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34. 
Art. 274 f.  i.V.m.  Art. 98 f.  schKG. Be-
schwerde gegen  die  Arrestnotifikation. Ko-
gnition  des  Betreibungsanites. Bezeichnung  
der  Arrestgegenstände.  
Die  Kognition  des  Betreibungsamtes ist im 
Rahmen  des  Arrestvollzugs  (Art. 275  i.V.T.  
Art. 91  SсhКG) beschränkt. Zu überprüfen 
ist u.a.  die  formelle  Korrektheit  des  Arrestbe-
fehls, insbesondere ob  die  darin enthaltene Be-
zeichnung  der  zu verarrestieren  den  Vermö-
genswerte hinreichend genau ist; andernfalls 
ist  der  Arrestbefehl nichtig  und  darf nicht voll-
zogen werden. Nicht vom Betreibungsamt, son-
dern vom Einsprachegericht zu iiberprüfеn 
ist demgegenüber  die  materielle Begründetheit  
der  Arrestbewilligung. 
Verarrestierbar sind Vermdgenswerte,  die in 
der  formellen Rechtszuständigkeit (Eigentum, 
Gläubigerstellung  etc.) der  Arrestschuldnerin 
stehen, sowie solche,  die  zwar formell  von  
einem Dritten gehalten werden,  die  aber  «in  
Wirklichkeit» bzw. «wirtschaftlich»  der  Arrest-
schuldnerin zustehen. Letzteres gilt auch im 
Rahmen eines Gattungsarrests, wobei eine na-
mentliche Nennung  des  formellen Rechtsin-
habers dann entbehrlich ist, wenn  die  Arrest-
gegenstände auf andere Weise klar bestimmt  
und  gattungsmässig eingegrenzt werden  und  
zudem  die  betroffene Drittschuldnerin bzw. 
-besitzerin ohne Weiteres — d.h. insbesondere 
ohne unzumutbare tatsächliche Abkliirun-
gen - feststellen kann,  welche  Gegenstände 
vom Arrest erfasst werden. 
Als zulässig erscheint deshalb  die  Verarrestie-
rung «sämtlicher beim Finanzinstitut XYge-
haltener Vermögenswerte,  die  entwederformell 
auf  den  Namen  der  Arrestschuldnerin lauten 
oder beziiglich derer diese gemäss  interner  
Dokumentation  des  Finanzinstituts XY, ins-
besondere gemäss dem sog. Formular  A,  als 
wirtschaftlich Berechtigte bezeichnet wird». 

Als unzulässig und nichtig erweist sich dem-
gegeпйbеr eine— im Kanton Genf  o  enbаr  der 
Praxis  entsprechende — Verarrestierung «sämt-
licher beim Finanzinstitut XY gehaltener 
Vermögenswerte, hinsichtlich derer  Z.  (eine 
Drittperson] als wirtschaftlich Berechtigter be-
zeichnet wird,  die  aber  in  Wirklichkeit  der  
Arrestschuldnerin gehören». Eine solche Be-
zeichnung  der  Arrestgegenstände ist einer-
seits unklar und verlangt andererseits un-
zumutbare tatsächliche Abklärungen  von der  
Drittschuldnerin bzw. -besitzerirr. 

Obergericht  des  Kantons Zürich  

Il.  Zivilkammer 

Urteil vom  20.  August  2020  

PS200123 

(nicht rechtskräftig)  

Am 23. April 2020  bewilligte das  Tribu- 
nal de première instance  Genève  (Arrestge-
richt) einen  Arrest fur  Arrestforderungen  in 
der  Höhe  von  rund  Fr. 47  Mio.  und  ordnete 
im Arrestbefehl  die  Verarrestierung  folgen-
der  Vermögenswertе  der  Arrestschuldnerin  
Y.  Ltd an: 

«1. En mains  d'[banque  X. AG],  dont  le  siège est 
[...]: 
— Tous avoirs, espéces,  titres,  valeurs, créances, ob-
jets, droits  et  autres biens  de  quelque  nature et en  
quelque monnaie qu'ils soient,  en  compte,  place-
ment,  dépбt, coffre-fort,  sous  désignation conven-
tionnelle, fiduciaire, numérique ou pseudonymi-
que, appartenant à [Y.  Ltd], en  particulier  le  compte 
bancaire IBAN xxx. 
— Tous avoirs, espécеs,  titres,  valeurs, créances, ob- 
jets, droits  et  autres biens  de  quelque  nature et en  
quelque monnaie qu'ils soient,  en  compte,  place-
ment,  dépбt, coffre-fort,  sous  désignation conven-
tionnelle, fiduciaire, numérique ou pseudonymique,  
au  nom  de Monsieur [Z.],  respectivement dont  Mon-
sieur [Z.]  est désigné ayant-droit économique, mais 
appartenant  en  réalité à [Y.  Ltd].»  

Das Betreibungsamt Zürich  1  vollzog  den  
Arrest  am 24.  April  2020  durch entspre-
chende Arrestnotifikation  an die Bank X.  
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AG, in  welcher  der  oben wiedergegebene 
Wortlaut  des  Arrestbefehls wörtlich abge-
druckt war. Gegen  die  Arrestnotifikation 
erhob  die Bank X. AG  Beschwerde gemäss  
Art. 17  Е.  SchKG beim Bezirksgericht Zürich 
mit dem Begehren,  es  sei  der  Teilsatz  «res-
pectivement dont  Monsieur [Z.]  est désigné 
ayant-droit économique, mais appartenant  
en  réalité  à  [Y.  Ltd]» für nichtig zu erklären.  
Die  Vorinstanz wies  die  Beschwerde ab, was  
die Bank X. AG  beim Obergericht anficht. 

Aus  den  Erwägungen: 

«[...]  
5.2 
5.2.1  Das Arrestgericht bewilligt einen 

Arrest, wenn  die  Gläubigerin  in  ihrem Ar-
restgesuch glaubhaft macht, dass  die  Arrest-
forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt  
und  Vermögensgegenstände vorhanden sind,  
die der  Schuldnerin gehören  (Art. 272  Abs.1 
SchKG). Gegebenenfalls stellt  es den  Arrest-
befehl aus  und  beauftragt das Betreibungs-
amt  mit  dem Arrestvollzug  (Art. 274  SchКG); 
dieser richtet sich sinngemäss nach  den 
Art. 91-109  SchKG  über  die  Pfändung  
(Art. 275  SchKG).  Die  Arrestschuldnerin  und  
Dritte,  die  durch  den  einseitig erwirkten Ar-
rest  in  ihren Rechten betroffen sind, können 
gemäss  Art. 278  Abs.  1  SchKG Einsprache 
beim Arrestgericht erheben, das alsdann 
sämtliche Arrestvoraussetzungen - nun-
mehr im Lichte  der  Stellungnahmen  der  
Einsprechenden - noch einmal zu überprü-
fen hat. Rügen,  welche  die  materiellen Vor-
aussetzungen  der  Arrestbewilligung betref-
fen, sind im Einspracheverfahren geltend zu 
machen. Solche,  die den  Arrestvollzug be-
treffen, müssen demgegenüber  mit  Be-
schwerde  (Art. 17  ff. SchKG) gegen  die  ent-
sprechenden Vollzugsverfügungen  des  Be-
treibungsamtes - namentlich gegen  die  
Arrestnotifikation - erhoben werden (ВGE  
142 11291,  Erw.  2.1;145 III 221,  Erw.  5.2). 

5.2.2 Die  Zuständigkeit bzw. Kognition  
des  Betreibungsamtes -  und  auf Beschwerde 
hin jene  der  Aufsichtsbehörden - beschränkt 
sich auf  den  eigentlichen Vollzug  des  Arrests. 
Darunter fällt namentlich  die  Prüfung  der  
Pfänd- bzw. Verarrestierbarkeit  der  im Ar-
restbefehl bezeichneten Vermögenswerte  
(Art. 92  fE SchКG),  die  Festlegung  der  Rei-
henfolge  der  Verarrestierung  (Art. 95 f.  
SchKG), das Treffen  von  Sicherungsmass-
nahmen  (Art. 98 if.  SchКG) sowie gewisse 
Anordnungen im Rahmen eines Wider-
spruchsverfahrens  (Art. 106  E.  5chKG). 
Ebenso  in die  Zuständigkeit  des  Betreibungs-
amtes fällt sodann  die  Überprüfung  der  for-
mellen Korrektheit - sowie einer allfälligen 
Nichtigkeit -  des  Arrestbefehls, insbeson-
dere ob dieser alle  in Art. 274  Abs.  2  SchKG 
aufgeführten Angaben enthält  und  ob  die  
darin enthaltene Bezeichnung  der  mit  Arrest 
zu belegenden Vermögenswerte  (Art. 274  
Abs.  2 Ziff. 4  SchКG) ausreichend genau ist, 
um einen Arrestvollzug ohne Gefahr einer 
Verwechslung oder  von  Missverständnissen 
zu ermöglichen. Einen lückenhaften, unge-
nauen oder nichtigen Arrestbefehl darf das 
Betreibungsamt nicht vollziehen,  und  es  ist 
diesem auch nicht gestattet, allfällige Lü-
cken zu schliessen, insbesondere was  die  Be-
zeichnung  der  Arrestgegenstände betrifft 
(zum Ganzen ВGE  145 III 221,  Erw.  5.2; 142 
III 291,  Erw.  2.1; 130 III 579,  Erw.  2.2.1; 129 
III 203,  Erw.  2.2-2.3).  Demgegenüber muss 
das Betreibungsamt einem formell korrek-
ten Arrestbefehl Folge leisten, selbst wenn  
seine  materielle Korrektheit fragwürdig er-
scheint. Das Betreibungsamt -  und  auf Be-
schwerde hin auch  die  Aufsichtsbehörde - ist 
nicht befugt,  die  Berechtigung  des  Arrestbe-
fehls, insbesondere  die  Voraussetzungen  der  
Arrestbewilligung, zu überprüfen (ВGE  145 
III 221,  Erw.  5.2; 130 III 579,  Erw.  2.2.4; 129 
III 203,  Erw.  2.2-2.3;  BGer,  5A_730/2016  
vom  20.  Dezember  2016,  Erw.  3.2.2). 

5.2.3 Die  Bewilligung  des  Arrests setzt 
unter anderem voraus, dass  die  Arrestgläu-
bigerin Vermögenswerte  der  Arrestschuld-
nerin hinreichend konkret bezeichnet und 
glaubhaft macht, dass diese  der  Schuldnerin 
gehören, d.h.  in  ihrer formellen Rechtszu-
ständigkeit (Eigentum, Gläubigerstellung  
etc.)  stehen. Verarrestierbar sind zudem Ver-
mögenswerte,  die  nur formell bzw. <dem 
Schein nach>  von  einem Dritten gehalten 
werden,  <in  Wirklichkeit> bzw. <wirtschaftlich> 
aber  der  Arrestschuldnerin zustehen (ВGE  
96 III 107,  Erw:  2;126 III 95,  Erw.  4a; 129 III 
239,  Erw.  1; 130 III 579,  Erw.  2.2.4;  BGer, 
SA_730/2016 vom  20.  Dezember  2016,  
Erw  3.2;  5А_25/2014  vom  28.  November  
2014,  Erw.  4.2.2;  BSK SchKG II-Stояе1,  
Art. 272  N.  32 f.).  Damit sind insbesondere 
Fälle gemeint,  in  denen  die  formelle Rechts-
zuständigkeit  des  Dritten auf einem Schein-
geschäft beruht bzw. sonst rechtsmiss-
bräuchlich ist und  der  Schuldner als Rechts-
inhaber betrachtet wird (Durchgriffsarrest). 
Ob diese materiellen Arrestvoraussetzun-
gen erfüllt sind, hat das Arrest- bzw. Ein-
sprachegericht zu beurteilen (ВGE  145 III 
221,  Erw.  5.2).  Erachtet  es  das Vorbringen  
des  Gläubigers,  es  würden bestimmte Ver-
mögensgegenstände wirtschaftlich bzw.  in  
Wirklichkeit dem Schuldner gehören, als 
glaubhaft, so muss  der  Drittansprecher  seine  
behaupteten Rechte im Widerspruchsver- 
fahren  (Art. 106  Е.  SchKG) geltend machen 
(ВGE  130 III 579,  Erw.  2.2.4;  BGer,  5A_730/ 
2016  vom  20.  Dezember  2016,  Erw.  3.2.1). 

5.2.4 Es  gilt als zulässig, dass  die  Arrest-
gläubigerin  die  zu verarrestierenden Ver-
mögenswerte  in  ihrem Arrestgesuch nur  der  
Gattung nach bezeichnet (sog. Gattungsar-
rest), sofern immerhin  der  Ort,  an  dem sie 
sich befinden, oder  die  Person, welche  die  
mit Arrest zu belegenden Vermögenswerte 
hält (Drittschuldnerin oder Drittgewahr-
samsinhaberin), spezifiziert wird (ВGE  142  

III 291,  Erw.  5).  Insofern ist  es  möglich, 
sämtliche auf  die  Arrestschuldnerin lauten-
den, bei einem bestimmten Finanzinstitut 
gehaltenen Vermögenswerte verarrestieren 
zu lassen. Eine Schranke bildet immerhin  
der  Rechtsmissbrauch, wenn  die  Gläubige-
rin ohne Anhaltspunkte für  die  tatsächliche 
Existenz solcher Vermögenswerte im Trü-
ben fischt (sog. Sucharrest; vgl. ВSK SchKG 
II-StоДеl,  Art. 272  N.  38). 

5.2.5  Ein Gattungsarrest ist auch zulässig, 
soweit Vermögenswerte verarrestiert werden 
sollen,  die  zwar formell im Namen eines 
Dritten gehalten werden, wirtschaftlich aber  
der  Arrestschuldnerin zustehen.  Die  Arrest-
gläubigerin kann jedoch nicht einfach pau-
schal sämtliche Vermógenswerte mit Arrest 
belegen lassen,  die  <wirtschaftlich  der  Ar-
restschuldnerin zustehen>, formell aber  von  
nicht näher bezeichneten Dritten gehalten 
werden, sondern  es  ist  in  einem solchen Fall 
grundsätzlich  der  formelle Rechtsträger mit 
Namen zu benennen. Andernfalls mangelt  
es  regelmässig  an  einer hinreichenden Be-
zeichnung  der  Arrestgegenstände und  es  ist 
ein Arrestbefehl,  der den  formellen Rechts-
träger nicht näher bezeichnet,  in der  Regel 
nicht vollziehbar, d.h. nichtig (ВGE  126 III 
95,  Erw.  4а  und Erw.  4c; 130 III 579,  
Erw.  2.2.1-2.2.3;  BGer,  5A_730/2016  vom  
20.  Dezember  2016,  Erw.  3.2.2;  5А_25/2014  
vom  28.  November  2014, 4.2.2). 

5.2.6  Diese  von der  Rechtsprechung ge-
forderte Benennung  des  Dritten,  der die  frag-
lichen Vermögensgegenstände nur formell 
für  die  Schuldnerin hält, hat aber keinen 
Selbstzweck, sondern soll nur sicherstellen, 
dass  die  Arrestgegenstände ausreichend klar 
bezeichnet werden. Wenn  es der  Arrestgläu-
bigerin gelingt, ohne namentliche Nennung  
der  formellen Rechtsträger glaubhaft zu ma-
chen, dass <wirtschaftlich> bzw.  <in  Wirk-
lichkeit>  der  Arrestschuldnerin zustehende 
Vermögenswerte im Namen Dritter gehal- 



von  Dritten gehalten werden.  Die  im Arrest-
befehl —  und  gleichermassen  in der  vom Be-
treibungsamt verfügten Arrestnotifikation —
verwendete Formulierung gemäss obiger  
Ziff. 2  (<[...]  au  nom  de Monsieur Z.  [...],  
mais appartenant  en  réalité à Y.  Ltd>) zielt 
letztlich darauf  ab,  Vermögenswerte unter 
Arrest zu stellen,  die  bei  der  Beschwerde-
führerin formell auf  den  Namen  von Z.  lau-
tend gehalten werden,  die  aber  <in  Wahr-
heit> — d.h. wirtschaftlich —  der  Arrestschuld-
nerin zustehen. Obschon  dies  nicht  mit  der  
gewünschten Deutlichkeit zum Ausdruck 
kommt, können damit vernünftigerweise nur 
Vermögenswerte gemeint  sein,  die  formell 
auf  den  Namen  von Z.  lauten, hinsichtlich 
derer  aber  die  Arrestschuldnerin gemäss in-
ternerpokumentation  der  Beschwerdeführe-
rin (d.h. insbesondere gemäss dem Formu-
lar  A)  als wirtschaftlich Berechtigte be-
zeichnet wird. Dass dem Arrestbefehl—  und  
entsprechend auch  der  Arrеst'notifikation  —
in  diesem Punkt  (Ziff. 2  gemäss obiger 
Erw.  5.3.1)  ein anderes Verständnis zugrunde 
liegen soll,  welches  der  Beschwerdeführerin 
letztlich Nachforschungsobliegenheiten auf-
erlegt,  die  über  eine blosse Sichtung  der  in-
tern verfügbaren Dokumentation hinausge-
hen, macht  die  Beschwerdeführerin nicht 
geltend [...]. 

Insofern sind  die  gemäss obiger  Ziff. 2  er-
fassten Arrestgegenstände (d.h. solche,  die  
formell auf  den  Namen  von Z.  lauten, ge-
mäss bankinterner Dokumentation wirt-
schaftlich  aber  der  Arrestschuldnerin zu-
stehen) hinreichend klar bezeichnet. Davon 
scheint letztlich auch  die  Beschwerdeführe-
rin selbst auszugehen bzw. bringt sie diesbe-
züglich keine konkreten Rügen vor [...].  In  
diesem Umfang ist  der  Arrestbefehl somit 
vollziehbar  und  die  Arrestnotifikation nicht 
zu beanstanden.  

5.3.3  Mit  Bezug auf  den  dritten Punkt  des  
Arrests (gemäss obiger Erw.  5.3.1)  werden  

die  formellen Rechtsinhaber  der  zu verar-
restierenden Vermögenswerte nicht genannt. 
Entgegen  der  Auffassung  der  Beschwerde-
gegnerin [...] handelt  es  sich dabei gerade 
nicht um  Z.,  denn danach sollen auch Ge-
genstände erfasst werden,  an  denen  Z.  bloss 
wirtschaftlich Berechtigter — also gerade 
nicht formeller Rechtsinhaber — ist. Vielmehr 
handelt  es  sich bei  den  Dritten, auf deren 
Namen  die  fraglichen Vermögenswerte for-
mell lauten, offenbar um Gesellschaften,  die 
von Z.  beherrscht werden.  

5.3.4  Dieser Umstand führt nicht, wie  die  
Beschwerdeführerin geltend macht, bereits 
für sich alleine zur Nichtvollziehbarkeit 
bzw. Nichtigkeit  des  Arrestbefehls. Wie dar-
gelegt wäre eine gattungsmässige Verarres-
tierung  von  bloss wirtschaftlich  der  Arrest-
schuldnerin gehörenden Vermögenswerten 
auch ohne namentliche Nennung  der  for-
mellen Rechtsträger zulässig, sofern  die  Ar-
restgegenstände anderweitig eingegrenzt und 
klar bezeichnet werden, so dass keine Un-
klarheiten entstehen können und  die  Dritt-
schuldnerin diese ohne aufwendige Abklä-
rungen identifizieren kann. Grundsätzlich 
zulässig wäre etwa ein Arrest, mit dem sämt-
liche bei  der  Beschwerdeführerin gehaltenen 
Vermögenswerte erfasst werden, hinsichtlich 
welcher  die  Arrestschuldnerin gemäss inter-
ner Dokumentation (Formular  A)  oder sons-
tiger Kenntnisse  der  Beschwerdeführerin 
wirtschaftlich berechtigt ist (oben, Erw.  5.2.6). 

5.3.5 Dies  ist hier aber, entgegen  der  Auf-
fassung  der  Vorinstanz [...] und  der  Be-
schwerdegegnerin [...],nicht  der  Fall. Einer-
seits sollen gemäss dem obigen dritten Punkt  
des  Arrests (Erw.  5.3.1)  nicht VermiSgens-
werte mit Arrest belegt werden, hinsichtlich 
welcher  die  Arrestschuldnerin als wirtschaft-
lich Berechtigte bezeichnet ist, sondern sol-
che,  an  denen  Z.  berechtigt ist  (<Monsieur Z.  
est désigné ayant-droit économique>).  Ob  
dies  zulässig wäre, wenn sämtliche solche Ver- 
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ten  werden,  und  sofern  die  zu verarrestie-
renden Gegenstände auf andere Weise gat-
tungsmässig eingegrenzt werden, so ist ein 
Gattungsarrest grundsätzlich möglich. Ins-
besondere muss  es  genügen, wenn  die  Gläu-
bigerin —  und  bei Gutheissung  des  Arrestge-
suchs auch  der  Arrestbefehl — immerhin das 
Finanzinstitut bezeichnet, bei dem  die  wirt-
schaftlich  der  Arrestschuldnerin (formell  
aber  einem nicht näher bezeichneten Drit-
ten) zustehenden Vermögenswerte gehalten 
werden,  und  wenn zudem keine Unklarhei-
ten darüber entstehen können,  welche  Ver-
mögenswerte letztlich erfasst  sein  sollen,  und  
die  Bestimmung  der  Arrestgegenstände für 
das Finanzinstitut ohne Weiteres — insbe-
sondere ohne aufwendige Abklärungen —
zumutbar  und  möglich ist. Im Sinne eines 
solchen Gattungsarrests als zulässig erwiese 
sich insofern etwa  die  Verarrestierung <sämt-
licher beim Finanzinstitut XY gehaltener Ver-
mögenswerte,  die  entweder formell auf  den  
Namen  der  Arrestschuldnerin lauten oder 
bezüglich derer diese gemäss  interner  Do-
kumentation  des  Finanzinstituts XY, insbe-
sondere gemäss dem sog. Formular  A,  als 
wirtschaftlich Berechtigte bezeichnet wird> 
(BGE  96 III 107,  Erw.  3;  so im Ergebnis auch 
BGer,  5A_25/2014  vom  28.  November  2014,  
Erw.  4.2.2;  vgl. zudem BGer,  5А_730/2016  
vom  20.  Dezember  2016,  Erw.  3.2.2  [<ou, à 
défaut, d'autres éléments  susceptibl  es de  
rendre  vraisembl abl  e  qu'il s'agit  de  biens  du  
débiteur  au  nom  de tiers>]  und  Erw.  3.3). 

5.2.7  Ob  die  Arrestgegenstände im Ar-
restgesuch  in  diesem Sinne ausreichend klar 
bezeichnet sind  und  ob deren tatsächliche 
Existenz glaubhaft gemacht ist,  der  Arrest 
also bewilligt werden kann, ist vom Arrest-
bzw. Einsprachegericht zu entscheiden. So-
weit  aber  die  mit  Arrest zu belegenden Ver-
mögenswerte alsdann (auch) im Arrestbe-
fehl nicht im selbigen Siпnе  ausreichend klar 
bezeichnet werden, was wie erwähnt vom  

Betreibungsamt zu prüfen ist, ist  der  Arrest 
nicht vollziehbar  und  der  Arrestbefehl nich-
tig (vgl. BGE  130 III 579,  Erw.  2.2; 145 III 
221,  Erw.  5.2).  Gleichermassen nichtig i.S.v  
Art. 22  SchKG ist eine Arrestnotifikation,  
mit  der  das Betreibungsamt  die  Verarrestie-
rung nicht hinreichend deutlich bezeichne-
ter Vermögenswerte verfügt, weil nämlich —
im öffentlichen Interesse — jederzeit klar  
sein  muss, ob ein bestimmter Vermögens-
wert im Einzelnen  mit  vollstreckungsrecht-
lichem Beschlag belegt ist oder nicht.  

5.3 
5.3.1  Mit  Arrestbefehl vom  23.  April  2020  

[...] ordnete das Arrestgericht einen Arrest  
über  folgende Vermögenswerte  an  (vgl. zum 
Wortlaut oben [...]):  

(1) Sämtliche Vermögenswerte irgend-
welcher  Art, die  bei  der  Beschwerdeführerin 
gehalten werden, ob  in  eigenem Namen oder 
treuhänderisch,  und  die  auf  den  Namen  der  
Arrestschuldnerin lauten;  

(2) sämtliche Vermögenswerte irgendwel-
cher  Art, die  bei  der  Beschwerdeführerin ge-
halten werden, ob  in  eigenem Namen oder 
treuhänderisch,  und  die  formell auf  den  
Namen  von  Herrn  Z.  lauten,  in  Wirklichkeit  
aber  der  Arrestschuldnerin gehören (<[...]  au  
nom  de Monsieur Z.  [...],  mais appartenant  
en  réalité à Y.  Ltd>); sowie  

(3) sämtliche Vermögenswerte irgendwel-
cher  Art, die  bei  der  Beschwerdeführerin 
gehalten werden, ob  in  eigenem Namen oder 
treuhänderisch,  in  Bezug auf  welche  (i)  Herr  
Z.  als wirtschaftlich Berechtigter bezeichnet 
ist,  die  aber  (ii) in  Wirklichkeit  der  Arrest-
schuldnerin gehören (<[...]  respectivement 
dont  Monsieur Z.  est désigné ayant-droit éco-
nomique, mais appartenant  en  réalité à Y.  Ltd>).  

5.3.2  Vorliegend ist nicht zu prüfen, ob 
das Arrestgericht zu  Recht  zum Schluss ge-
kommen ist, auch Vermögenswerte  mit  Ar-
rest zu belegen,  die der  Arrestschuldnerin 
nur wirtschaftlich zustehen, formell  aber  



34. -148--  ZR  119 (2020)  

 

ZR  119 (2020) -149- 35. 

     

     

mögenswеrte vom Arrest erfasst würden, 
braucht nicht beurteilt zu werden, denn auch  
dies  ist hier nicht  der  Fall.  Die  Beschwerde-
führerin macht nämlich zu Recht geltend, 
dass sich  der  Arrest gemäss dem erwähnten 
dritten Punkt (Erw.  5.3.1)  andererseits auf 
solche Vermögenswerte beschränkt,  die  
zusätzlich - neben  der  Bezeichnung  [von  
Herrn  Z.]  als wirtschaftlich Berechtigten -  
и  Wirklichkeit  der  Arrestschuldnerin ge-
hören  (<mais appartenant  en  réalité  à  Y.  Ltd>). 
Was damit aber im Einzelnen gemeint sein 
soll, ist nicht klar. Offenbar scheint das Ar-
restgericht auch Vermögenswerte verarrestie-
ren zu wollen, hinsichtlich derer Herr  Z.  
gemäss dem Formular  A  nur <dem Schein 
nach> - d.h.  der  Sache nach unter Angabe 
falscher Tatsachen - als wirtschaftlich Be-
rechtigter bezeichnet wird, während  dies in  
Wahrheit  die  Arrestschuldnerin wäre. Wie  
die  Beschwerdeführerin aber feststellen 
soll, inwieweit  die von den  Bankkunden ge-
machten Angaben unzutreffend sind und im 
Einzelnen eine andere Person -  die  Arrest-
schuldnerin - wirtschaftlich Berechtigte sein 
soll, obschon sie weder formelle Inhaberin  
der  Vermögenswerte ist noch im Formu-
lar  A  (oder sonstigen bankinternen Doku-
menten) als wirtschaftlich Berechtigte be-
zeichnet wird, erhellt nicht. 

[• •]  
5.3.7 Der  Arrestbefehl und  die  Arrest-

notifikation verlangen  von der  Beschwerde-
führerin letztlich  investigative  tatsächliche 
Abklärungen hinsichtlich  der  <wirklichen 
wirtschaftlichen Berechtigung>  an  Vеrmö-
genswerten, mit Bezug auf welche Herr  Z.  
gemäss dem Formular  A  oder sonstigen 
bankinternen Unterlagen - allenfalls zu 
Unrecht - als wirtschaftlich Berechtigter be-
zeichnet wird.  Dies  kann ihr nicht zugemu-
tet werden und ist unzulässig. Für  die  Dritt-
schuldnerin muss vielmehr aus dem Arrest-
befehl bzw. aus  der  Arrestnotifikation klar  

hervorgehen - allenfalls  in  Kombination mit 
ihrer internen Dokumentation bzw. ihrem 
sonstigen Wissen -, welche Vermögеns-
werte vom Arrest erfasst sind und welche 
nicht. Nur dann kann sie ohne unzumut-
bare Abklärungen und Unsicherheiten Ar-
restgegenstände  von  Vermögenswerten un-
terscheiden,  die  nicht mit Arrest belegt sind.  

5.3.8  Soweit  der  Arrest vorliegend Ver-
mögenswerte erfasst, hinsichtlich derer 
Herr  Z.  als wirtschaftlich Berechtigter be-
zeichnet ist,  die  aber  in  Wirklichkeit  der  
Arrestschuldnerin gehören, ist  der  Arrest-
befehl nicht vollziehbar und nichtig.  In  die-
sem Umfang erweist sich auch  die  angefoch-
tene Arrestnotifikation als nichtig, was im 
Dispositiv festzustellen ist.  Der  Klarheit hal-
ber ist  die  Arrestnotifikation, was  die  Be-
zeichnung  der  Arrestgegenstände betrifft, 
neu zu fassen.  

5.3.9  Anzumerken ist schliesslich, dass  
es  dem Betreibungsamt - und insofern auch  
den  Aufsichtsbehörden - untersagt ist, all-
fällige Lücken im Arrestbefehl zu schliessen. 
Selbst wenn das Arrestgericht beabsichtigt 
haben sollte, sämtliche Vermögenswerte mit 
Arrest zu belegen,  die  bei  der  Beschwerde-
führerin gehalten werden und hinsichtlich 
derer Herr  Z.  als wirtschaftlich Berechtigter 
bezeichnet wird (ohne Beschränkung auf sol-
che,  die <in  Wirklichkeit  der  Arrestschuldne-
rin gehören>), könnte  dies  nur vom Arrestge-
richt, nicht aber vom Betreibungsamt bzw.  
den  Aufsichtsbehörden angeordnet werden. 

[...]» 

Mitgeteilt  von PD Dr. S.  Zogg  

35° 
Art. 22  ZPO.  Art. 42  ZGB.  Art. 30  ZStV.  
Art.  бa ZStV. 
Örtliche Zuständigkeit für Klagen auf Be-
reinigung  des  Zivilstandsregisters. Über-
gang  von in  Papierform geführten Zivil-
standsregistern zum elektronisch geführten 
Personenstandsregister. 
Fiir Klagen auf Bereinigung  des  Zivilstands-
registers (Art. 42  ZGB) eröffnet  Art. 22  ZPO 
auch  in  jenen Fällen eine zwingende örtliche 
Zuständigkeit  am  Ort  der  erstmaligen Beur-
kundung  der  zu bereinigenden Personen-
standsdaten, wenn  die  streitigen Daten vor 
Einführung  des  elektronischen Personenstands-
registers  Infostar  am 1.  Juli  2004 in  damals 
noch  in  Papierform geführte Zivilstandsregis-
ter aufgenommen wurden.  Die  Übertragung  
von  einem altrechtlichen Papierregister ins 
elektronische Personenstandsregister Infostar 
(sog. Rickerfassung) bеgrüпdet keine örtliche 
Zuständigkeit nach  Art. 22  ZPO. 

Bezirksgericht  Horgen  
Einzelgericht 
Verfiigung vom  10.  Juni  2020  
EP190015 

Sachverhalt:  

Der  Gesuchsteller und ausländische Staats-
angehörige heiratete  am 7.  Februar  2003  eine 
Schweizer Staatsangehörige.  Die  Trauung 
fand  am  gemeinsamen Wohnort auf dem 
Zivilstandsamt  X.  statt und  die  Ehe wurde  
in  das zu jenem Zeitpunkt noch geöffnete 
Eheregister  des  Zivilstandskreises  X.  einge-
tragen. Mit  der  Eheschliessung wurde  der  
Gesuchsteller  in  das damalige  in  Papierform 
bestehende Zivilstandsregister aufgenom-
men. Bei einem späteren Zivilstandsereignis 
führten sich nunmehr widersprechende 
Geburtsurkunden  des  Gesuchstellers dazu,  

dass das Geburtsdatum vom Gemeindeamt  
des  Kanton Zürich als streitig qualifiziert 
wurde. Nachdem das Bezirksgericht  X.  auf 
eine Klage  des  Gesuchstellers auf Bereini-
gung  des  Zivilstandsregisters nicht einge-
treten war, weil  es  für  die  Zuständigkeit  an 
den  Ort  der  Rückerfassung beim - im hiesi-
gen Bezirk liegenden - Zivilstandsamt  A.  
anknüpfte, reichte er Klage beim Bezirksge-
richt  Horgen  ein. 

Aus  den  Erwägungen:  

«1.-4.  [...]  
5. 
5.1 Die  örtliche Zuständigkeit bestimmt 

sich für Bereinigungsverfahren nach  Art. 22  
ZPO (OGer ZH, LF170007, Urteil vom  
24.  März  2017,  Erw.  4.3.3;  ZK ZPO-Sutter-
Somm/Grieder, a.a.O.,  Art. 22  N.  3;  Hru-
besch-Millauer,  in:  Brunner/Gasser/5chwan-
der [Hrsg.], Kommentar ZPO,  2.  Aufl., Zü-
rich  2016, Art. 22  N.  1  ff.  [zit. <DIKE  ZPO>]; 
Spycher,  in:  Hausherr/Walter [Hrsg.],  Berner  
Kommentar ZPO, Bern  2012, Art. 22  N.  2 
[zit.  <BK  ZPO>]). Nach  Art. 22  ZPO ist für 
Klagen,  die  eine Bereinigung  des  Zivilstands-
registers  betreffen, zwingend das Gericht zu-
ständig,  in  dessen Amtskreis  die  zu bereini- 
gende Beurkundung  von  Personenstands- 
daten erfolgt ist oder hätte erfolgen müssen.  
Es  handelt sich somit um einen zwingenden 
Gerichtsstand im Sinne  von Art. 9  ZPO. [...]  

5.2  Im  hier  zu beurteilenden Fall ist [...] 
das Bezirksgericht  X.  [...] auf ein gleicharti-
ges Gesuch infolge fehlender örtlicher Zu-
ständigkeit im Sinne  von Art. 22  ZPO nicht 
eingetreten.  Es  stützte sich dabei auf  die  Fest-
stellung  des  Zivilstandsamtes  X.,  wonach  
die  Ersterfassung im elektronischen Zivil-
standsregister Infostar nicht  in X.,  sondern 
beim Zivilstandsamt  A.  erfolgt sei. Dieser 
Feststellung  des  Zivilstandsamtes  X.  wider-
spricht das Gemeindeamt  des  Kantons Zü-
rich als Aufsichtsbehörde  des  kantonalen 




