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Arrestvollzug; Rechtsmissbrauch  (Art. 274  ff. Schi{G;  Art. 2  Abs.  2  ZGB). 
Verbot,  die  Forderung  des  Gemeinwesens betreffend  die  Verfahrenskosten mit 
dem Anspruch auf Genugtuung wegen ungerechtfertigten Freiheitsentzugs zu 
verrechnen. Arrest,  der  zum Zwecke  der  Umgehung dieses Verbots beantragt 
wurde. Rechtsmissbrauch im konkreten Fall bejaht.  
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Nr.  85 III.  Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht 

Sachverhalt: 

Mit  Entscheid vom  13.  August  2013  verurteilte  der  Appellationshof  in  Straf-
sachen  des  Waadtländer Kantonsgerichts  den  Kanton Waadt aufgrund  von  «un-
rechtmässiger Haft» zur Leistung einer Zahlung  an A. in der  Höhe  von 
Fr. 39200.—,  zuzüglich Zinsen  von 5%  seit dem  16.  Januar  2012. Der  Betrag  
von Fr. 42902.25  (Wert  per 10.  Dezember  2013)  wurde auf das Konto «Klien-
ten»  des  amtlichen Verteidigers  des  Betroffenen, Anwalt  B.,  bei  der Bank  C.  
überwiesen.  

Mit  Verfügung vom  10.  Dezember  2013  bewilligte das Friedensrichteramt  
des  Bezirks  Lausanne  auf entsprechendes Gesuch  des  Kantons Waadt vom  
9.  Dezember  2013  hin  die  Veranestierung  der  obgenannten im Besitz  von B.  be-
findlichen Geldsumme;  dies  zur Sicherung diverser Ansprüche (konkret  total 
Fr. 47146.75). Tags  darauf nahm das Betreibungsamt  des  Bezirks  Lausanne die  
Anzeige  der  Verarrestierung dieser Forderung  an B.  vor (Arrest-Nr. xxx).  

Am 20.  Dezember  2013  erhob  der  Schuldner Einsprache gegen  den  Arrest-
vollzug.  Mit  Entscheid vom  13.  Februar  2014  hiess  der  Präsident  des  Bezirks-
gerichts  Lausanne  als untere Aufsichtsbehörde  in  Schuldbetreibungs-  und  Kon-
kurssachen  die  Einsprache gut  und  hob  den  Arrest auf. Auf Beschwerde  des  
Arrestgläubigers hin änderte  die  Schuldbetreibungs-  und  Konkurskammer  des  
Waadtländer Kantonsgerichts (obere Aufsichtsbehörde) diese Entscheidung da-
hingehend  ab,  dass sie  die  Einsprache abwies  und  den  Arrest aufrechterhielt.  
Der  Schuldner erhob dagegen Beschwerde  in  Zivilsachen, woraufhin  die I.  zi-
vilrechtliche Abteilung  des  Bundesgerichts das kantonale Urteil  am 9.  Septem-
ber  2014  aufhob  und  die  Sache  zur neuen Entscheidung  an die  Vorinstanz zu-
rückwies (Verfahren  SA 389/2014). 

In  ihrem neuen Urteil vom  21.  September  2016  änderte  die  Schuldbetrei-
bungs-  und  Konkurskammer  des  Waadtländer Kantonsgerichts  den  Entscheid 
vom  13.  Februar  2014  dahingehend  ab,  dass sie  die  Einsprache abwies  und  den  
Arrest aufrechterhielt. 

Mittels Beschwerde  in  Zivilsachen  ans  Bundesgericht vom  6.  Oktober  2016  
schliesst  A.  auf Aufhebung  des  Urteils vom  21.  September  2016,  wobei er  in 
der  Hauptsache  die  Rückweisung  der  Angelegenheit  an die  kantonale Instanz 
zu neuer Entscheidfindung beantragt. Eventualiter verlangt er,  der  besagte Ent- 
scheid sei dahingehend abzuändern, dass  die  Einsprache gutzuheissen  und  der  
Arrest aufzuheben sei. Für das Verfahren vor Bundesgericht fordert er ausser-
dem  die  Gewährung  der  unentgeltlichen Rechtspflege.  

Der  Kanton Waadt wurde zu einer Stellungnahme aufgefordert, im Rahmen 
welcher dieser  die  Abweisung  der  Beschwerde beantragt.  Die  Schuldbetrei-
bungs-  und  Konkurskammer verwies auf  die  Erwägungen ihres Urteils. Das Be-
treibungsamt reichte keine Stellungnahme ein.  Es  folgte noch ein Schreiben  des  
Beschwerdeführers  an  das Bundesgericht,  in  welchem er darauf hinwies, dass er 
keine ergänzenden Bemerkungen habe. Zudem legte er eine Vollmacht vor.  
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Mit Präsidialverfügung vom  1.  November  2016  wurde das Gesuch  des  Be-
schwerdeführers um aufschiebende Wirkung abgewiesen. 

Aus  den  Erwägungen:  

1.  

Der  Beschwerdeführer reichte  seine  Beschwerde innert  der  vom Gesetz be-
stimmten Frist ein  (Art. 100  Abs.  l  BGG).  Die  weiteren allgemeinen Eintretens-
voraussetzungen wurden im Rahmen  des  vorangegangenen Entscheids geprüft, 
auf welche hier somit verwiesen werden kann (Urteil SA_389/2014 vom  9.  Sep-
tember  2014 E.1.1). 

2.  

2.1 Die  Erwägungen eines Rückweisungsentscheids  des  Bundesgerichts binden  
die  Parteien wie auch das Bundesgericht selbst. Daraus folgt, dass Letzteres  die  
Sache nicht unter Gesichtspunkten prüfen kann, welche  es  im Rahmen  des  vor-
angegangenen Entscheids abgelehnt oder nicht  in  Erwägungen gezogen hatte. 
Was  die  Parteien betrifft, könne diese im Rahmen einer Beschwerde gegen  die  
neue kantonale Entscheidung keine Vorbringen mehr geltend machen, welche 
das Bundesgericht  in  seinem Rückweisungsentscheid verworfen hatte. Ebenso 
unzulässig sind Vorbringen, welche das Bundesgericht im ersten Beschwerde-
verfahren nicht untersucht hatte, weil sie — trotz  der  grundsätzlich gegebenen 
Möglichkeit — nicht geäussert worden waren.  Die  Vorinstanz hat bei ihrem 
neuen Entscheid auf  die  rechtlichen Erwägungen im Rückweisungsentscheid 
abzustellen. Sie ist sowohl  an  das, was vor Bundesgericht bereits entschieden 
wurde, wie auch  an die  Tatsachenfeststellungen, welche dabei nicht gerügt wor-
den waren, gebunden (BGE  135 III 334 E.2;  Urteil SA_456/2016 vom 28.Ok-
tober  2016  E.  1.2  mit Hinweisen).  

2.2 Der  Beschwerdegegner stellt sich auf  den  Standpunkt, da  die  Entschädi-
gung für unrechtmässige Haft nunmehr  von B. an den  Beschwerdeführer über-
wiesen worden sei, verfüge dieser über keinerlei schutzwürdiges Interesse  an 
der  Beschwerde, mit  der  Folge, dass Letztere unzulässig sei. Vorliegend geht  
die  Überweisung, welche  B. am 24.  Dezember  2013 an den  Beschwerdeführer 
vorgenommen hat, bereits aus  den  Erwägungen  des  Urteils vom  24.  April  2014  
hervor  [...1,  welches Gegenstand  des  ersten bundesgerichtlichen Verfahrens bil-
dete.  Man  kann sich deshalb fragen, ob  der  Beschwerdegegner dadurch, dass er 
sich im vorliegenden Verfahren gestützt auf  den  betreffenden Sachverhalt zum 
ersten  Mal  auf ein angeblich fehlendes Beschwerdeinteresse beruft, nicht gegen  
den  Grundsatz  von  Treu und Glauben im Verfahren verstösst. Wie dem auch sei, 
für  den  Fall, dass  der  Arrest bestätigt würde, ist  es  für  den  Beschwerdeführer 
nicht unerheblich, ob er nun dem einen (seinem eigenen Rechtsbeistand, im 
Rahmen  von  dessen Abrechnung mit seinem Klienten), oder einem anderen  
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Gläubiger (dem Kanton Waadt) gegenübersteht.  Man  kann ihm demzufolge 
nicht jegliches Beschwerdeinteresse absprechen.  

2.3  Im Rückweisungsentscheid  5A_389/2014  vom  9.  September  2014  ent-
schied das Bundesgericht,  die  kantonale Behörde habe durch ihre Feststellung, 
dass  die  streitige Entschädigung  an  sich nicht unpfändbar sei, kein Bundesrecht 
verletzt. Hingegen habe sie  es  zu Unrecht abgelehnt auf  die  Frage einzutreten, 
ob sich das Betreibungsamt durch Vollzug  des  Arrests einer Verletzung  des  
Rechtsmissbrauchsverbots schuldig gemacht hat.  Die  Streitsache wurde deshalb  
an  sie zurückgewiesen, damit sie  die  betreffende Rüge prüfe. 

Demgegenüber geht aus dem Rückweisungsentscheid nicht hervor, dass das 
kantonale Gericht  den  Sachverhalt hätte vervollständigen müssen, um  in der  
Lage zu sein, über  die  Rüge  des  Rechtsmissbrauchs zu befinden.  Die  Rüge 
einer Verletzung  des  Anspruchs auf rechtliches Gehör  (Art. 29  Abs.  2  BV), wel-
che vom Beschwerdeführer im Zusammenhang mit  der  Ablehnung  des  kantona-
len Gerichts, weitere Beweismassnahmen anzuordnen, geltend gemacht wird, 
erweist sich demzufolge als unzutreffend. Konkret beantragte  der  Beschwerde-
führer im Anschluss  an den  Rückweisungsentscheid vor  der  kantonalen Instanz, 
dass zuhanden  des.  Generalsekretariats  der  Gerichte,  des  Rechtsdienstes für Si-
cherheit und Justiz sowie  der  Finanzdienste  des  Kantons Waadt eine «Kopie  
der  gesamten Korrespondenz (namentlich Briefe, E-Mails, Faxschreiben,  in-
terne  Notizen, Vermerke  etc.)  anzufertigen ist (...) im Zusammenhang mit  der  
Zahlung  von  Entschädigungen, welche  der  Kanton Waadt gegenüber  A.  schulde 
und/oder im Zusammenhang mit  der  Erhebung  von  Forderungen  des  Kantons 
Waadt gegenüber Letzterem bzw. im Zusammenhang mit  der  Verrechnung  von  
Gerichtskosten». Ausserdem beantragte  der  Beschwerdeführer  die  Einvernahme  
des  Generalsekretärs  der  Gerichte  in der  Eigenschaft als Zeuge. Vorliegend ist 
festzuhalten, dass  der  Beschwerdeführer  in der  Lage gewesen wäre, solche Vor-
bringen im Rahmen seiner Einsprache zu äussern und gegebenenfalls hätte er 
auch anlässlich seiner Beschwerde gegen  den  Entscheid vom  13.  Februar  2014  
Rügen wegen offensichtlich unrichtiger Feststellung  des  Sachverhalts geltend 
machen können  (Art. 320 lit. b  ZPO). Wenn  es  dem Beschwerdeführer nach  der  
Rückweisung zugestanden würde, Beweismittel anzurufen, welche er zuvor 
nicht versucht hatte darzubringen, obwohl er dazu  in der  Lage gewesen wäre 
und nur deshalb darauf verzichtet hat, weil er sich deren Aussagekraft nichtbe-
wusst war, würde  dies  darauf hinauslaufen, dass ihm erlaubt würde, sich auf 
Umstände zu berufen, welche das kantonale Gericht im Rahmen  seines  Ent-
scheids vom  24.  April  2014  nicht berücksichtigen konnte.  Die  Beschwerde ge-
gen  den  neuen kantonalen Entscheid, welcher auf  die  Rückweisung hin ergeht, 
hat einzig zum Zweck zu überprüfen, ob das Bundesrecht korrekt angewandt 
worden ist und nicht über eine neue Streitsache zu befinden (vgl. BGE  131 III 
91  E.  5.2.2  = Pra  2005  Nr.  116,  im Zusammenhang mit  Art. 66  OG). Aus eben 
diesen Gründen .hätte das kantonale Gericht auch  die  durch  den  Beschwerde- 
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führer neu vorgelegten Aktenstücke gestützt auf  seine  hinsichtlich  des  Rück-
weisungsentscheids einschlägigen Bestimmungen für unzullissig qualifizieren 
müssen. Wie dem auch sei, letztlich ist hier nicht  von  Interesse, ob das vom 
Kanton Waadt gewählte Vorgehen eine Absprache unter dessen Amtern erfor-
dert hat (vgl. dazu unten  E.  3.3).  Folglich haben  die  betreffenden Aktenstücke 
keinen Einfluss auf  den  Ausgang  der  Streitsache.  

3.  

Damit bleibt vorliegend einzig  die  Frage offen, ob das Betreibungsamt durch  
den  Vollzug  des  durch  den  Kanton Waadt anbegehrten Arrests eine Verletzung  
des  Rechtsmissbrauchsverbots begangen hat.  

3.1  Beim Arrest handelt  es  sich um eine vorsorgliche Massnahme, welche auf 
Verlangen  des  Gläubigers  am  Vermögen  des  Schuldners vorgenommen wird, 
um eine Forderung aus einer hängigen oder künftigen Betreibung sicherzustellen;  
es  soll somit erreicht werden, dass  der  Schuldner nicht über sein Vermögen verfü-
gen kann, um  es  dem künftigen Zugriff  seines  Gläubigers zu entziehen (BGE  120 
0 159  E.  3а  = Pra  84  Nr.  182;  BGE  115 035f.).  Die  Arrestbehörde beauftragt 
das Betreibungsamt mit dem Vollzug  der  Massnahme und stellt ihm zu diesem 
Zweck  den  Arrestbefehl zu, welcher  die  durch das Gesetz vorgesehenen Angaben 
enthalten muss  (Art. 274  SchКG). Dieser Akt stellt einen Vollstreckungstitel dar; 
er hat eine Anordnung zum Inhalt, welcher das Amt grundsätzlich nachzukom-
men hat. Dieses kann deshalb  die  Begründetheit  des  Arrestbefehls nicht prüfen; 
namentlich ist  es  ihm also verwehrt abzuklären, ob  die  Voraussetzungen für  die  
Bewilligung  der  Massnahme erfüllt sind (BGE  120 0 159  E.  3a  = Fra  84  
Nr.182; BGE  110035  E.  эa;  1080119; 107033  E.  4  = Fra  70  Nr.194; 
BGE  10511 18  = Pra  68  Nr.  159).  

Vorbehalten bleibt stets ein offenbarer Rechtsmissbrauch (Art.2 Abs.2 
ZGB). Dieser Grundsatz ermöglicht  es, die  Wirkungen  des  Gesetzes  in  be-
stimmten Fällen zu korrigieren, wo  die  Ausübung eines Rechts eine offensicht-
liche Ungerechtigkeit schaffen würde.  Der Richter  beurteilt diese Frage nach  
den  konkreten Umständen, welche dafür entscheidend sind.  Die  Verwendung  
des  Begriffs «offenbar» im Gesetzestext macht deutlich, dass Rechtsmissbrauch 
nur mit Zurückhaltung angenommen werden darf. Zu  den  typischen Fällen zäh-
len namentlich fehlendes Interesse  an der  Rechtsausübung, zweckwidrige Ver-
wendung eines Rechtsinstituts, krasses Missverhältnis  der  Interessen, scho-
nungslose Rechtsausübung sowie widersprüchliches Verhalten (BGE  140 0 
583 E.3.2.4  = Fra  2015  Nr.  102;  BGE  137 0 625 E.4.3  = Pra  2012  Nr.65; 
BGE  135 0 162  E.  3.3.1  = Pra  2009  Nr.  101).  

Wenn  die  Verarrestierung einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt, das 
heisst wenn  die  grundsätzlich im Einklang mit  den  gesetzlichen Bestimmungen 
stehende Massnahme mit dem Zweck bzw. unter Bedingungen erlangt wurde, 
welche das Verhalten  des  antragstellenden Gläubigers als absolut unvereinbar  
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mit dem Grundsatz  von  Treu und Glauben erscheinen lassen, hat das Betrei-
bungsamt  seine  Mitwirkung  am  Vollzug  des  Arrestes zu verweigern (BGE  120 
0 159  E.  3a  = Pra  84  Nr.  182;  BGE  1101135  E.  эa;  10811 119; 107033  
E.  4  = Pra  70  Nr.  194;  BGE  105 0 18  = Pra  68  Nr.  159). 

3.2  Das kantonale Gericht wies darauf hin, dass  der  Arrest vorliegend keine 
Geldsun-ime zum Gegenstand habe, sondern eine Forderung,  die A.  gegenüber 
seinem Anwalt zustehe, welcher seinerseits über eine Forderung  von  gleicher 
Höhe gegenüber  der Bank  verfüge.  Am 12.  Dezember  2013,  das heisst  an  jenem  
Tag,  als  die  Anzeige betreffend Verarrestierung einer Forderung durch  den  An-
walt empfangen worden sei, habe dieser  den  Betrag  von Fr. 42 902.25  noch 
nicht  an A.  überwiesen gehabt. Letzterer habe demzufolge nach wie vor eine 
Forderung gegenüber seinem Rechtsbeistand besessen, so dass  der  Arrest wirk-
sam gewesen sei.  

Die  obere kantonale Aufsichtsbehörde führte sodann aus, das Bundesgericht 
habe im Rahmen  der  Strafsache  des  Beschwerdeführers entschieden, dass das 
Gemeinwesen  die  Forderung aus Verfahrenskosten nicht mit  der  für unrecht-
mässige Haft zugesprochenen Genugtuungsforderung verrechnen könne (Urteil  
6В_53/2013  vom  B.  Juli  2013  E.  5,  veröffentlicht  in:  BGE  139 IV 243  = Pra  
2013  Nr.  108).  Sie erwog jedoch, dass  der  Arrestbefehl nicht zur Folge gehabt 
habe, dass  die  Forderung  des  Kantons Waadt durch Verrechnung mit jener  von 
A.  erloschen sei, da  der  Arrest — anders als  die  Verrechnung — nicht zu  den  
Gründen für  die  Erlöschung einer Forderung zähle, sondern bloss eine vorsorg-
liche Massnahme darstelle, welche auf Verlangen  des  Gläubigers  am  Vermögen  
des  Schuldners vollzogen werde, um eine Forderung aus einer hängigen oder 
künftigen Betreibung sicherzustellen.  Der  Arrest habe einzig ermöglicht,  die  
Vermögensrechte  des  Schuldners mit Beschlag zu belegen, um ihm sowie sei-
nem Drittschuldner so  die  Verfügung über  seine  Rechte zu untersagen. Somit 
habé das Vorgehen  des  Kantons Waadt nicht dasselbe Ergebnis bewirkt, wie 
wenn er  die  Verrechnung erklärt hätte, und habe  der  Vollzug  des  Arrestes kei-
nen offenbaren Rechtsmissbrauch dargestellt. Sich für  die  gegenteilige Lösung 
zu entscheiden, liefe darauf hinaus, dass das Verfahren  des  Arrestes  seines  Sin-
nes und Gehalts entleert würde, und  dies in der  ersten  Phase des  Arrestvoll-
zuges. Im Übrigen wies  die  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer darauf 
hin, soweit  die  Zahlung  von  Entschädigungen und  die  Eintreibung  der  Kosten 
aus einem Strafverfahren ein und derselben kantonalen Dienststelle obliege, be-
stehe keinerlei Notwendigkeit für eine «Konzertierung» unter mehreren Dienst-
stellen oder Behörden  des  Kantons, um  den  geeignetsten Zeitpunkt für ein Ar-
restbegehren zu bestimmen.  

3.3. Der  Auffassung  der  kantonalen Vorinstanz kann nicht gefolgt werden. 
Unstrittig ist, dass  der  Tatbestand, bei welchem  der  Gläubiger  die  Verarres-

tierung einer Geldsumme verlangt,  die  er selber dem Schuldner überwiesen 
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hat, dem Grundsatz  von  Treu und Glauben  an  sich nicht zuwiderläuft. Insbeson-
dere ist  es  dem Schuldner gemäss Rechtsprechung nicht untersagt, zur Siche-
rung einer Rückforderungsklage  die an  das Betreibungsamt geleistete Zahlung 
mit Arrest belegen zu lassen (BGE  90 1108  E.  5 5.117  i.f.;  58 III 32  = Pra  21  
Nr.  86).  Ebenfalls nicht rechtsmissbräuchlich handelt  der  Gläubiger,  der seine  
Pflichten als Verkäufer erfüllt hat und  in der  Folge  die  gelieferte Ware mit Ar-
rest belegen lässt, um sich für eine nach Bestellung  der  aiTestierten Ware ent-
standene Schadenersatzforderung gegen  den  Käufer Deckung zu verschaffen 
(BGE  110 II 35).  Im vorliegenden Fall liegt  die  Sachlage freilich anders. Ge-
mäss Bundesgericht konnte  der  Genugtuungsanspruch  von A.  gegenüber dem 
Kanton Waadt nicht durch Verrechnung mit  der  Forderung  des  Kantons gegen-
über  A.  betreffend Verfahrenskosten erlöschen (BGE  139 IV 243 E.5  = Pra  
2013  Nr.  108).  

Wie  die  Vorinstanz erläuterte, sind  die  rechtlichen Wirkungen  der  Verrech-
nung und  des  Arrestes verschieden:  Der  Arrest hat nicht  die  Erlöschung  der  
Forderung zur Folge,  die  dem Kanton Waadt gegenüber  A.  zusteht; er stellt 
eine dringliche vorsorgliche Massnahme dar, welche  die  Möglichkeit bietet,  A. 
die  Verfügung über  die  Forderung zu untersagen,  die  er gegenüber seinem 
Rechtsbeistand besitzt. Nichtsdestotrotz ist festzustellen, dass das Arrestgesuch 
und dessen Vollzug durch das Betreibungsamt  die  ersten Etappen eines Verfah-
rens darstellen, das darauf ausgerichtet ist, dem Gläubiger ein Mittel  in die  
Hand zu geben, welches ihm erlaubt, aus wirtschaftlicher Sicht dasselbe Ergeb-
nis herbeizuführen, wie wenn er Verrechnung hätte erklären können; Letzteres 
insbesondere dann, wenn  die  streitige Überweisung — wie vorliegend —  am  
Folgetag  des  Arrestgesuchs erfolgte. Bei  der  Ausgangslage, dass  der  Kanton 
Waadt  die  Entschädigung für unrechtmässige Haft auf das Konto  des  Anwalts  
von A.  überwies —  dies  unmittelbar, nachdem er  die  Forderung veranestieren 
liess, welche  A.  aufgrund dieser Überweisung gegenüber seinem Rechtsbei-
stand besass — resultiert damit unzweifelhaft  die  Schlussfolgerung, dass  der  
Kanton Waadt mit dieser Zahlung beabsichtigte, das  in  BGE  139 IV 243  = Pra  
2013  Nr.  108  ausgesprochene Verrechnungsverbot zu unterlaufen. Eine solche 
Vorgehensweise  des  Gläubigers erscheint absolut unvereinbar mit dem Grund-
satz  von  Treu und Glauben, mit  der  Folge, dass das Betreibungsamt  seine  Mit-
wirkung  am  Vollzug  des  Arrests hätte verweigern müssen (vgl. oben  E.  3.1). Es  
wäre mit Blick auf das Prinzip  der  Verfahrensökonomie kein gangbarer Weg,  
die  Prüfung dieser Sache  in  ein fortgeschrittenes Stadium  des  Arrestverfahrens 
zurückzuweisen, wie  dies der  Auffassung  des  kantonalen Gerichts zu entspre-
chen scheint. Vielmehr ist dem offensichtlich missbräuchlichen Vorgehen  des  
Gläubigers im ersten Stadium  des  Verfahrens, also beim Vollzug  des  Arrestes, 
ein Ende zu setzen.  
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4.  
Zusammenfassend ist  die  Beschwerde gutzuheissen, soweit darauf einzutreten 
ist.  Der  angefochtene Entscheid ist aufzuheben und  in der  Weise abzuändern, 
dass  die  Einsprache  von  А.  vom  20.  Dezember  2013  gutzuheissen und  der  Ar-
rest zu widerrufen ist. [..] 
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