantragte, im Betreibungsverfahren Nr. yyyyyyyy, Arrest 
Nr. xxxxxx, sei  die  Widerspruchsklage bezüglich seiner angeblichen Forderung 
gegen  die  Y.  in  Höhe  von  EUR  2 367 415,  geschätzt auf  Fr. 1.-, die von  ihm 
dem Amt geleisteten Sicherheiten, deren Saldo sich auf  Fr. 2254496.-  belief, 
und das Privatkonto Nr. xxxx-xxxxxx-xx bei  der K. AG  mit einem Saldo  von 
Fr. 1629.61  abzuweisen und folglich sei das Amt anzuweisen,  die  Betreibung 
unter Einschluss dieser Gegenstände fortzusetzen.  
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Am 2.  April  2015  reichte  die A.  eine zweite Klage gegen  X.  ein  und  be-
gehrte, vier weitere Konten bei  der K. AG,  mit  Guthaben  von  etwa  Fr. 1857.—, 
Fr. 4916.—, Fr. 15945.—  und  Fr. 38000.—,  seien ebenfalls  in die  Betreibung 
Nr. yyyyyyyy, Arrest Nr. xxxxxx, einzuschliessen.  

Die  beiden Fälle wurden  am 26. Mai 2015  vereinigt.  X.  beantragte,  die  Klage 
sei abzuweisen  und  es  sei festzustellen, dass er Eigentümer  der  genannten Ge-
genstände sei,  die in der  Arresturkunde vom  B.  April  2014  unter  den  Nr.  1  bis  7  
aufgeführt sind, sodass diese Gegenstände ihm zurückzugeben seien.  

Mit  Verfügung vom  10.  November  2015  lehnte das Bezirksgericht  ab,  die  an-
gebotenen Beweise  und  Gegenbeweise zu erheben,  mit  denen  die  Herkunft  der  
Mittel belegt werden sollte,  die den  Erwerb  des Chalets J. in Z.  ermöglichten. 
Seiner Ansicht nach waren diese Fakten nicht  relevant,  da  das  formelle  Eigen-
tum  von X. an  dieser Liegenschaft nicht bestritten war.  

Mit  Urteil vom  24. Mai 2016  hiess das Bezirksgericht  die  Klage gut  und  
wies demzufolge  die  Rückgabeansprüche  von X.  auf  die  sieben vorgenannten 
Gegenstände  und  Werte  ab mit  Blick auf ihre  Verwertung zu Gunsten  der A. in 
der  Betreibung Nr. yyyyyyyy (Prosequierung  des  Arrests Nr. xxxxxx).  

Mit  Rechtsschrift vom  28.  Juni  2016  legte  X.  Berufung gegen diesen Ent-
scheid ein; er beantragte,  die  Klage sei abzuweisen  und  es  sei präjudiziell fest-
zustellen, dass er Eigentümer  der  Aггestgеgеnstände Nr.  1-7  sei.  

Die A.  antwortete  am 12.  April  2017  und  beantragte Abweisung  der  Be-
rufung.  

Mit  Beweisverfügung vom  11.  September  2017  nahm  der  Präsident  der 1.  zi-
vilrechtlichen Abteilung  des  Walliser Kantonsgerichts Stellung zu  den  vom Be-
rufungskläger angebotenen Beweismitteln. Sеinеr Ansicht nach deuteten  die  
Beweismittel darauf hin, dass  die  Finanzierung  des Chalets J.  ihren Ursprung 
nicht  in der  Tätigkeit  von X.  im Zusammenhang  mit  der  Y.  seit  1995  hatte, son-
dern aus seinem vorherigen Privatvегmögen  (und  demjenigen seiner  Ex-Ehe-
frau) stammte.  Prima facie  sei diese Frage für  die  Untersuchung  des Falls rele-
vant.  Infolgedessen hiess er  die  angebotenen Beweismittel Nr.  2-4  gut,  und  das 
Grundbuchamt  des  V.  Bezirks  von  Martigny und  die  L.  SA  (neue Firma  der  
M.  SA)  wurden  mit  separater Verfügung aufgefordert,  die  Urkunden einzurei-
chen.  Er  wies darauf hin, dass  die  Verfügung als Beweisverfügung im Be-
rufungsverfahren galt.  

Mit  Schreiben vom  14.  November  2017  stellte  die  vorgenannte Behörde  den  
Parteien  die  erhaltenen Unterlagen zu sowie dem Berufungskläger ein Exemplar  
der  Rechtsschrift  der  Berufungsbeklagten vom  B.  November  2017, in  welcher 
diese neue Tatsachen geltend machte (Einreichen  der  Urteile  des  Bezirks-
gerichts  von  und  in Luxemburg  vom  20.  Oktober  2017).  Sie  setzte  X.  eine Frist  
von 20  Tagen, um zu dieser Rechtsscbrift Stellung zu nehmen, sowie beiden 
Parteien, um ihre allfällige Stellungnahme zu  den  neuen Unterlagen  in den  Ak-
ten vorzubringen. Diese Frist wurde zu Gunsten  der A.  bis  zum  14.  Dezember  
2017  verlängert.  

Schuldbetreibung und Konkursrecht Nr.  98 

X.  nahm  am 24.  November  2017  Stellung; er beantragte Unzulässigkeit  der 
von der A.  geltend gemachten neuen Fakten  und  Unterlagen.  Die A.  ihrerseits 
reichte  am 14.  Dezember  2017  eine Stellungnahme ein,  in der  sie ihre Rechts-
begehren  in  ihrer Berufungsantwort bestätigte.  In  dieser Rechtsschrift brachte 
sie  in der  Hauptsache vor,  es  sei nicht notwendig — als Voraussetzung für einen 
Durchgriff —, dass ein Zusammenhang zwischen  den  Aггеstgegenständеn  und  
dem Vегшögеn  der  Y.  bestehe. Eventualiter brachte sie vor, dass, selbst wenn  
man  einen solchen Zusammenhang als notwendig erachte,  die  Berufung abge-
wiesen werden müsse,  da  der  Berufungskläger das Fehlen eines Zusammen-
hangs nicht nachweise, selbst wenn  man die  neu eingereichten Beweismittel be-
rücksichtige. Subеvеntualitеr behauptete sie, einen solchen Zusammenhang 
nachgewiesen zu haben. Subsubeventualitег  brachte sie vor,  die von  ihr selbst 
angebotenen Beweismittel seien zuzulassen. 

Diese Stellungnahme wurde  am  folgenden  Tag  dem Berufungskläger zuge-
stellt,  und  beide Parteien wurden benachrichtigt, dass  die  Beweisaufnahme im 
Berufungsverfahren abgeschlossen  und  der  Fall spruchreif sei.  

Mit  Entscheid vom  15.  Dezember  2017  hiess das Kantonsgericht  die  Be-
rufung  von X.  gegen  die  Verfügung vom  24. Mai 2016  teilweise gut. Infol-
gedessen wies  es die von der A. am B.  September  2014  und  2.  April  2015  ein-
gereichte Klage auf Aberkennung  der  Ansprüche  von X.  ab und  wies das Amt  
an, X. die  Gegenstände Nr..1-7  in der  Arresturkunde vom  B.  April  2014 in der  
Betгèibung Nr. yyyyyyyy zurückzugeben.  

Mit  Rechtsschrift,  die am 1.  Februar  2018  bei  der Post  aufgegeben wurde, 
reicht  die A.  gegen diesen Entscheid beim Bundesgericht eine Beschwerde  in  
Zivilsachen ein.  In der  Hauptsache beantragt sie  seine  Änderung, wobei sie 
ihre Rechtsbegehren wiederholt, dass  der  Rückgabeanspruch  von X.  abzuwei-
sen sei  und  die  Gegenstande Nr.  l-7 in der  Arresturkunde zu ihren Gunsten  
in die  Betreibung Nr. yyyyyyyy, Arrest Nr. xxxxxx, einzubeziehen seien. Even-
tualiter beantragt sie  seine  Aufhebung  und  Rückweisung  des Falls an  das 
Kantonsgericht zwecks neuer Untersuchung  und  neuen Entscheids. Im Wesent-
lichen beklagt sie sich  über  eine Verletzung  von Art. 29  (Verletzung  des  recht-
lichen Gehörs)  und  9  BV (willkürliche Feststellung  des  Sachverhalts), Art.2 
(Bedingung  des  Rechtsmissbrauchs bei  der  Anwendung  des  Durchgriffsprin-
zips)  und  8  ZGB (Verteilung  der  Beweislast),  Art. 107-109  SchKG (Beweis-
mass) sowie  Art. 52, 55, 150  und  222  ZPO (Bestreitung  des  Sachverhalts  und  
Verfügungsgrundsatz). 

Zur Antwort aufgefordert, beantragte  der  Beschwerdegegner  mit  Schriften 
vom  6.  März  2018  Abweisung  der  Beschwerde, während das Kantonsgericht 
auf seinen Entscheid verwies.  Die  Parteien reichten eine Replik beziehungs-
weise Duplik ein.  

Mit  Verfügung vom  25. Mai 2018  hiess  der  Instruktionsrichter deit  am B. Mai 
2018 von der  Beschwerdeführerin eingereichten Antrag auf aufschiebende Wir-
kung gut.  
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Aus  den  Erwägungen:  

1. 

1.1 Die in  einem Widerspruchsverfahren  (Art. 106  ff. SchКG) gefällten Ent-
scheide können mit einer Beschwerde  in  Zivilsachen angefochten werden  
(Art. 72  Abs.  2 lit. a  BGG; Urteil  SA 11/2009  vom  31.  März  2009  E.  1). Die  Be-
schwerde richtet sich gegen  den  Entscheid einer letztinstanzlichen kantonalen 
Behörde  (Art. 75  BGG)  in  einem Verfahren, dessen Streitwert  die  Schwelle  von 
Fr. 30000.— (Art. 74  Abs.  1  ilt.  b  BGG) klar überschreitet. Sie wurde fristgemäss  
(Art. 100  Abs.  1  und  46  Abs.  1 lit. c  BGG) und  in der  vom Gesetz vorgesehenen 
Form  (Art. 42  BGG)  von der  Partei eingereicht,  die  vor  der  Vorinstanz unter-
legen war  (Art. 76  Abs.  l  BGG).  Es  ist daher grundsätzlich auf sie einzutreten.  

1.2 In  Einklang mit  Art. 54  Abs.  1  BGG ergeht  der  vorliegende Entscheid auf 
Französisch,  der  Sprache  des  angefochtenen Entscheids, obwohl  die  Be-
schwerde auf  Deutsch  verfasst ist, wie  dies Art. 42  Abs.  1  BGG gestattet.  

2, 

2.1  Mit  der  Beschwerde  in  Zivilsachen können Rechtsverletzungen gerügt wer-
den, wie sie  in Art. 95f.  BGG aufgeführt sind. Das Bundesgericht wendet das 
Recht  von  Amtes wegen  an (Art. 106  Abs.  1  BGG). Angesichts  der  Begrün-
dungsanforderungen gemäss  Art. 42  Abs.  1  und  2  BGG prüft  es  jedoch grund-
sätzlich nur  die  vorgebrachten Rügen (BGE  142 0 364  E.  2.4  mit Hinweisen 
= Pra2017 Nr.73).  Der  Beschwerdeführer muss daher  die  Begründung  des  
angefochtenen Entscheids erörtern und genau darlegen, inwiefern  die  Vor-
iпstan7 Recht verletzt haben soll (BGE  142199  E.  1.7.1; 1420 364 E.2.4  mit 
Hinweis = Pra2017 Nr.  73).  Im Übrigen prüft das Bundesgericht  die  Verletzung  
von  Grundrechten nur insofern, als eine solche Rüge  in der  Beschwerde aus-
drücklich vorgebracht und klar und ausführlich begründet worden ist («qualifi-
zierte Rügepflicht»,  Art. 106  Abs.  2  BGG; BGE  1421369  E.  2.1; 1420364  
E.  2.4  = Рra  2017  Nr.  73). 

2.2  Das Bundesgericht legt seinem Urteil  den  Sachverhalt zugrunde,  den die  
Vorinstanz festgestellt hat  (Art. 105  Abs.  1  BGG).  Es  kann davon nur dann ab-
weichen, wenn diese 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,  der  be-
hauptet, dass  die  Feststellung  des  Sachverhalts offensichtlich unrichtig ist  
(Art. 97  Abs.1 BGG), das heisst willkürlich im Sinne  von  Art.9 BV .(ВGE  
143 1310  E.  2.2  mit Hinweis), muss  der  oben erwähnten qualifizierten Rüge-
pflicht gerecht werden (vgl. oben  E.  2.1).  Insbesondere darf er sich nicht darauf 
beschränken,  den  strittigen Feststellungen mit seinen eigenen Behauptungen  
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oder mit seiner eigenen Würdigung  der  Beweise zu widersprechen, sondern er 
muss genau angeben, inwiefern diese Feststellungen willkürlich im Sinne  von  
Art.9 BV sind. Auf eine Rüge  des  Sachverhalts,  die  diesen Anforderungen 
nicht entspricht, wird nicht eingetreten (BGE  141 IV 249  E.  1.3.1  mit Hinweis). 

Im vorliegenden Fall ist  der  prozedurale Sachverhalt,  der  für  die  Beurteilung  
des  vorliegenden Streitfalls notwendig ist, gestützt auf  Art. 105  Abs.2 BGG  
von  Amtes wegen ergänzt worden [...]_  

3. 

Die  kantonale Behörde erklärte  die von der  Beschwerdeführerin  am B.  Novem-
ber  2017  eingereichten Urteile  des  Bezirksgerichts  von  und  in Luxemburg  vom  
20.  Oktober  2017  für unzulässig mit  der  Begründung,  die  Beschwerdeführerin 
habe abgewartet, ob  die  Urteile zu ihren Gunsten ausfielen, bevor sie sie  in  die-
sem Verfahren einreichte und sich darauf bezog, und dieses Verhalten verstosse 
gegen Treu und Glauben  (Art. 52  ZPO). Dennoch bestätigte sie, dass sie  die  
Folgen dieser Urteile für  den  vorliegenden Fall prüfen werde. 

Im ersten Teil ihrer  Argumentation,  wo  es  um  die  Vermutung  des  Eigentums  
des  Beschwerdegegners ging,  der die  Gegenstände beanspruchte, entschied  die  
kantonale Behörde, dass dieser Besitzer  der  mit Arrest belegten Zahlungsforde-
rung gegen  die  Y.,  der  Sicherheiten und Bankguthaben sei, sodass er mutmass-
licher Eigentümer dieser Werte sei. Sie hielt fest, im Berufungsurteil vom  
11.  April  2012  betreffend  die  Vollstreckbarkeit  der  ausländischen Entscheide 
und  des  Arrests habe das Kantonsgericht zwar  die  Wahrscheinlichkeit bejaht, 
dass  der  Beschwerdegegner und  die  Y.  wirtschaftlich betrachtet identisch sind 
und  die  rechtliche Selbständigkeit gegenüber  den  Gläubigern  der  Gesellschaft 

missbräuchlich geltend gemacht wird.  In  ihrem Urteil vom  20.  August  2014  zur 
Rechtsöffnung habe  die  gleiche Behörde jedoch festgehalten,  es  sei nicht belegt 
worden, dass  die  Voraussetzungen für einen Durchgriff  in  dem Beweismass er-
füllt seien, das  in  diesem Verfahren erforderlich sei, und dass  der  Beschwerde-
gegner nicht als Schuldner  der  Beschwerdeführerin angesehen werden könne.  
Die  kantonale Behörde entschied daher, das erste Gericht habe sich vollständig 
auf  die  Erwägungen  des  Urteils vom  11.  April  2012  gestützt,  in  welchem  es  um  
die  Wahrscheinlichkeit  des  Sachverhalts ging, aber das Urteil vom  20.  August  
2014, in  welchem  es  darum ging, wie sicher dieser Sachverhalt sei, nicht einmal 
erwähnt, sodass ihre eigene Begründung zur  Analyse des  Durchgriffs auf einer 
Wahrscheinlichkeit beruhte. Dieses Beweismass sei jedoch  in  einem Aberken-
nungsverfahren angesichts  der  im kantonalen Urteil  von 2014  dargelegten 
Elemente ungenügend, um zu entscheiden, dass  die  Behauptungen  des  Be-
schwerdegegners zu  den  beanspruchten Gegenständen nicht mehr als  die  wahr-
scheinlichsten erschienen. Sie kam zum Schluss, da  es der  Beschwerdefahrerin 
nicht gelungen sei, als Gegenbeweis ausreichende Zweifel  an den  Behauptun-
gen  des  Beschwerdegegners über sein Eigentumsrecht zu wecken, hätte sie  den  
Beweis für das Gegenteil erbringen müssen, und  der  erste  Richter  habe zu  Un- 
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recht  die  Beweislast umgekehrt und vom Beschwerdegegner gefordert, sein 
Recht zu präzisieren und zu begründen. 

im  zweiten Teil ihrer  Argumentation, in  welchem  es  um  den  Durchgriff geht,  
den  sie im Rahmen einer Prüfung  des  Gegenbeweises zum Eigentum  des  
Beschwerdegegners analysierte, urteilte  die  kantonale Behörde, dass das pana-
maische Recht auf diese Frage anwendbar sei; da aber nur ein mit Vorsicht zu 
geniessendes Rechtsgutachten vom September  2004  zur Verfügung stehe, be-
stünden ernstliche Zweifel hinsichtlich  des  genauen Inhalts dieses Rechts zu 
diesem Thema. Sie vertrat jedoch  die  Ansicht,  die  genaue Ermittlung dieses In-
halts könne offen bleiben,  da — selbst wenn Schweizer Recht anwendbar sei  —
die  strengeren Bedingungen auf jeden Fall nicht erfüllt seien.  Es  gebe zwar 
starke Hinweise darauf, dass  der  Beschwerdegegner und  die  Y.  wirtschaftlich 
identisch seien (uneingeschränkte Vollmacht, über  die F.,  eine Gesellschaft 
ohne Angestellte,  die  Y.  in  allen ihren Geschäften zu verpflichten; Haftungs-
klage  des  Beschwerdegegners  in  eigenem Namen für fehlerhafte Rechts-
beratung zu Lasten  der  Y.),  sodass ran diese Bedingung als erfüllt ansehen 
könne.  Es  sei jedoch nicht notwendig, diese Frage zu beantworten, da  die  Be-
rufung auf  die  rechtliche Dualität nicht missbräuchlich sei. Diesbezüglich ent-
schied  die  kantonale Behörde,  die  Beschwerdeführerin habe nicht nachgewie-
sen, dass  die  Y.,  um sich ihren finanziellen Verpflichtungen ihr gegenüber 
aufgrund  der 1998  eingeleiteten Zahlungsklage zu entziehen,  die  zu  den  norwe-
gischen Verurteilungen vom  4.  Januar  2002  und  22.  Januar  2004  geführt hatte, 
darauf hingearbeitet habe, sich missbräuchlich zu Gunsten  des  Beschwerdegeb 
fers ihrer Substanz zu entleeren. Um ihre These zu stützen, legte sie  den  
Schwerpunkt ihrer  Analyse  auf  die  Frage, ob  der  Beschwerdegegner und  die  Y.  
versucht hatten,  die  Arrestgegenstände zum Nachteil  der  Beschwerdeführerin 
beiseite zu schaffen. Was  die  persönliche Forderung  des  Beschwerdegegners 
gegen  die  Y.  betrifft, hielt sie fest,  es  sei nicht erwiesen, dass  die  Unterzeich-
nung dieser Vereinbarungen zum Ziel und als Wirkung hatten, konkret das Ver-
mögen  der  Y.  zu vermindern und  die  Aussichten  der  Beschwerdeführerin auf 
Rückzahlung zu gefährden, da ein eindeutiges wirtschaftliches Ungleichgewicht 
fehle.  Die  Forderung sei vom Bezirksgericht  von  und  in Luxemburg in  seinem 
Urteil vom  3.  März  2010  als begründet anerkannt worden, und  es  gebe keinen 
Grund,  von  diesem Urteil abzuweichen. Zu präzisieren sei allerdings, dass die-
ser Entscheid kontradiktorischer Natur war und dass  die von der  Beschwerde-
führerin eingereichten Urteile dieses Gerichts vom  20.  Oktober  2017  betreffend  
die  Drittwiderspruchsklagen  die  Rechtskraftwirkung und Vollstreckbarkeit  des  
Urteils vom  3.  März  2010  ausserhalb  des  Arrestverfahrens nicht  in  Frage stell-
ten. Soweit  es  um  die  Sicherheiten geht, hielt  die  kantonale Behörde fest, dass 
diese aus dem Verkauf  des Chalets J.  stammten, dessen alleiniger Eigentümer  
der  Beschwerdegegner seit seiner Scheidung war;  es  wurde auf einem Grund-
stück erbaut, das  1992 von  seiner  Ex-Ehefrau erworben worden war, und mit 
Geld aus inmobilienverkäufen und Bankkrediten fnanziert. Betreffend  die 
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Werte schliesslich,  die  mit  den  auf  den  Namen  des  Beschwerdegegners lauten-
den Bankkonten bei  der K. AG  mit Arrest belegt worden waren, hielt sie fest,  
es  sei weder nachgewiesen worden, dass diese  von der  Y.  stammten, noch dass 
das Vermögen dieser Gesellschaft mit demjenigen  des  Beschwerdegegners ver-
mischt war. Dass überdies im Februar  2009 die  Y.  selbst über ein Konto  in  ih-
rem Namen bei  der Bank  N.  mit einem Guthaben  von  NOK  15 003 023.68  ver-
fügte, spreche ebenfalls eher gegen eine allfällige Vermischung  der  Vermögen. 
Sie schloss,  die  Beschwerdeführerin habe somit nicht nachgewiesen, dass  die  
Y.  und  der  Beschwerdegegner, damit  die  Gesellschaft sich ihrer Pflicht entzie-
hen könne,  der  Beschwerdeführerin  den  Betrag  von  NOK  18 131 808  zuzüglich 
Zinsen zu zahlen, Vermögenswerte zu Gunsten  des  Beschwerdegegners unter-
schlagen hätten oder sonstige missbräuchliche Machenschaften unternommen 
hätten,  die  einen Durchgriff rechtfertigten.  

4. 
Die  Beschwerdeführerin beklagt sich mehrmals, dass ihr Anspruch auf recht-
liches Gehör  (Art. 29  Abs.2 BV  in  Verbindung mit  Art. 53  ZPO) verletzt wor-
den sei.  

4.1  Diesbezüglich wirft  die  Beschwerdeführerin  in  einer ersten Reihe  von  Rü-
gen  der  kantonalen Behörde vor, diese habe wesentliche  von  ihr vorgebrachte  
Argumente  zur Beurteilung  des  missbräuchlichen Verhaltens  des  Beschwerde-
gegners ignoriert.  Der  erste Vorwurf lautet,  die  kantonale Behörde habe  die  
Schadenersatzklage nicht berücksichtigt,  die der  Beschwerdegegner  in  eigenem 
Namen  und  für eigene Rechnung eingeleitet habe, wobei er  aber  vor  den  norwe-
gischen Behörden Forderungen  der  Y.  gegen deren Anwälte geltend machte  und  
erfolgreich verlangte, gleich wie  die  Y.  angesehen zu werden,  da  ihre Interessen 
übereinstimmten. Ein weiterer Vorwurf lautet, sie habe  die  Sachverhaltsfeststel-
lungen  des Court of Chancery von Delaware  zur Übertragung  von  Vermögens-
werten zu Lasten  der  D.  nicht berücksichtigt.  In  einer zweiten Reihe  von  Rügen 
wirft  die  Beschwerdeführerin  der  kantonalen Behörde vor, diese habe  die  Argu-
mente  ignoriert,  mit  denen sie nachweisen wollte, dass  die  Arrestgegenstände 
Nr.  2-7  (Sicherheiten  und  Bankkonten) durch  der  Y.  entzogene Mittel  (mit-)  
finanziert worden waren.  Sie  legt dar, sie habe  die  kantonale Behörde ersucht, 
diese Rügen zu berücksichtigen, sofern sie  der  — ihrer Ansicht nach falschen  —
Argumentation des  Beschwerdegegners folgen wolle, wonach nur  die  Arrest-
gegenstände  der  Y.  entzogen  sein  durften, um  den  Durchgriff zuzulassen.  Die  
Beschwerdeführerin lässt sich dann noch weitschweifig darüber aus, dass  der  
Beschwerdegegner eine Reihe  von  Fakten betreffend  die  Finanzierung  seines 
Chalets in Z.  nicht belegt habe, dessen  Mit- und  dann, nach seiner Scheidung, 
Alleineigentümer er gemäss  der  Scheidungsvereinbarung  mit  seiner  Ex-Ehefrau 
war.  

,a 

a 
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4.2 
4.2.1 
4.2.1.1 Der von Art. 29  Abs.  2  BV gewährleistete Anspruch auf rechtliches Ge-
hör erlegt  der  Вehöгdе  die  Pflicht auf, ihren Entscheid zu begründen, damit  der  
Betroffene ihn verstehen, ihn sachgerecht anfechten und  die  Rechtsmittel-
bеhörde ihre Kontrollfunktion ausüben kann (BGE  133 0 439  E.  3.3  mit Hin-
weisen). Um diese Anforderungen zu erfüllen, genügt  es,  wenn das Gericht 
kurz  die  wesentlichen Überlegungen nennt,  von  denen  es  sich hat leiten lassen 
und auf  die  sich sein Entscheid stützt;  es  ist hingegen nicht verpflichtet, sich 
mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinanderzusetzen. Eine Verletzung  
des  Anspruchs auf rechtliches Gehör liegt nur vor, wenn  die  Behörde ihrer mi-
nimalen Pflicht nicht nachkommt,  die  wesentlichen Punkte zu prüfen und zu be-
handeln (BGE  134 I 83  E.  4.1  mit Hinweisen). 

Diese Garantie schützt auch das Recht  des  Betroffenen, einschlägige Be-
weise vorzulegen, darauf, dass seinem Angebot, Beweise vorzulegen, stattgege-
ben wird, dass er bei  der  Erhebung wesentlicher Beweise mitwirken oder sich 
zumindest  rum  Ergebnis äussern kann, wenn  dies den  zu treffenden Entscheid 
beeinflussen kann (ВGE  140 1285  E.  6.3.1  = Pra  2015  Nr.  22;  BGE  139 II 489  
E.  3.3).  Wenn  der  Anspruch auf Beweis zur Untermauerung eines bundeszivil-
rechtlichen Anspruchs geltend gemacht wird, wird  Art. 29  Abs.  2  BV hinfällig.  
Der  Anspruch ist dann als Rüge  der  Verletzung  von Art. 8  ZGB zu behandeln 
(ВGE  124 0 134  E.  2b/bb = Pra  87  Nr.  75;  Urteil  4А_468/2016  vom  6.  Februar  
2017 E.2.1).  Diese Bestimmung gibt ein Recht auf Beweis und auf Gegen-
beweis (BGE  126 0 315  Е.4a), sofern  es  um eine rechtserhebliche Tatsache 
geht (ВGE  133 0 189  Е.5.2.2;  129 0 18  Е.2.6  mit Hinweisen = Pra2003 
Nr.  30), die  nicht bereits bewiesen ist (BGE  129 0 18  E.  2.6  = Pra  2003  Nr.  30;  
BGE  127 0 519  E.2a = Pra2001 Nr.  195;  BGE  126 0 315  E.4a), und zwar 
mit einem angemessenen Beweismittel (ВGE  901219  E.4b = Pra53 Nr.  131),  
das form- und fristgerecht eingereicht worden ist (BGE  132 II 322 E.2.3; 129 
018 E.2.6  = Pra2003 Nr.  30;  BGE  126 0 315  E.4a;  1220219  E.  Эc). Hin-
gegen kann mit dem Recht auf Beweis  die  Beweiswürdigung  des  kantonalen 
Gerichts nicht  in  Frage gestellt werden. Auch schliesst  es  eine vorgezogene Be-
weiswürdigung oder eine begrenzte Beweiserhebung nicht aus, wenn diese das 
Gericht so überzeugt, dass  es  eine Behauptung als richtig erachtet (BGE  
138 0 374  Е.4.3.1  = Pra2013 Nr.4; BGE  131 0 222 E.4.3  = Pга2005 
Nr.  118;  BGE  127 0 519  E.2a = Pra2001 Nr.  195;  BGE  126 0 315  E.4a;  
122 0 219  E.  Эс).  Ebenso gestattet das. Recht auf Beweis nicht,  die  Einschät-
zung  des  Sachgerichts bezüglich  der  Tauglichkeit eines Beweismittels zu rügen, 
eine rechtserhebliche Tatsache zu belegen (ВGE  122 0 219  E.  Эс;  Urteil 
SA_49/2008 vom  19.  August  2008  E.  3.2.2). Hat  das Gericht einen Beweis-
antrag abgelehnt und eine vorgezogene Beweiswürdigung vorgenommen, so 
kann diese nur angefochten werden, wenn Willkiir bei  der  Beweiswürdigung 
geltend gemacht werden kann (Art.9 BV; BGE  140 1285  E.  6.3.1  = Pra  2015  
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Nr.  22;  Urteile  4А_487/2016  vom  1.  Februar  2017  E.  2.2;  SA_600/2010 vom 
S.lanuar  2011  Е.4.3.2  =  in  SJ  2011 I 5.245  = FamРra.ch2011  5.417). 

Die  Rechtsprechung  des  Bundesgerichts zu  Art. 29  Abs.2 BV ist bei  der  
Auslegung  von Art. 53  ZPO ebenfalls zu berücksichtigen. Dieser regelt auf Ge-
setzesebene, im Anwendungsbereich  der  ZPO,  die  minimale Verfassungsgaran-
tie von`Art.  29  Abs.  2  BV (Urteil  5A_886/2017  vom  20.  März  2018  E.  4.2.1  mit 
Hinweisen).  

4.2.1.2  Ein pauschaler Verweis auf  die  vor  der  ersten Instanz vorgebrachten Ar-
gumente oder auf  die  Akten genügt weder  der  Begründungspflicht noch stellt  es  
ein ausreichendes Vorbringen dar (Urteile SA_573/2017 vom  19.  Oktober  2017  
E.  3.3;  SA_209/2014 vom  2.  September  2014  E.  4.2.1;  4А_452/2013  vom  
31.  März  2014  Е.  2.3;  4А_309/2013  vom  16.  Dezember  2013  E.  3.2  =  S7 2014 
I 5.196).  Nach dem Grundsatz  von  Treu und Glauben und dem Verbot  des  
Rechtsmissbrauchs ist  es  nicht zulässig, Rügen,  die in  einem früheren Prozess-
stadium hätten vorgebracht werden können, erst später geltend zu machen, 
wenn  der  ungünstige Ausgang bekannt ist. Wenn somit ein angebotenes Be-
weismittel  in der  Beweisverfügung nicht aufgeftihrt wird, obliegt  es der  betref-
fenden Partei, dem Gericht anzuzeigen, dass sie ihren Beweisantrag aufrecht-
erhält (urteil  4D_5/2015  vom  2.  Oktober  2015 E.2.2;  vgl. ferner Urteil  
4А_479/2015  vom  2.  Februar  2016  E.  5.2). 

4.2.1.3  Neu im Sinne  von Art. 317  Abs.  1  ZPO ist eine Tatsache nämlich nicht 
nur dann, wenn sie  der  Geltendmachung eines gänzlich neuen Standpunkts  in  
tatsächlicher Hinsicht dient, sondern auch dann, wenn  die  novenwillige Partei 
damit eine bereits vor erster Instanz vorgetragene Behauptung nachträglich be-
gründet bzw. begründet behauptet (Urteil SA_698/2017 vom  7.  März  2018  E.  6,  
nicht publiziert  in  BGE  144 0 88).  Sie muss daher ohne Verzug geltend ge-
macht werden, wie  von  diesem Gesetzesartikel gefordert.  

4.2.2  Im vorliegenden Fall hat  die  kantonale Behörde  die  zwei Verfahren, auf  
die  sich  die  Beschwerdeführerin bezieht, berücksichtigt, um über  die  Anwen-
dung  des  Durchgriffs zu entscheiden. Dass sie daraus nicht  die  gleichen 
Schlüsse gezogen hat wie  die  Beschwerdeführerin, fällt nicht unter das recht-
liche Gehör, sondern unter  die  Rechtsanwendung und  die  Beweiswürdigung, 
was  die  Behauptung  der  Beschwerdeführerin betrifft, dass  X. in  eigenem Na-
men  die  Anwaltskanzlei auf Schadenersatz verklagt hat, um sie daran zu hin-
dern, diesen Vermögenswert im Falle eines Erfolgs gegen  die  Y.  zu pfänden. 

Was  die  angebotenen Beweismittel betrifft,  die die  kantonale Behörde nicht 
erhoben hat, geht aus  den  beim Kantonsgericht eingereichten Schriften hervor, 
dass  die  Beschwerdefübrerin für  den  Fall, dass  die  kantonale Behörde sich auf  
den  Standpunkt stellte,  es  sei ihre Aufgabe,  den  Beweis für  die  missbräuchliche 
Übertragung  von  Vermögenswerten  der  Y.  zu erbringen, und dieser Beweis  
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noch nicht erbracht worden sei, [...] sich damit begnügt hat, auf  die  im erst-
instanzlichen Verfahren angebotenen Beweismittel zu verweisen, ohne deren In-
halt zu präzisieren. Erst  in  ihrer  Stellungnahme vom  14.  Dezember  2017  führte 
sie ihre Behauptungen zur Untermauerung dieser These und  die  betreffenden 
Beweismittel näher aus, während sie sie anlässlich  der  Zustellung  der  Beweis-
verfügung vom  11.  September  2017  nicht erwähnt hatte. Angesichts dieses Ver-
haltens kann sie nicht mit Erfolg eine Verletzung ihres rechtlichen Gehörs be- 
klagen. 

Mehr noch: Hervorzuheben ist, dass  die  Tatsachen und Beweismittel,  die von 
der  ersten Iпstan7 nicht festgestellt und nicht erhoben worden waren, ebenfalls 
als neu anzusehen waren.  Die  Beschwerdeführerin hätte daher auch aus diesem 
Grund sorgfältiger vorgehen müssen, um sie klar darzulegen, sodass  der  kanto-
nalen Behörde ihre  Tragweite klar wurde, ohne dass sie  die  Schriften  des  erst-
instanzlichen Verfahrens durchlesen musste. 

Im Übrigen.beschränkt sich  die  Beschwerdeführerin  in  ihren Darlegungen 
zum Arrestgegenstand Nr.2 auf  die  Behauptung,  der  Beschwerdeführer habe 
Unterlagen eingereicht,  die  nicht belegen, dass  die  Finaroierung dieses Objekts 
nicht mit Mitteln erfolgt sei,  die der  Y.  gehörten; insbesondere habe er  die  Mit-
tel nicht aufgezeigt, mit denen er Tilgungszahlungen und Zinsen  der  Darlehen 
finanzierte und mit denen er nach seiner Scheidung  den  Miteigentumsanteil sei-
ner Ehefrau erwarb. Auch habe er nicht belegt, dass  der  Erlös aus dem Verkauf  
seines  vorherigen  Chalets in den  Erwerb  des  nächsten reinvestiert worden sei. 
Sie stellt auch Hypothesen auf, insbesondere ohne ein vollständiges Bild  der  fi-
nanziellen Ressourcen  des  Beschwerdegegners zu jener Zeit zu zeichnen, son-
dern mit  der  Behauptung, dass  die  Zins- und Tilgungszahlungen zwangsläufig 
über  die  Y.  getätigt worden sein mussten. Genauso wenig wie  die  vorherigen 
Rügen zu diesem Punkt fällt diese Rüge unter das rechtliche Gehör. Sie betrifft  
die  Beweiswürdigung und ist zumindest  in  diesem Teil  der  Beschwerde  rein  ap-
pellatorisch, soweit sie lediglich Hypothesen aufstellt, ohne Verweis auf an-
gebotene Beweismittel,  die  das Gegenteil belegen würden. Im Übrigen sei hier  
in  Erinnerung gerufen, dass  es  nicht Aufgabe  des  Bundesgerichts ist, Verknüp-
fungen zwischen  den  verschiedenen Rügen  der  Beschwerdeführerin herzustel-
len, damit durch  die  Bündelung aller  in der  Beschwerde vorgebrachten Ele-
mente und mit unzähligen Verweisen eine Rüge  an der  Sachverhaltsfeststellung 
konstruiert werden kann,  die den  Anforderungen  der  qualifizierten Rügepflicht 

entspricht. 
Daraus folgt, dass  die  Rüge  der  Verletzung  des  Anspruchs auf rechtliches 

Gehör abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist.  

5. 

Die  Beschwerdeführerin rügt sodann  die  Verletzung  von Art. 52, 222, 55  und  
150  ZPO.  
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5.1  Sie wirft  der  kantonalen Behörde vor, diese habe detailliert dargelegte Fak-
ten zur wirtschaftlichen Identität und zum Missbrauch  der  Y.  in  Frage gestellt, 
obwohl  der  Beschwerdegegner sie nicht gemäss  den  Begründungsanforderun-
gen  der  ZPO angefochten hatte, sondern zu diesen Vorbringen lediglich mit 
dem Vermerk «bestritten» Stellung genommen hatte. Sie präzisiert, das Gleiche 
gelte für  den  fiktiven Honoraranspruch,  den der  Beschwerdegegner gegen  die  Y.  
geltend macht; diesen Anspruch habe er danach durch das Abschliessen  von  
Verträgen zur Nachteil  der  Gesellschaft verschleiern wollen. 

Sie bringt ferner vor, dass  die  kantonale Behörde  in  ihrer Beweisverfügung 
vom  11.  September  2017 von der  L.  das Einreichen  von  Unterlagen forderte,  
die der  Beschwerdegegner nicht verlangt hatte. Sie hält fest, damit habe  die  
kantonale Behörde  den  Verhandlungsgrundsatz verletzt.  

5.2 

5.2.1 Die  Formvorschriften  von Art. 221  Abs.  1 lit.  d  und  e  sowie  222  Abs.  2  
ZPO haben  den  Zweck,  den  Rahmen  des  Prozesses festzulegen und klar  die  
Tatsachen darzulegen,  die  zwischen  den  Parteien anerkannt oder im Gegenteil 
strittig sind; überdies müssen sie eine gewisse Klarheit  des  Verfahrens sicher-
stellen und so eine rasche Lösung  des  Streits fördern (Urteil  4А_582/2016  vom  
6.  lull  2017 E.4.4  =  S7 2018 I s. 165).  Damit eine Anfechtung als ausreichend 
begründet angesehen wird, muss sie eine klare Erklärung sein, durch welche  
die  Richtigkeit einer bestimmten und konkreten Behauptung  der  Gegenpartei  in  
Frage gestellt wird. Sie ist so konkret zu halten, dass sich bestimmen lässt, wel-
che einzelnen Behauptungen  des  Klägers damit bestritten werden und infol-
gedessen bewiesen werden müssen.  Die  Anforderungen sind zwar tiefer als die-
jenigen  an die  Substanziierung einer Behauptung, pauschale Bestreitungen 
genügen allerdings nicht (BGE  141 0 433  E.  2.6). 

5.2.2  Im vorliegenden Fall hat  der  Beschwerdegegner  in  Bezug auf jede Tat-
sachenbehauptung  der  Beschwerdeführerin, mit  der  er nicht einverstanden war, 
angegeben, dass er sie bestritt.  Er  hat somit nicht pauschal  den  vorgebrachten 
Sachverhalt bestritten, und  es  war  der  Beschwerdeführerin absolut möglich zu 
erkennen, welche Tatsachenbehauptungen sie beweisen musste.  In  Wirklichkeit 
versucht  die  Beschwerdeführerin mit dieser Rüge,  die  Beweislast für  die  Tat-
sachen umzukehren, aufgrund derer  der  Rechtsmissbrauch bei  der  Anwendung  
der  Durchgriffstheorie erkannt wird und  der  kantonalen Behörde vorzuwerfen 
ist, sie habe zu Unrecht festgestellt, dass dieser Rechtsmissbrauch nicht reali-
siert sei (vgl. unten  E.  6  und  8).  

Soweit  es  um  die  mit  der  Verfügung vom  11.  September  2017  verlangten Be-
weise geht, nimmt sie nicht nur eine sehr formalistische Auslegung  der  verlang-
ten Beweismittel vor, sondern ist nahezu bösgläubig: Als Erstes ist daran zu er-
innern, dass unter  der  Herrschaft  der  Verhandlungsmaxime, welche  die  
jeweilige  Rolle des  Richters und  der  Parteien bei  der  Zusammenstellung  des 
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Sachverhalts regelt,  die  Person  des  Behauptenden  von  geringer Bedeutung ist, 
da  es  genügt, dass  die  Tatsachen im Rahmen  des  Prozesses liegen, damit  der 
Richter  sie berücksichtigen kann (BGE  143 III 1  Е.4.1  = Pra2018 Nr.27).  Die  
verlangten Beweise dienen nun aber auch dazu,  die  Voraussetzungen für  den  
Durchgriff zu bestimmen, deren Nachweis  der  Beschwerdeführerin selbst ob-
liegt (vgl. unten  E.  6  und  8). Es  ist daher fehl  am  Platz, wenn sie sich über eine 
Auslegung bezüglich  des  Inhalts  der in der  Folge erhobenen Beweise beklagt,  
die  weiter geht als  die von  ihr selbst vorgeschlagene. 

Somit ist  die  Rüge  der  Verletzung  von Art. 52, 222, 55  und  150  ZPO abzu-
weisen.  

6. 

Die  Beschwerdeführerin beklagt sich anschliessend  in  zweierlei Hinsicht über  
die  Verletzung  von  Art.8 ZGB. Sie wirft  der  kantonalen Behörde einerseits 
vor, ein falsches Beweismass angewandt zu haben, und andererseits, einen Not-
stand hinsichtlich  des  Beweises  in  diesem Bereich verneint zu haben.  

6.1 

6.1.1  Mit Verweis auf  die  Rechtsprechung zum Gegenbeweis (Art.8 ZGB) 
bringt sie vor,  die  kantonale Behörde hätte sich darauf bescbränken müssen, zu 
prüfen, ob sie Umstande nachgewiesen hatte,  die  geeignet waren, ernstliche 
Zweifel  an der  Richtigkeit  der  Behauptungen zu wecken,  die  Gegenstand  des  
Hauptbeweises waren, nämlich das Eigentum  an den  Gegenstanden, dessen Be-
weis dem Beschwerdegegner oblag.  

6.12  Konkret argumentiert  die  Beschwerdeführerin  in die  falsche Richtung, 
wenn sie selbst  in  ihrer ganzen Beschwerde  die  Anwendung  des  Durchgriffs for-
dert und vorbringt, sie habe  in  allen Fällen  den  strikten Beweis für  die von  ihr be-
haupteten Tatsachen erbracht: Nicht das Eigentum  des  Beschwerdegegners will 
sie so zur Debatte stellen, sondern ihr Recht,  die  Vermögenswerte  des  Beschwer-
degegners verwerten zu lassen,  die  sie im Zuge einer allerdings gegen  die  Y.  ein-
geleiteten Betreibung hat mit Arrest belegen lassen, mit  der  Begründung, das 
Verbot  des  Rechtsmissbrauchs zwinge diesen Dritten, für  die  Schulden  der  
Schuldnerin zu haften, ohne deren rechtliche Selbständigkeit geltend machen zu 
können. Somit ist nicht das Beweismass zu prüfen, das auf  den  Gegenbeweis  
des  beanspruchten Eigentums anzuwenden ist, sondern das Beweismass, das auf  
den  Beweis  der  Tatsachen anwendbar ist,  die  zum Durchgriff führen.  

Die  Rüge  der  Verletzung  von Art. 8  ZGB ist daher  in  diesem Punkt zurück-
zuweisen.  

6.2 

6.2.1 Die  Beschwerdeführerin bringt vor, angesichts  der  Schwierigkeit,  die  
Voraussetzungen für  die  Anwendung  des  Durchgriffs nachzuweisen, könne  
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man von  ihr nicht verlangen, zu beweisen, dass  die  Anestgegenstinde  der  
Schuldnerin entzogen worden seien. Angesichts dieser Beweisnot sei  es  im Ge-
genteil Aufgabe  des  Beschwerdegegners zu beweisen, mit welchen Mitteln er 
diese Vermögenswerte erworben hat. Sie behauptet ferner,  die  kantonale Be-
hörde habe  die  vom Beschwerdegegner vorgebrachten Tatsachen als wahr ein-
gestuft, obwohl sie sie bestritten habe.  

6.2.2 

6.2.2.1  Im Allgemeinen gilt  der  Beweis einer strittigen Tatsache aus Sicht  von 
Art. 8  ZGB nur dann als erbracht, wenn das Gericht  von der  Richtigkeit dieser 
Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit ist dabei nicht notwendig, 
sondern  es  genügt, wenn das Gericht keine ernsthaften Zweifel mehr hat, oder 
allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (ВGB  130 III 321  E.  32; 
118 II 235  E.  Эc). Wenn vor Bundesgericht eine Verletzung  von Art. 8  ZGB ge-
rügt wird, kann  es  überprüfen, ob  die  Vorinstanz  von  einer richtigen Auffassung  
des  Beweismasses ausgegangen ist (BGE  130 0 321  E.  5).  

Eine Ausnahme vom Grundsatz, wonach ein Sachverhalt grundsätzlich als 
erwiesen gilt, wenn das Gericht sich  von der  Wahrheit einer Behauptung über-
zeugen konnte, kann jedoch durch eine «Beweisnot» gerechtfertigt sein. Diese  
Situation  tritt ein, wenn ein strikter Beweis nach  der  Natur  der  Sache nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist, insbesondere wenn  die von der  beweisbelaste-
ten Partei behaupteten Tatsachen nur mittelbar und durch Indizien bewiesen 
werden können. Das erforderliche Beweismass beschränkt sich dann auf  die  
überwiegende Wahrscheinlichkeit. Für diese gelten höhere Anforderungen als 
für  die  blosse Wahrscheinlichkeit.  Die  überwiegende Wahrscheinlichkeit setzt 
voraus, dass nach objektiven Gesichtspunkten so gewichtige Gründe für  die  
Richtigkeit einer Behauptung sprechen, dass andere Möglichkeiten nicht  von  
Bedeutung sind oder vernünftigerweise nicht  in  Betracht kommen (ВGE  
133 III 81 E.4.2.2  = Pra2007 Nr.93; BGE  132 III 715 E.3.1; 130 III 321 
E.3.2  und  3.3;  Urteil SA_597/2007 vom 17.Арril  2018  Е.3.2.1).  In der  Tat 
darf  die  Umsetzung  des  Rechts nicht  an den  Beweisschwierigkeiten scheitern,  
die in  gewissen Situationen immer wieder auftreten. Eine Beweisnot liegt aber 
nicht schon darin begründet, dass eine Tatsache,  die  ihrer Natur nach dem un-
mittelbaren Beweis zugänglich wäre, nicht bewiesen werden kann, weil  der  be-
weisbelasteten Partei  die  Beweismittel fehlen. Blosse Beweisschwierigkeiten im 
konkreten Einzelfall können nicht zu einer Beweiserleichterung führen (BGE  
144 0 264  E.  5.3  mit Hinweisen; Urteil SA_51/2014 vom  14.  Juli  2014  E.  2.2  
= FamPra.ch  2014 5.1036). 

Es  liegt eine Verletzung  von  Bundesrecht vor, wenn das Gericht  von der  be-
weisbelasteten Partei verlangt,  die  Tatsachen mit Sicherheit zu beweisen, wäh-
rend das geforderte Beweismass  die  überwiegende Wahrscheinlichkeit ist 
(ВGE  133081 E.4.2.3  = Pгa2007 Nr.93).  
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6.2.2.2 Es  ist Aufgabe desjenigen,  der  einen Rechtsmissbrauch geltend macht, 
ihn zu beweisen  (Art. 8  ZGB). Gemäss  der  aus  Art. 8  ZGB abgeleiteten Nor-
mentheorie ist  der  geltend gemachte Rechtsmissbrauch nämlich eine auf-
hebende Tatsache, für welche  die  Beweislast bei  der  Gegenpartei  des  Rechtsin-
habers liegt (Urteil  4А_709/2016  vom  6.  April  2017  E.  2.3  =  S12018 I S. 63). 
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7. 

Die  Beschwerdeführerin beklagt sich über Willkiir bei  der  Feststellung  des  
Sachverhalts (Art.9 BV),  die  ein missbräuchliches Verhalten  des  Beschwerde-
gegners zulasse, indem dieser sich auf  die  rechtliche Dualität berufen könne, 
um  die  Verwertung  der  Arrestgegenstände  in der  Betreibung gegen  die  Y.  zu 
verhindern.  

6.2.2.3  Wenn das Gericht überzeugt ist, dass  die  strittige Tatsache sich ereignet 
hat oder sich nicht ereignet hat, ist  die  Frage  der  Beweislast gegenstandslos. 
Diese Feststellung muss mit Geltendmachen  von  Willkiir bei  der  Feststellung  
des  Sachverhalts  in  Frage gestellt werden (Art.9 BV; BGE  141 0 241  E.  3.2  
mit Hinweisen).  

6.3  Im vorliegenden Fall irrt sich  die  Beschwerdeführerin bezüglich  der  Folgen  
des  Beweisnotstands, angenommen, dieser ist im Bereich  des  Durchgriffs ge-
geben.  Die  Frage kann aber offen bleiben.  Der  Beweisnotstand kehrt nämlich 
nicht, wie sie meint,  die  Beweislast um, sondern rechtfertigt, dass auf das weni-
ger strenge Beweismass  der  überwiegenden Wahrscheinlichkeit zuriickgegriffen 
wird.  Die  Beschwerdeführerin machte nun aber  die  Anwendung eines gerin-
geren Beweismasses nur im Zusammenhang mit dem Beweis  des  Eigentums 
geltend, was aber nicht Gegenstand  des  Durchgriffs ist (vgl. unten  E.  8).  

Dennoch greift  die  Beschwerdeführerin ihr  Argument in  ihrer Beschwerde 
immer wieder auf und verlangt, wie  es  scheint im Zusammenhang mit dieser 
Rüge  der  Verletzung  von  Art.8 ZGB [...], eine Würdigung  der  Beweise im  
Mass der  Wahrscheinlichkeit. Beim Durchgriffsprinzip ist  es  nun aber infolge  
der  Natur  der  Fälle,  in  denen  es  angerufen wird, nicht so, dass  die  Partei,  die es  
geltend macht, ihre Tatsachenbehauptungen nur mit Indizien beweisen kann. 
Mit ihren Argumenten gibt  die  Beschwerdeführerin bloss vor,  die  Schwierigkeit 
bestehe darin, dass nicht sie, sondern  der  Beschwerdegegner Zugang zu  den  
nötigen Beweismitteln hat, um  die  Voraussetzungen  des  Durchgriffs nachzuwei-
sen.  Es  ist ihre Aufgabe,  die  Erhebung dieser Beweise (insbesondere Buchhal-
tungsbelege  der  Gesellschaft, Kontoauszüge  der  Gesellschaft und  der  natür-
lichen Person, Finanzierungsplan  der  Immobilien, Befragung  der  natürlichen 
Person über  die  Mittel, mit denen sie ihr Vermögen finanziert hat, usw.) zu ver-
langen, selbst wenn  es  schwierig ist, deren Inhalt vorweg zu bestimmen. 

Im Übrigen muss  die  Beschwerdeführerin, soweit sie  der  kantonalen Be-
hörde vorwirft, zu Unrecht gewisse Tatsachen als richtig eingestuft zu haben,  
die  Verletzung  von Art. 9  BV geltend machen und dabei  die  Anforderungen  der  
qualifizierten Rilgepflicht erfüllen, was im Folgenden geprüft wird (vgl. unten  
E.  7).  

Daraus folgt, dass ihre Rüge  der  Verletzung  von Art. 8  ZGB, soweit über-
haupt zulässig, auch  in  diesem Punkt zurückzuweisen ist.  

7.1  Im Bereich  der  Beweiswürdigung greift das Bundesgericht, gestützt auf 
Art.9 BV, nur dann ein, wenn das Sachgericht offensichtlich  Sinn  und Trag-
weite eines Beweismittels nicht verstanden hat, wenn  es  ohne sachlichen Grund 
ein wesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen oder wenn  es  gestützt 
auf  die  erhobenen Beweismittel unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat 
(BGE  140 0 264 E.2.3; 137 0 226 E.4.2  = Pra2011 Nr.116; BGE  
1360552 E.42  = Pra2011 Nr.41; BGE  134  V  53 E.4.3  = Pгa2008 Nr.136; 
BGE  133 11249  E.  1.4.3). Die  beschwerdefiihrende Partei muss mit einer klaren 
und ausführlichen Begründung darlegen, worin  die  Verletzung  von  Art.9 BV 
besteht (BGE  134 II 244 E.2.2).  

Wenn ein Urteil gefällt wird, ohne dass  der  für  die  Rechtsanwendung not-
wendige Sachverhalt festgestellt wurde, weil das Gericht zu Unrecht  der  Mei-
nung war,  die  Tatsache sei nicht erheblich, oder weil  es  sie offen oder ausser 
Acht liess, liegt eine,...Verlеtzung  der  Bestimmung  des  materiellen Rechts vor,  
die  hätte angewandt werden müssen (BGE  133 IV 293  E.  3.4.1).  Eine Be-
schwerdeführerin,  die  eine unvollständige Sachverhaltsfeststellung rügt, muss 
nachweisen, mit Angabe  der  Behauptungen und  der  angebotenen Beweise und 
mit Bezug auf  die  Aktenstücke, dass sie  die  übergangenen relevanten Tatsachen 
entsprechend  den-Regeln  des  Zivilprozesses vorgebracht hat und dass eine Er- 

gänzung  des  Sachverhalts objektiv noch möglich ist. Werden diese Anforderun-
gen nicht erfüllt, gelten  die  vorgebrachten Tatsachen als neu  (Art. 99  Abs.1 
BGG) und damit als unzulässig (Urteil SA_56/2018 vom  6.  März  2018  E.  2.2  
mit Hinweisen).  

7.2  Was  die  persönliche Forderung  des  Beschwerdegegners gegen  die  Y.  in  

Höhe  von  EUR  2 367 415  (Arrestgegenstand Nr.  1)  betrifft, legt  die  Beschwer-
deführerin folgende Kritik vor.  

7.2.1  Zunächst wirft sie  der  kantonalen Behörde eine willkürliche Würdigung  
der  Beweise vor, wenn sie festhalte,  es  sei nicht erwiesen, dass  der  Beschwerde- 
gegner missbräuchliche Honorar- und Schuldentilgungsforderungen gegen  die  

Y.  erhoben habe. Sie will mit ihren Argumenten belegen, dass  der  Beschwerde- 

gegner  seine  beherrschende Stellung  in der  Y.  missbrauchte und  die  verschie- 

denen Rechtspersönlichkeiten missachtete, um  seine  Gesellschaft ungünstige 
Verträge abschliessen zu lassen, ihr fiktive Forderungen aufzubürden und so 
Vermögenswerte  der  Y.  zum Nachteil  von  deren Gläubigern zu verschieben.  
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Diesbezüglich wirft sie  der  kantonalen Behörde vor, gestützt auf das Urteil  
des  Gerichts  von Oslo  vom  20.  September  2004  geurteilt zu haben,  es  sei nicht 
erwiesen, dass  die  rückdatierten Verträge zwischen dem Beschwerdegegner  und  
der  Y., mit  denen diesem eine fiktive Forderung für Honorare  und  Rückzahlung 
eines Darlehens  in  Höhe  von  EUR  2 367 415  (Arrestgegenstand Nr.1) ein-
geräumt wurde, zum Nachteil  der  Y. und  ihrer Gläubiger abgeschlossen worden 
waren.  Der von der  kantonalen Behörde festgestellte Sachverhalt, nämlich  die  
fehlende Unausgewogenheit  des  Vertrages, gehe aus jenem Urteil nicht hervor. 
Im Übrigen sei  es in  jenem Urteil um  den  Arrest  von  Vermögenswerten gegan-
gen,  die der  D.  gehörten, als Sicherheit ihrer Forderung gegen  die  Y., und  damit 
um das Verhältnis zwischen diesen beiden Gesellschaften. Hingegen sei das 
Verhältnis zwischen dem Beschwerdegegner  und  der  Y. und  damit  der  miss-
bräuchliche Charakter  der  Honorare  und  des  Darlehens  des  Beschwerdegegners 
gegenüber  der  Y.  nicht behandelt worden.  

Die  Beschwerdeführerin wirft  der  kantonalen Behörde ferner vor, ihre  Argu-
mente  zum fiktiven Charakter  der  Honorarforderung, zur missbräuchlichen 
Übertragung  von  Vermögenswerten zwischen  der  Y.,  dem Beschwerdegegner  
und  der  D.  sowie zum für  die  Y.  nachteiligen Charakter  der  rückdatierten Ver-
träge ignoriert zu haben. Insbesondere hebt sie hervor, sie habe  in  ihren 
Rechtsschriften im erstinstanzlichen Verfahren  die  Unverhältnismässigkеit  der  
Honorarforderung ausführlich behandelt; dankt sollten  die  Aktiven  der  Y.  zum 
Nachteil von ihrselbst und.ihren Gläubigern verringert werden. Zudem benach 
teiligten  die  Verträge,  die 2004,  kurz nachdem  die  zweite norwegische Instanz  
die  Y.  zur Zahlung zu ihren Gunsten verurteilt hatte, abgeschlossen worden wa-
ren,  von  vornherein  die  Y. Sie  präzisiert, dass diese Verträge auf  1998  rückda-
tiert worden seien, zeige  die  böse Absicht  des  Beschwerdegegners.  Mit  diesen 
Machenschaften habe  der  Beschwerdegegner  der  Y.  Vermögenswerte zu seinen 
Gunsten  und  zum Nachteil  der  Gesellschaft  und  ihrer Gläubiger entziehen 
wollen.  

Die  kantonale Behörde hätte sich nicht damit zufrieden geben dürfen, sich  
von der  — noch dazu willkürlich festgestellten — Tatsache leiten zu lassen, dass 
das Gericht  von Oslo die  Meinung vertreten hatte,  die  Unausgewogenheit  der  
Vereinbarung zu Lasten  der  Y.  sei nicht nachgewiesen.  Die  Beschwerdeführerin 
argumentiert, ein Schweizer Gericht dürfe  die  ihm im Zuge  des  Verfahrens vor-
gelegte Frage nur auf  der  Basis  der von den  Parteien angebotenen Beweise ent-
scheiden,  und  es  sei nicht durch  den  Ausgang eines ausländischen Prozesses ge-
bunden. Das norwegische Urteil sei zu einem Zeitpunkt gefällt worden, als 
gewisse missbräuchliche Handlungen  des  Beschwerdegegners noch nicht reali-
siert (z.B. Forderungen  in  eigenem Namen gegen  die  Anwaltskanzlei geltend 
zu machen,  welche  die  Y.  vertreten hatte) oder nicht bekannt waren (z.B. Ent-
scheid  des Court of Chancery von Delaware). 
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7.2.2 Die  Beschwerdeführerin wirft  der  kantonalen Behörde sodann vor, will-
kürlich, aufgrund  des  Urteils  des  Bezirksgerichts  von  und  in Luxemburg  vom  
3.  März  2010, die  Begründetheit  der  genannten Forderungen  des  Beschwerde-
gegners gegen  die  Y.  festgestellt zu haben. 

Jenes Verfahren habe nur zum Ziel gehabt, dem Beschwerdegegner zu er-
möglichen, sich  am  Vollstreckungsverfahren zu beteiligen, das sie gegen  die  Y.  
eingeleitet hatte und  in  welchem sie Gegenstände mit Arrest hatte belegen las-
sen. Sie wirft  der  kantonalen Behörde vor, diese habe zu Unrecht geglaubt, 
dass das Luxemburger Gericht  die  Berechtigung  der  Forderung  des  Beschwer-
degegners  von  Amtes wegen geprüft habe, obwohl  die  Y.  sie nicht bestritten 
hatte und das Verfahren  der  Verhandlungsmaxime unterlag. Diesbezüglich hebt 
sie hervor, dass  die  Begründung  des  Urteils sich auf eine Bezugnahme auf  die  
Argumente  des  Beschwerdegegners beschränkt.  

7.2.3 
7.2.3.1  Ein ausländisches Urteil stellt, auch wenn keine Vollstreckbarkeits-
erklärung vorliegt, eine Urkunde dar,  die  als Beweismittel dienen kann (Urteil 
SA_501/2010 vom  20.  Januar  2011  E.  2.3.2,  zusammengefasst  in  JdT  2012  п  
S. 216). 

7.2.3.2  Konkret müssen angesichts  der  Abweisung  der  auf  Art. 2  ZGB gestütz-
ten Rüge (vgl. unten  E.  8) die  Sachverhaltsrügen,  welche  die  Beschwerdefiih-
rerin betreffend Handlungen  des  Beschwerdegegners vorbringt,  die  keinen 
Zusammenhang  mit  den  Arrestgegenständen aufweisen,  von  vornherein abge-
wiesen werden,  da  sie nicht eine Willkür  des  Entscheids im Ergebnis belegen 
([...]: erfolgreiche Schadenersatzklage  des  Beschwerdegegners  in  eigenem Na-
men  und  für eigene Rechnung gegen  die  Anwaltskanzlei,  welche  die  Y.  vertrat, 
wegen schlechter Beratung im Verfahren gegen sie; Feststellungen  des Court of 
Chancery von Delaware  zur missbräuchlichen Übertragung  von  Vermögenswer-
ten zu Lasten  der  D.,  einer Schwеstеrgesellschaft  der  Y.,  in  welcher  der  Be-
schwerdegegner eine ähnliche  Rolle  spielt wie  in der  Y.).  

Wenn sich  die  Beschwerdeführerin im Übrigen bei ihrer Rüge, dass  die  kan-
tonale Behörde das Urteil  des  Bezirksgerichts  von  und  in Luxemburg  vom  
3.  März  2010  berücksichtigt hat, auf dem  die  angeblich fiktive Forderung be-
ruht, sich auf das Urteil dieses selben Luxemburger Gerichts vom  20.  Oktober  
2017  stützt, ist ihre Rüge unzulässig:  Tm  ersten Teil einer doppelten Begrün-
dung,  welche  die  Beschwerdeführerin nicht anficht (vgl.  Art. 42  Abs.  2  EGG), 
hat  die  kantonale Behörde dieses Aktenstück nättlich als unzulässig erklärt. 
Soweit sie  der Analyse der  kantonalen Behörde  über  die  Berechtigung  des  Ur-
teils lediglich einen sehr allgemeinen Hinweis auf  den  Dispositionsgrundsatz  
und  auf  die  Folgen dieses Grundsatzes für das genannte Urteil vom  3.  März  
2010  entgegensetzt, ist ihre Kritik  rein  appellatorisch  und  damit ebenfalls 
unzulässig.  
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Diese Tatsache, welche  den  Grund  der  Forderung zwischen dem Beschwer-
degegner und  der  Y.  belegt, genügt, um zu verneinen, dass  die  Feststellung  der  
kantonalen Behörde, diese Forderung sei nicht fiktiv, willkürlich ist. 

Somit ist  die  Rüge  der  Willkiir abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.  

7.3  Was  die  Sicherheiten  von Fr. 2540000.—   und  Fr. 636 000.—  (Arrestgegen-
stand Nr.2) sowie  die  Bankkonten (Arrestgegenstände Nr.  3-7)  betrifft, bringt  
die  Beschwerdeführerin, kurz gesagt, vor, dass  es  nicht genüge, wenn  die  kan-
tonale Behörde  die  Beweise zur Herkunft  der  Mittel erhebe, mit denen das  Cha-
let J.  erworben worden war. Vielmehr hätte auch  die  Finanzierung  der  Zinsen 
und  der  Tilgung  der  bis  2009  auf dem  Chalet  lastenden Schulden untersucht 
werden müssen, ebenso  des  Betrages,  den X. 2003  bei  der  Scheidung seiner 
Ehefrau zahlen musste, um das Eigentum  des Chalets  zu erwerben. Ferner hät-
ten  die  Bewegungen auf  den  mit Arrest belegten Konten untersucht werden 
müssen, um deren Herkunft aufzudecken. Sie rtigt Willkür bei  der  Feststellung  
des  Sachverhalts, da  die  vom Beschwerdegegner vorgelegten Beweise hierzu 
nicht genügten, während  die von  ihr eingereichten Beweise geeignet waren, 
Zweifel  an der  Wahrscheinlichkeit  des  Eigentums  des  Beschwerdegegners zu 
wecken. 

Konkret ist jedoch  die  Kritik  der  Beschwerdeführerin gegenstandslos, da sie  
von der  irrigen Prämisse ausgeht,  es  obliege dem Beschwerdegegner, das Feh-
len eines Zusammenhangs zwischen  den  Vermögenswerten  der  Y.  und dem Er-
werb  seines  mit Arrest belegten Eigentums nachzuweisen (vgl. oben  E.  6  und 
unten  E.  8).  Soweit sie  den  Vorwurf  der  Willkür bei  der  Würdigung gewisser 
Beweise zur Finanzierung  des  Eigentums vorbringt, ohne jedoch ausser mit rei-
nen Hypothesen zu behaupten, aus diesen Beweisen gehe hervor, dass  die  Ver-
mögenswerte dank dem Vermögen  der  Y.  finanziert worden seien, reicht ihre 
Rüge nicht fär  den  Nachweis aus, dass  der  angefochtene Entscheid im Ergebnis 
willkürlich ist. 

Wenn  es  im Übrigen um Beweise geht,  die  entsprechend dem Ergebnis ihrer 
Erhebung belegen sollen, dass  die  Finanzierung  der  Zinsen und Tilgung  der  Ну-
pothekarkredite,  der  Kauf  des  Miteigentumsanteils  des Chalets J.  anlässlich  der  
Scheidung  des  Beschwerdegegners im Jahr  2003  und  die  auf  den  Bankkonten 
angelegten Werte aus Mitteln stammten,  die der  Y.  gehörten, so handelt  es  sich 
um  die  Beweise, bei denen  die  Beschwerdeführerin nicht nachgewiesen hat, 
dass  die  Weigerung, sie zu erheben, sich aus  der  Verletzung ihres Anspruchs 
auf rechtliches Gehör ergab (vgl. oben  E.  4).  Daraus folgt, dass sie  der  kantona-
len Behörde nicht eine Beweiswürdigung vorhalten kann,  die  gegen Art.9 BV 
verstösst. 

Somit ist  die  Rüge  der  Verletzung  von Art. 9  BV bei  der  Feststellung  des  
Sachverhalts abzuweisen, soweit sie zulässig ist.  
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B. 
Die  Beschwerdeführerin rügt sodann eine Verletzung  von  Art.2 ZGB, da  die  
kantonale Behörde bei ihrer Anwendung  der  Durchgriffstheorie  den  Rechts-
missbrauch,  der  im Geltendmachen  der  rechtlichen Dualität besteht, nur  in  Be-
zug auf  die  Arrestgegenstände prüfte. Sie vertritt  den  Standpunkt, dass  die  ge-
nannte Behörde damit eine zusätzliche Bedingung zu jenen  der  wirtschaftlichen 
Identität und  des  Rechtsmissbrauchs aufgestellt habe,  die in der  Rechtsprechung 
gelten, und dass, wenn ein Durchgriff eingeräumt wird, das Vollstreckungsver-
fahren jeglichen Vermbgenswert  der  betroffenen Person einbeziehen kann, nicht 
nur bestimmte, missbräuchlich übertragene Gegenstände.  

8.1  Gemäss  Art. 271  Abs.  1  SchKG können nur Vermögensstücke  des  Schuld-
ners, das heisst Sachen und Rechte,  die  ihm rechtlich und nicht bloss wirt-
schaftlich gehören, mit Arrest belegt werden (Urteil SA_629/2011 vom  
26.  April  2012  E.  5.1  = Pra2013 Nr.  17).  Umgekehrt sind als Vermögensstücke 
Dritter alle jene zu betrachten,  die  gemäss  den  Bestimmungen  des  Zivilrechts 
einer natürlichen oder juristischen Person gehören,  die  ein vom Schuldner ver-
schiedenes Rechtssubjekt ist. Grundsätzlich ist für eine Zwangsvollstreckung 
nur  die  rechtliche Identität massgebend (Urteile SA_876/2015 vom  22.  April  
2016  E.  4.2;  SA_873/2010 vom  3. Mai 2011  E.  4.2.2,  zusammengefasst  in  
AJP  2012 S. 1634;  SA_654/2010 vom  24.  November  2011  E.  7.3.1).  So können 
insbesondere Vermögenswerte;  die  treuhänderisch einem Dritten gehören, im 
Betreibungsverfabren gegen  den  Schuldner nicht verarrestiert werden, selbst 
wenn sie wirtschaftlich gesehen diesem gehören (BGE  107 0 103  E.  1; 106 0 
86 E.2  = Pra70 Nr.  18;  bereits zitiertes Urteil SA_629/2011  E.  5.1  = Pra2013 
Nr.  17). Der  Gläubiger muss glaubhaft machen, dass Vermögenswerte vorhan-
den sind,  die  dem Schuldner gehören. Mit dieser Bestimmung kodifizierte  der  
Gesetzgeber  die  Rechtsprechung, wonach  der  Gläubiger das Eigentum  des  
Schuldners  an den  Vermögenswerten glaubhaft machen muss,  die  mit Arrest 
belegt werden sollen (BGE  126 0 95  E.4a = Pra2001 Nr.  52;  Urteil 
SA_697/2008 vom  6. Mai 2009  E.  2.3).  Wenn  der Richter den  Arrest gutheisst 
und ihn auf Einsprache bestätigt, da er  der  Ansicht ist, dass  die  Vermögens-
werte wahrscheinlich dem Schuldner gehören, muss  der  Dritte  seine  Rechte im 
Widerspruchsverfahren geltend machen.  In  diesem wird dann endgültig über  
die  Inhaberschaft  an den  Vermögenswerten entschieden  (Art. 106-109  SchКG; 
Urteil SA_925/2012 vom  5.  April  2013  E.  4.4). Die  Prüfung dieser Frage durch  
den  Arrestrichter,  die  sich auf  die  Wahrscheinlichkeit  des  Sachverhalts be-
schränkt, präjudiziert  in  keiner Weise  den  Ausgang  des  Widerspruchsverfahrens 
(OCHSNER,  Exécution  du  séquestre,  JdT  20061 S. 77  ff.,  89). 

8.2 

8.2.1  Das Widerspruchsverfahren gemäss  Art. 106-109  SchКG,  die  sinn- 
gemäss auf  den  Arrestvollzug  (Art. 275  SchКG) anwendbar sind, soll  es  einem  
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Dritten,  der  auf das gepfändete Vermögensrecht einen vorrangigen Anspruch 
hat - weil er Inhaber  des  gepfandeten Vermögensrechts ist oder weil er ein 
Pfandrecht oder anderes Recht daran hat, das  der  Pfändung entgegensteht oder 
im weiteren Vollstreckungsverfahren zu berücksichtigen ist -, ermöglichen, die-
ses Vermögensrecht  der  Zwangsvollstreckung  in der  oder  den  laufenden Betrei-
bungen zu entziehen oder  es  im weiteren laufenden Vollstreckungsverfahren be-
rücksichtigen zu lassen (BGE  144 III 198  E.  5.1.1  = Pra2019 Nr.  19).  Zu 
entscheiden ist lediglich  die  Frage, ob  der  strittige Gegenstand  in der  laufenden 
Betreibung zu Gunsten  des  Gläubigers verwertet werden darf oder ob er aus  der  
Pfändung beziehungsweise dem Arrest zu entlassen ist (BGE  107 0 118 E.2  
= Pra71 Nr.46). Mit diesem Verfahren soll somit sichergestellt werden, dass 
ausschliesslich das Vermögen  des  Schuldners zur Befriedigung  der  Gläubiger 

herangezogen wird (Urteil SА_35/2014 vom  13.  Februar  2014  E.  3.2;  ZONDLER,  
in:  SK SchКG,  4.  Aufl.  2018, N.1  zu  Art. 106  SchКG).  Die  Widerspruchsklage 
ist eine betreibungsrechtliche Streitigkeit mit Reflexwirkung auf das materielle 
Recht. Mit anderen Worten: Das Verfahren beziehungsweise das dieses Verfah-
ren abschliessende Urteil ist betreibungsrechtlicher und nicht materiellrecht-
licher Natur.  Die  Tragweite  des  Urteils beschränkt sich - auf jeden Fall, wenn 
sich  der  Gläubiger und ein Dritter gegenüberstehen - auf  die  laufende Betrei-
bung; das Urteil schafft keine darüber hinausgehende Rechtskraft (BGE  
140 II!  355 E.2  und  2.3.3). 

8.2.2 Die  Bestimmung  der  Parteirollen durch das Betreibungsamt hat keinen 
Einfluss auf  die  Verteilung  der  Beweislast im Widerspruchsverfahren.  Es  gelten  
die  allgemeinen Beweisregeln, insbesondere  Art. 8  ZGB (ВGE  116 0 82 E.2  
_ Fra  80  Nr.  123;  Urteile SA_584/2007 vom  13.  Februar  2008  E.  3  = Рra  2008  
Nr.  94;  5с.245/2002  vom  24.  Dezember  2002  E.  2.3  = SJ  2003 I S. 444).  Somit 
obliegt  es  dem Drittansprecher, unabhängig davon, ob er Kläger  (Art. 107  
SchKG) oder Beklagter  (Art. 108  SchКG) ist, sein Recht zu beweisen, und 
dem Gläubiger, Tatsachen beizubringen,  die  Zweifel daran wecken (Urteil  
5С.96!1996  vom  18.  Juli  1996  E.  Зa).  Der  Schuldner oder  der  Gläubiger muss 
wiederum  die  Einwände gegen  den  Anspruch  des  Dritten vorbringen sowie  die  
Fakten nennen und beweisen,  die  diese Einwände stützen. Wenn  der  Gläubiger 
Verfahrenspartei ist, ist er berechtigt, sämtliche Ansprüche und Einwände  des  
Schuldners gegenüber dem Dritten vorzubringen; er kann ausserdem  den  
Anspruch  des  Dritten anfechten, ohne ein Recht geltend zu machen, das dem 
Schuldner zusteht, und beispielsweise vorbringen, dass  der  Dritte seinen 
Anspruch durch eine anfechtbare Rechtshandlung im Sinne  von Art. 285  ff. 
SchKG erworben hat (BGE  107 0 118  E.  3  = Pra71 Nr.  46). Der  Beweis muss 
vollständig sein (Vocк/МЕlSТЕк-MtУLER, SchКG-Klagen nach  der  Schweizeri-
schen ZPO,  2.  Aufl.  2018,  §  19 S. 195f.)  und kann mit allen zulässigen Mitteln 
erbracht werden. Für  den  Beweis  des  Eigentums gelten  die  üblichen Regeln,  die  
sich aus  den  Vermutungen  von Art. 930  und  931  ZGB für bewegliche Sachen  

Schuldbetreibung und Konkursrecht Nr.  98  

und  von Art. 937  ZGB für Grundstücke ergeben (ВGE  117 II 124 E.2  = Pra81 
Nr.  202). 

Die  Vermutung  des  Eigentums aufgrund  des  Besitzes findet nur Anwendung, 
wenn  der  Besitz auf eine Weise erworben worden ist, dass sich daraus vorläu-
fig - das heisst unter Vorbehalt  des  Gegenbeweises - wirklich auf ein entspre-
chendes Recht  an der  Sache schliessen lässt.  Die  Vermutung entfällt, wenn  der  
Besitz zweideutig ist, wenn beispielsweise  die  Umstande  des  Erwerbs oder  die  
Ausübung  der  Herrschaft unklar sind oder mehrere Erklärungen dafür denkbar 
sind, oder wenn  die  Umstände, unter denen er begründet wurde, dunkel geblie-
ben sind und  an der  Rechtmässigkeit  des  Besitzerwerbstitels zweifeln lassen 
(Urteil  5A_279/2008  vom  16.  September  2008  E.  6.2  = SJ  2009 I S. 325).  Wo  
die  Verhältnisse unklar sind, kann sich  der  Besitzer nicht einfach auf seinen Be-
sitz berufen, sondern muss sich  in  weitergehender Weise hinsichtlich  des  be-
haupteten Rechts legitimieren. Vom Besitzer kann verlangt werden, dass er 
über  die  Umstände  seines  Rechtserwerbs Auskunft gibt.  Die  Partei, welche  die  
Eigentumsvermutung bestreitet, hat zwar  die  Umstände,  die der  Vermutung ent-
gegenstehen, zu behaupten und zu beweisen, aber  an  diesen Beweis sind keine 
strengen Anforderungen zu stellen (ВGE  141 III 7  E.  4.3  mit Hinweisen), wenn  
die  Umstande auf  den  ersten Blick gegen das Eigentum sprechen (Urteil  
5С.163/1988  vom  26  Januar  1989  E.  4b).  

Wie für jede Vermutung kann  die  Wirkung  der  Vermutung gemäss  Art. 930  
Abs.1 ZGB auf zweierlei Weise ausser  Kraft  gesetzt werden: durch einen Ge-
genbeweis, wonach  die  Voraussetzungen für  die  Vermutung nicht erfüllt sind, 
beispielsweise dass  der  Besitz fehlerhaft ist, oder durch  den  Beweis  des  Gegen-
teils, wo  es  darum geht, zu belegen, dass  der  Besitzer nicht  der  Eigentümer ist. 
Mangels Vermutung kann derjenige,  der  beansprucht, Eigentümer zu sein, ohne 
Hilfe  der  Vermutung  den  direkten Beweis für sein Eigentum erbringen. Wenn 
schliesslich  die  Würdigung  der  Beweise das Gericht überzeugt, dass eine strit-
tige Tatsache erwiesen ist, wird  die  Beweislastverteilung  (Art. 8  ZGB) gegen- 
standslos (bereits zitiertes Urteil SA_279/2008). .  

8.3  Zu prüfen ist, inwiefern  der  Grundsatz  des  Durchgriffs dem Vorzugsrecht 
entgegengehalten werden kann, auf das sich  der  Dritte  in  einem gegen ihn ge-
richteten Verfahren auf Aberkennung  seines  Anspruchs beruft, das im Zuge 
einer Betreibung gegen eine juristische Person eingeleitet wurde.  

8.3.1  Wenn jemand eine juristische Person, insbesondere eine Aktiengesell-
schaft, gründet, ist grundsätzlich anzunehmen, dass zwei unterschiedliche 
Rechtspersönlichkeiten mit getrenntem Vermögen bestehen:  die  natürliche Per-
son einerseits und  die  Aktiengesellschaft andererseits (Urteil  4с.15/2004  vom  
12. Mai 2004  E.  5.2). Dies  gilt selbst dann, wenn  die  Aktiengesellschaft nur 
einen einzigen Aktionkt hat («Einmanngesellschafb>), auch wenn eine solche 
Struktur nicht  der  typischen Aktiengesellschaft entspricht, wie sie  der  Gesetz- 
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geber wollte, das heisst einer Gesellschaft mit Kapital- und Kollektivcharakter,  
die  eine Handels- oder Industrietätigkeit ausübt.  Die  Einmann-Aktiengesell-
schaft, eine Schöpfung  der Praxis,  wird im Schweizer Recht dennoch toleriert, 
und obwohl  die  Gesellschaft und  der  Aktionär wirtschaftlich betrachtet iden-
tisch sind, werden sie grundsätzlich als eigene Rechtspersönlichkeiten mit ge-
trenntem Vermögen behandelt (BGE  128 II 329  E.  2.4  = Рrа2002 Nr.  185;  
BGE  97 II 289 E.3  = Рra61 Nr.  53;  Urteile  4С.15/2004,  bereits zitiert,  E.5.2;  
5С.209/2001  vom  12.  Februar  2002  E.  3a  = Pra  2009  Nr.  107).  

Unter ganz bestimmten Umständen kann allerdings ein Dritter für  die  Ver-
pflichtungen eines Schuldners haftbar gemacht werden, mit dem er eine wirt-
schaftliche Einheit bildet (bereits zitierte Urteile SA_876/2015  E.4.2;  
SA_654/2010  E.  7.3.1;  5А_871/2009  E.7.1).  Gemäss dem Grundsatz  des  
Durchgriffs kann  man  nämlich nicht vorbehaltlos  von der  formellen Existenz  
von  zwei verschiedenen Rechtspersönlichkeiten ausgehen, wenn  (fast) die  ge-
samten Aktiven-einer juristischen Person entweder unmittelbar oder über an-
dere Personen ein und derselben natürlichen oder juristischen Person gehören. 
Trotz  der  formellen Dualität dieser Personen existieren nicht zwei eigenstän-
dige Entitäten, da  die  juristische Person ein blosses  Instrument in den  Händen 
ihres Gründers und dieser wirtschaftlich mit ihr eins ist.  Es  ist einzuräumen, 
dass entsprechend  der  wirtschaftlichen Realität  die  Personen identisch sind 
und dass  die  Rechtsverhältnisse, welche  die  eine binden, auch für  die  andere 
verbindlich sind.  Dies  ist immer dann  der  Fall, wenn  die  Berufung auf  die  Ver-
schiedenheit  der  Rechtssubjekte einen Rechtsmissbrauch darstellt, insbeson-
dere wenn das Gesetz umgangen wird, ein Vertrag verletzt wird oder  die  In-
teressen eines Dritten widerrechtlich geschädigt werden (Art.2 Abs.2 ZGB; 
zum Durchgriff allgemein: vgl. BGE  132 0 489  E.  3.2;  Urteile SA_876/2015, 
bereits zitiert,  E.  4.2;  SA_436/2011 vom  12.  April  2012  E.  9.3.2,  zusam-
mengefasst  in  AJP  2013 S. 1695;  SA_175/2010 vom  25. Mai 2010  E.  3.3.4;  
4А_384/2008  vom  9.  Dezember  2008  E.  4.1  =  S7 2009 I S. 424;  4с.15/2004  
vom  12. Mai 2004  E.  5.2). 

8.3.2 Die  Anwendung  des  Durchgriffs setzt somit erstens voraus, dass  die  Per-
sonen entsprechend  der  wirtschaftlichen Realität identisch sind oder dass zu-
mindest ein Rechtssubjekt das andere wirtschaftlich beherrscht. Zweitens muss  
die  Dualität missbräuchlich geltend gemacht werden, das heisst, um einen un-
gerechtfertigten Vorteil daraus zu ziehen;  dies  ist  der  Fall, wenn  die  Verschie-
denheit  der  Rechtssubjekte nur geltend gemacht wird, um sich missbräuchlich  
der  Zwangsvollstreckung zu entziehen (BGE  132  t 1 489  E.  3.2).  

Wenn  die  juristische Person und  der  Gesellschafter wirtschaftlich betrachtet 
identisch sind, beruht  dies  darauf, dass Letzterer  die  Erstere beherrschen kann;  
dies  setzt ein Abhängigkeitsverhältnis voraus, das irgendwie - zulässig oder un-
zulässig, lang- oder kurzfristig, zufällig oder planmässig - geartet sein kann und 
sich aus dem Besitz  der  gesamten Aktien oder aus anderen Gründen ergeben  
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kann, wie vertraglichen Bindungen oder familiären oder freundschaftlichen Be-
ziehungen (Urteile SA_330/2012 vom  17.  Juli  2012  E.  3.2;  SA_498/2007 vom  
28.  Februar  2008  E.  2.2;  SA_587/2007 vom  28.  Februar  2008  E.  2.2  = Pra  2008  
Nr.  108;  5С.279/2002  vom  14.  März  2003  E.  4.2.1  = Pra  2003  Nr.  164).  

Hinsichtlich  des  Rechtsmissbrauchs besteht keine eigene Definition für  den  
Durchgriff. Nach konstanter Rechtsprechung gilt lediglich allgemein, dass nicht 
schon  die  Gründung  der  juristischen Person missbräuchliche Ziele verfolgen 
muss, sondern dass  es  genügt, wenn  die  juristische Person missbräuchlich ge-
nutzt wird oder wenn missbräuchlich ihre rechtliche Selbständigkeit geltend ge-
macht wird, um gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen nicht nachzu-
kommen (ВGE  132 III 489  E.  3.2;  Urteil SC.201/2001 vom  20.  Dezember  2001  
E.  2c).  Ausserdem bedarf  es  einer Häufung unterschiedlicher und ausserordent-
licher Verhaltensweisen im Sinne eigentlicher Machenschaften und einer qua-
lifizierten Schädigung Dritter (bereits zitiertes Urteil  5A_587/2007  E.  2.2  
= Pra  2008  Nr.  108).  

Im Übrigen sind jedoch  die  Fälle,  die  einen Rechtsmissbrauch darstellen, 
oder gar  die  Tatsachen,  die  besonders zu prüfen sind, nur schwer zn generalisie-
ren. Lehre und Rechtsprechung gehen  von  Indizien aus. Typische Fallgruppen 
sind namentlich  die  Vermischung  von  Sphären und Vermögen  des  Gesellschaf-
ters und  der  juristischen Person (Aufgabe  der  Selbstständigkeit  der  juristischen 
Person durch  die  Gesellschafter selbst), das Fehlen einer geeigneten  Manage-
ment-  und Organisationsstruktur; oder auch, nahe verwandt damit,  die  Verfol-
gung  von  Sonderinteressen  der  beherrschenden Person zu Lasten  der  juristi-
schen Person oder  die  Unterkapitalisierung  der  juristischen Person  in  einer 
Weise,  die  ihre Lebensfähigkeit gefährdet (bereits zitierte Urteile SA_587/2007  
E.  2.2  = Pra  2008  Nr.  108;  SA_498/2007  E.2.2;  SC.279/2002  E.  5.1  = Pra  2003  
Nr.  164;  EBENROTH, Zum «Durchgriff» im Gesellschaftsrecht, SAG  1985/57 
S. 124  ff.,  132  ff.; GRONER, Wann haftet ein Aktionär - und warum?, RSJ  
2005/101 S. 1  ff.,  5  ff.; КоВшRSKI,  Der  Durchgriff im Gesellschafts- und Steuer-
recht,  2012, 5.112 f.  mit Hinweisen;  VON  PLANTA,  La  théoriе  de la transparence, 
in:  Responsabilité  de  l'actionnaire majoritaire,  2000, S. 19 f£, 21  ff.).  Am  häu-
figsten ist  der  Fall, dass ein Schuldner missbräuchlich  seine  Vermögenswerte 
auf eine Gesellschaft überträgt,  die  er beherrscht und mit  der  er eine wirtschaft-
liche Einheit bildet, um Vermögen dem Zugriff  der  Gläubiger zu entziehen 
(ВGE  126 III 95  E.  4a  = Pra2001 Nr.  52;  Urteil SA_205/2016 vom  7.  Juni  2016  
E.  7.2  mit weiteren Hinweisen; MEIER-DIETERLE,  in:  Kurzkommentar SchKG,  
2.  Aufl.  2014,  N.  25  zu  Art. 271  SchG). Solche Indizien dürfen jedoch für sich 
allein noch nicht zum Durchgriff führen, selbst im Falle wirtschaftlicher Identi-
tät. Im konkreten Fall muss sich daraus zudem ein Rechtsmissbrauch ergeben 
(bereits zitiertes Urteil SC.279/2002 = Pra2003 Nr.  164;  KOBiERsKI, a.a,0.,  
S. 113).  Insbesondere reicht für  die  Zulassung  des  Durchgriffs, auch gegenüber 
dem Alleinaktionär oder -verwaltungsrat, nicht aus, dass eine juristische Person 
nicht  in der  Lage ist, ihre Schulden zu tilgen (BGE  108 II 213  E.  ба  = Pra71  
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Nr.  265;  Urteil  4А_417/2011  vom  30.  November  2011  E.  2.3,  zusammengefasst  
in  JdT  2012  п  5.121). 

8.3.3 In  einem allgemeinen  Sinn  hat  die  Anwendung  des  Durchgriffs zur 
Folge, dass  der  Dritte für  die  vom Schuldner eingegangenen Verpflichtungen 
haftbar gemacht werden kann (Urteil SA_144/2008 vom  11.  April  2008  E.  3.3  
mit Hinweisen).  

Die  formalrechtliche Selbstständigkeit  der  juristischen Person wird ausser 
Acht gelassen und  die  wirtschaftliche Realität auch rechtlich als massgebend 
betrachtet:  Die  juristische Person und  die  sie beherrschende Person werden 
rechtlich - vor allem  in  Vermögensbelangen - als Einheit behandelt (Urteil  
5С.14/2003  vom  3.  Juli  2003  E.  2.2).  Dieser Grundsatz führt jedoch nicht dazu, 
dass  die  rechtliche Selbständigkeit generell nicht anerkannt wird, sondern er 
kann nur  in  einem bestimmten Fall wirksam werden, wenn  es  um eine spezifi-
sche Norm geht {Urteil  4А_384/2008  vom  9.  Dezember  2008  E.  4.1  =  57 2009 
I 5.424;  vgl. ferner KOBIERsKI, a.a.O.,  S. 177 f.).  Mit anderen Worten: Verwei-
gert wird  der  Schutz,  den die  rechtliche Zweiheit bietet, weil  die  Selbständig-
keit  der  juristischen Person missbräuchlich geltend gemacht wird, um sich Ver-
pflichtungen oder  der  auf eine Nichterfüllung folgenden Zwangsvollstreckung 
zu entziehen (Urteil  5С.279/2002  vom  13.  März  2003  E.  2.2  und  2.3  
= Pra2003 Nr.  164).  Weder  der  Gesellschafter noch  die  juristische Person kön-
nen sich auf  die  rechtliche Eigenständigkeit zu Lasten  der  wirtschaftlichen Ein-
heit berufen. Infolgedessen binden  die  rechtlichen Verhältnisse  des  einen auch  
die  andere. Untereinander hingegen müssen sie sich  an die  Organisationsform 
halten,  die  sie gewählt haben, und können nicht mit Erfolg das Fehlen  der  recht-
lichen Selbständigkeit zu Lasten ihrer  Gläubiger geltend machen (BGE  
1321489  E.  3.2; 121 0 319  E.  5a!bb = Рra  85  Nr.  82;  Urteile SA_783/2015 
vom  15.  Januar  2016  E.  3.3.2  =  S7 2016 I S. 301; 5A_175/2010  vom  25. Mai 
2010  E.  3.3.4;  КоВ1ERsк1, a.a.O.,  S.178; VON  PLANTA,  a.a.O.,  S. 20). 

8.3.4  Zu unterscheiden ist zwischen dem direkten Durchgriff,  der die  Haftung  
des  beherrschenden Gesellschafters neben  der  Gesellschaft für deren Schulden 
zur Folge hat, und dem umgekehrten Durchgriff,  der die  Haftung  der  beherrsch-
ten Gesellschaft neben dem Gesellschafter  fair  dessen Schulden zur Folge hat 
(GRONER, a.a.O.,  S.4;  KoBmRsKi, a.a.O., S.64ff.; BK-RIEiER,  N.25  zu  
Art. 52-59  ZGB;  VON  PLANTA,  a.a.O.,  S. 25).  Bei  der  Zwangsvollstreckung be-
deutet  dies,  dass  in der  Betreibung  des  einen auch das Vermögen  des  anderen  
>m  einen oder anderen Sinne verwertet werden kann (Urteil SA_330/2012 vom  
17.  Juli  2012  E.  3.1  mit Hinweisen).  Der  Dritte muss hinnehmen, dass  der  Erlös  
der  Verwertung seiner Vermögenswerte dazu dient,  den  Gläubiger zu befriedi-
gen. Dem Schuldner wird verwehrt, sich hinter  der  rechtlichen Dualität zu ver-
stecken, um sich  der  Zwangsvollstreckung zu entziehen, und dem Dritten, miss-
bräuchlich sein Recht geltend zu machen, direkt mittels eines Zahlungsbefehls  
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betrieben zu werden, wie  es  grundsätzlich jede Vollstreckungsmassnahme erfor-
dert (BGE  105  TI  107  E.  3a  = Pгa  69  Nr.118; Urteil  5Р.102/1992  vom  4.  Juni  
1992  E.  Зa).  

8.3.5  Vom Durchgriff zu unterscheiden (vgl. MEIER-DIETERLE, a.a.O.,  N.24  
und  25  zu  Art. 271  SchKG), auch wenn er oft gleichzeitig mit ihm geltend ge-
macht wird (vgl. zum Beispiel Urteil  5A_925/2012,  SA_15/2013 vom  5.  April  
2013  Е.9.1,  9.5.1  [Prüfung  der  wahren Inhaberschaft eines Bankkontos] und  
9.5.2  [Prüfung  des  wirtschaftlich Berechtigten  des  betreffenden Kontos] =  S7 
2013 15.463),  ist  der  Fall,  in  welchem  die  Vermögenswerte eines Dritten eben-
falls zwecks Befriedigung  des  Gläubigers verwertet werden können, weil sie 
bloss formell auf  den  Namen  des  Dritten lauten -  der  dann lediglich ein Stroh-
mann ist,  in  dem Sinne, dass er nur scheinbar  der  Eigentümer eines Vermögens-
werts ist,  den  er für Rechnung  des  Schuldners hält (KREN KOSTKIEwICz,  in:  SK 
Kommentar  rum  SchKG,  4.  Aufl.  2017,  N.  39  zu  Art. 271  SchKG) -, aber  
in  Wirklichkeit dem Schuldner gehören (zum Beispiel durch Eigentumserwerb 
simulierendes Geschäft; Urteil SA_629/2011 vom  26.  April  2012  E.  5.1  
= Pra2013 Nr.  17). Es  obliegt dem Gläubiger, nachzuweisen, dass trotz nament-
lich  des  Besitzes,  der  Eintragung  in  einem öffentlichen Register oder  der  Be-
nennung  des  Bankkontos  die  mit Beschlag belegten Vermögenswerte dem 
Schuldner gehören (BGE  126 0 95  Е.4a und  b  = Рra2001 Nr.52; BGE  
107033 E.2  und  3  = Рra79 Nr.  194;  BGE  93 0 89  Е.2  = Рra57 Nr.30; be-
reits zitierte Urteile SA_925/2012 und  5A_15/2013 E.9.2;  SA_871/2009  
E.  7.1). 

8.3.6  Im Bereich  des  Arrests  und  der  Klage auf Aberkennung  des  Anspruchs,  
die  bei einer Streitigkeit  über mit  Beschlag belegte Vermögenswerte folgen 
kann, geht  es in den  meisten Fällen,  die  vor das Bundesgericht gebracht wer-
den, um «umgekehrten Durchgriff», das heisst,  der  Gläubiger macht geltend, 
dass  die  bei  der  juristischen Person  mit  Arrest belegten Vermögenswerte  in der  
Betreibung gegen  die  natürliche Person verwertet werden müssen,  mit  der  eine 
wirtschaftliche Einheit besteht.  Es  finden sich einige wenige Fälle  des  direkten 
Durchgriffs (vgl. Urteile SA_876/2015 vom  22.  Apri  2016  E.  4  [Widerspruchs-
klage]; SA_739/2012 vom  17. Mai 2013  E.  7  =  51 2014  1 Ѕ.  17; 5P.68/1996  vom  
12.  August  1996  E.  4a;  SP.109/1994 vom  21.  Juli  1994  E.  3;  Urteil vom  21. Feb-
mar 1973  [Schuldbetreibungs-  und  Konkurskammer  des  Bundesgerichts]  E.2  
und  3, 57 1973 S. 369). Der  Durchgriff wurde im Übrigen nur im ersten  der  ge-
nannten Fälle bestätigt. Daraus ist zu schliessen, dass  in  einem solchen Fall  die  
Anwendung  des  Durchgriffs  mit  Zurückhaltung zu bejahen ist, weil  der  Gläubi-
ger,  der  frei einen Vertrag  mit  einer juristischen Person abschliesst, grundsätz-
lich weiss, dass mangels  der  Garantien,  die von der  natürlichen Person gestellt 
werden, das Risiko ihrer Zahlungsunfähigkeit besteht  und  dass er selbst  mit  
der  Betreibung  der  juristischen Person deren eigenständige Persönlichkeit  an- 
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erkennt. Dennoch ist  es  möglich,  die  Theorie  des  Durchgriffs anzuwenden, 
wenn  die  natürliche Person  die  juristische Person dazu benutzt, sich vorsätzlich 
um  die  Verpflichtungen zu drücken,  die  aus dem Vertrag entstehen, zum Nach-
teil  des  Gläubigers, oder wenn sie dank ihrer beherrschenden Stellung  die  juris-
tische Pегson zwingt, Vermögenswerte zu ihren Gunsten abzugeben, um sie 
dem Gläubiger zu entziehen,  der die  Erfüllung  des  Vertrags verlangt.  

8.4  Im vorliegenden Fall ist  die  Kritik  der  Beschwerdeführerin  an der Argu-
mentation der  kantonalen Instanz unbegründet. Zwar ist  die  missbräuchliche 
Vermischung  der  Vermögen, im Sinne  von  Machenschaften, mit denen Vermd-
gen dem Zugriff  von  betreibenden Gläubigern entzogen werden soll, aufgrund  
der  Gesamtheit  der  Vermögenswerte  der  beherrschten Person zu Gunsten  der  
beherrschenden Person und  des  Verhaltens  der  Ersteren gegenüber  der  Letzteren 
zu würdigen, mit dem sie ihre Interessen zu Lasten  der  Gläubiger  in den  Vor-
dergrund rückte: Dennoch betrifft  die  Klage auf Aberkennung  des  Anspruchs 
ganz bestimmte Vermögenswerte im Besitz eines Dritten, und ihr Zweck ist, 
dem Gläubiger zu ermöglichen, diese Vermögenswerte verwerten zu lassen, ob-
wohl dieser Dritte nicht betrieben worden ist und obwohl er und  die  Schuldnеr-
gesellschaft rechtlich verschieden sind.  Die  Übertragung  von  Vermögenswerten, 
deren Beanspruchung angefochten wird, muss daher aus  der  Kontrolle resultie-
ren,  die der  Dritte über  die von  ihm beherrschte Gesellschaft ausübt.  Die  Be-
rufung auf  die  rechtliche Selbständigkeit erscheint so missbräuchlich, da ja  der  
Dritte sich nur darauf beruft, um  den  Gläubigern ein Vегmögen zu entziehen, 
das ihnen zur Verwertung zur Verfügung stehen sollte. Im einzigen Fall,  in  
dem das Bundesgericht einen direkten Durchgriff bejaht hat, hat  es  im Übrigen 
geprüft, ob  die  Kontrolle  des  Dritten über  die  beherrschte Gesellschaft ihm ge-
stattet hatte,  den  Erlös  des  strittigen Darlehens, das  die  Betreibung ausgelöst 
hatte, auf ein verarrestiertes Konto  in  seinem Namen zu überweisen (vgl. bereits 
zitiertes Urteil  5A_876/2015  E.  4.3). Dies  tat  es  auch  in  Fällen  von  umgekehr-
tem Durchgriff, wenn auch  die  Frage  in  dieser Konfiguration weniger  relevant  
ist (vgl. bereits zitierte Urteile SA_925/2012  E.  9.5.2  und SA_498/2007  E.4.1).  
Wenn nämlich ein Gläubiger  die  beherrschende Person betreibt, kann er im 
Allgemeinen geltend machen, dass das gesamte Vermögen  der  Gesellschaft  in  
Wirklichkeit seinem Schuldner gehört und dass dieser sich nur auf  die  recht-
liche Eigenständigkeit beruft, um gewisse Vermögenswerte,  die  ihm gehören 
und  die  er auf  die von  ihm  beherrschte Gesellschaft übertragen hat, dem Zugriff  
des  Gläubigers zu entziehen. Umgekehrt ist nicht unbedingt das gesamte Ver-
mögen  der  beherrschenden Person das Ergebnis einer missbräuchlichen Über-
tragung  von  Vermögenswerten  der  beherrschten Gesellschaft  in  ihr Vermögen, 
sodass argumentiert werden kann,  die  beherrschte Gesellschaft sei  in  Wirklich-
keit  die  wirtschaftlich Berechtigte.  Die  Argumente  der  Beschwerdeführerin 
stammen aus Überlegungen,  die in  Fällen  von  umgekehrtem Durchgriff gültig 
sind, wo  die  gesamten oder  fast die  gesamten Aktiven  der  beherrschten  Ge- 
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sellschaft zur Befriedigung  der  Gläubiger  der  beherrschenden natürlichen Per-
son dienen müssen. Ausserdem konzentrierte sich selbst im erwähnten 
Fall SA_498/2007, auf  den  sie sich zur Untermauerung ihrer Behauptungen 
stützt,  die  Prüfung  des  Durchgriffs eben gerade auf  den  Rechtsmissbrauch,  der  
darin bestand, dass eine Familienstiftung das Eigentum  am  Arrestgegenstand 
geltend machte; das Bundesgericht kam zum Schluss, dass dieser Rechtsmiss-
brauch realisiert war wegen  des  Verhaltens  des die  Familienstiftung beherr-
schenden Schuldners bezüglich  des  fraglichen Vermögenswerts, nämlich einer 
Liegenschaft,  die  er selbst jahrelang genutzt hatte (vgl. zitiertes Urteil 
SA_498/2007  E.4.1).  

Im Übrigen ergibt sich  die  Prüfung, welche  die  kantonale Behörde zu  den  
Arrestgegenständen vorgenommen hat, auch daraus, dass sie darauf verzichtet 
hat,  die  Frage  der  wirtschaftlichen Identität  des  Beschwerdegegners und  der  Y.  
umfassend zu behandeln, was  die  Beschwerdeführerin nicht rügt.  Die  wirt-
schaftliche Identität setzt nämlich voraus, dass  der  Dritte Zugriff auf sämtliche 
Aktiven  der von  ihm beherrschten Gesellschaft hat, oder jedenfalls  fast.  Ist 
diese Identität bejaht worden, sind daher  die  Fälle selten,  in  denen  der  Dritte 
noch behaupten kann, dass er ohne Rechtsmissbrauch zum Nachteil  der  Gläubi-
ger  der  Gesellschaft unterschiedliche Rechtspersönlichkeiten geltend macht. 
Mit anderen Worten:  Die  Prüfung  der  kantonalen Behörde läuft auf  den  Schluss 
hinaus, dass das verarrestierte Vermögen nicht das Ergebnis einer allfälligen 
wirtschaftlichen Identität  des  Beschwerdegegners und  der  Y.  war, sodass  es  
nicht missbräuchlich war, gegenllber  der  Beschwerdeführerin,  der  Gläubigerin 
dieser Gesellschaft,  die  rechtliche Dualität geltend zu machen. Wenn  die  Be-
schwerdeführerin wollte, dass  der  Beschwerdegegner mit seinem gesamten Ver-
mögen haftet, hätte sie eine Zahlungsklage gegen ihn einleiten müssen, als ihr  
die  Rechtsöffnung verweigert wurde.  Weil  sie darauf verzichtete und sich damit 
begnügte, mit einer Klage auf Aberkennung  des  Anspruchs  den  Durchgriff gel-
tend zu machen, muss sie sich entgegenhalten lassen, dass kein Zusammenhang 
zwischen diesen spezifischen Vermögensgegenständen,  die  sie mit Arrest bele-
gen liess, und einer allfälligen wirtschaftlichen Identität besteht. 

Im Übrigen geht  es  bei  den  Hauptargumenten  der  Beschwerdeführerin selbst 
um  den  Rechtsmissbrauch  des  Beschwerdegegners bei  der  Beanspruchung  des  
Eigentums  an der  persönlichen Forderung gegen  die  Y.,  deren Arrestierung sie 
erlangte (Gegenstand Nr.  1). 

Die  Rüge  der  Verletzung  von Art. 2  ZGB bei  der  Anwendung  des  Durch-
griffs ist daher zurückzuweisen. [...]  
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