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Schutz vor Schikanebetreibungen
 Betriebene können neu einfacher gegen unbegründete Registereinträge vorgehen

Eine Betreibung bleibt 
fünf Jahre lang im 
 Betreibungsregister – 
auch wenn sie 
 unbegründet ist. Seit 
dem 1. Januar kann 
man sich einfacher 
dagegen wehren. 

Anfang 2013 behan delte 
der Zahnarzt Erwin 

Gerber (Name geändert) 
aus der Nordwestschweiz 
einen Patienten. «Der Ein
griff verlief optimal», sagt 
Gerber. Der Patient aber 
war nicht zufrieden und 
weigerte sich, die Rechnung 
von Fr.  2182.20 zu zahlen. 
Nach zwei Mahnungen 
 leitete Gerber gegen ihn 
die  Betreibung ein. Der 
 Patient erhob dagegen 
Rechtsvorschlag. Damit 
stoppte er die Betreibung. 
Gerber verfolgte die Sache 
nicht weiter. Er hatte keine 
Zeit, weil die Praxis re
noviert wurde.

Gegenbetreibung 
als Druckmittel

Im Mai 2016 meldete sich 
der Patient mit einem Brief 
beim Zahnarzt. Gerber  solle 
die Betreibung sofort 
 löschen lassen, sonst werde 
er eine Gegenbetreibung 
einleiten. Gerber reagierte 
nicht. Im Juli erhielt er  
einen Zahlungsbefehl über 
Fr.  2182.20 – den gleichen 
Betrag, den ihm sein  Patient 
schuldete. Das war eine ty
pische Schikanebetreibung, 
die den Zahnarzt dazu brin
gen sollte, die Betreibung 
zurückzuziehen. Denn ein 

Eintrag im Betreibungs
register bleibt fünf Jahre 
lang für jedermann sicht
bar – egal, ob die For derung 
begründet ist oder nicht. 
Das kann zum Beispiel 
bei  der Wohnungssuche 
Probleme geben.

Mit einer Feststellungs
klage hätte der Zahnarzt 

den Mann dazu zwingen 
können, die Betreibung zu 
löschen. Das wäre jedoch 
mit hohen Kosten und Ri
siken verbunden gewesen 
(siehe Kasten). Also ver
zichtete der Zahnarzt auf 
eine Klage. Er war bereit, 
die fünf Jahre abzuwarten, 
bis der Eintrag nicht mehr 

Betreibungsamt: Betroffene können neu verlangen, dass Dritten keine Auskunft über eine Betreibung erteilt wird

 So gehen Sie bei einer Betreibung vor

 1 Rechtsvorschlag und Be-

weismittel: Eine Betreibung 
stoppen Sie mit einem Rechts-
vorschlag. Sie können jeder-
zeit verlangen, dass der Gläu-
biger die Beweismittel für 
 seine Forderung beim Be trei - 
bungsamt zur Einsicht auflegt. 
So können Sie die Forderung 
prüfen. Tut der Gläubiger das 
nicht, kann ihm das Gericht in 
einem späteren Verfahren die 

Kosten auferlegen – sogar 
wenn er das Verfahren ge-
winnt.
 1 Bezahlen und Rückzug 

der Betreibung: Ist die For-
derung berechtigt, schlagen 
Sie dem Gläubiger vor, dass 
Sie sofort zahlen (inklusive 
Verzugszins und Betrei-
bungskosten). Im Gegenzug 
zieht der Gläubiger die Be-
treibung zurück. Ist er dazu 

«Ziehen Sie am Stecker 
und nicht am Kabel»

Kürzlich kaufte ich ein Radio der Marke Dual. 
Dem Gerät lag eine 24-seitige Bedienungs-
anleitung bei. Ich studierte sie, bevor ich das 
Gerät einschaltete, und las: «Ziehen Sie vor 
Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker aus 
der Steckdose.» Und ein paar Seiten später 
noch einmal: «Ziehen Sie vor Ausbruch eines 
Gewitters den Netzstecker.»

Bald stiess ich zudem auf die Warnung: 
 «Öffnen Sie nicht das Gehäuse.» Und kurz 
 darauf las ich: «Öffnen Sie das Gerät auf keinen 
Fall.» Eigentlich hatte ich das schon beim ersten 
Mal begriffen. Aber dann erinnerte ich mich 
an  meinen ehemaligen Deutschlehrer, der uns 
 Schülern stets sagte: «Man lernt nur durch 
 Wiederholen.»

Also kämpfte ich mich weiter durch die 
 Bedienungsanleitung. Dort stand: «Ziehen Sie 
die Teleskopantenne auf volle Länge aus.» Die 
Antenne müsse «in voller Länge ausgerichtet 
werden». Sie müsse «unbedingt in der vollen 
Länge positioniert werden». Und auch, dass 
sie «unbedingt in der vollen Länge vertikal 
 positioniert» werden müsse. Mir wurde fast 
schwindlig. 

Ich bekam auch eingetrichtert: «Am Stecker 
 ziehen – nicht am Kabel.» «Ziehen Sie nur am 
Netzstecker.» Und: «Ziehen Sie am Stecker 
und nicht am Kabel.» Schon klar, dachte ich.  

Das Radio stellte ich übrigens ganz leise. 
Denn ich war gewarnt: Grosse Lautstärke   
könne «zu bleibenden Gehörschäden führen». 
«Kann zu Gehörschäden führen.» Und noch-
mals: «Kann zu bleibenden Gehörschäden 
 führen.»

Entgeistert betrachtete ich die Bedienungs-
anleitung. Der Text fände locker auf 12 Seiten 
Platz statt auf 24. Dann würde er vielleicht auch 
gelesen. Aber die Dual-Bedienungsanleitungen 
liest niemand mehr. Niemand mehr. Niemand 
mehr.

PERSÖNLICH

Marco  
Diener
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im Betreibungsauszug er
scheint. 

Neue Regeln für alle 
Beteiligten

Die Warterei hat nun ein 
vorzeitiges Ende. Auf An
fang Januar wurde das Ge
setz geändert. Be triebene 

können sich neu einfacher 
gegen unbegründete Regis
tereinträge wehren. Die 
neue Regel gilt für alle 
 Betreibungen – auch für 
 solche, die bereits jetzt hän
gig sind. So funktionierts: 
 1 Wer eine Betreibung be

kommt, muss innert zehn 
Tagen Rechtsvorschlag er

heben. Danach wartet man 
drei Monate.
 1 Anschliessend verlangt 

der Betriebene vom Betrei
bungsamt, dass es die Be
treibung Dritten nicht 
mehr bekannt gibt. Das ist 
nur möglich, wenn der 
Gläubiger die Betreibung 
in der Zwischenzeit nicht 
ans Gericht weitergezogen 
hat. Für das Gesuch gibt es 
ein Formular, das man 
beim Betreibungsamt be
ziehen kann. 
 1 Der Betriebene muss die 

Kosten des Verfahrens 
übernehmen, eine Pau
schalgebühr von 40 Fran
ken. Diese muss man beim 
Betreibungsamt einzahlen. 
 1 Das Betreibungsamt for

dert den Gläubiger darauf
hin auf zu beweisen, dass er 
ein Verfahren zur Besei
tigung des Rechtsvorschlags 
eingeleitet hat. Dazu hat er 
20 Tage Zeit. 
 1 Reicht der Gläubiger 

 keine Beweise ein, gibt das 
Betreibungsamt die Betrei
bung Dritten nicht mehr 
bekannt. Sie erscheint nicht 
mehr im Betreibungs
registerauszug. 
 1 Falls der Gläubiger  später 

doch noch ein Verfahren 
zur Beseitigung des Rechts
vorschlags einleitet, er
scheint die Betreibung 
 wieder im Auszug und wird 
wieder Dritten bekannt 
 gegeben. 
 1 Weitere Informationen 

liefert die Website des  
Bundesamtes für Justiz:  
www.bj.admin.ch  ! Wirt
schaft  ! Schuldbetreibung 
und Konkurs   !  Weisun
gen  !  Weisung Nr. 5.

Michael Krampf

Betreibungsamt: Betroffene können neu verlangen, dass Dritten keine Auskunft über eine Betreibung erteilt wird

 So gehen Sie bei einer Betreibung vor

bereit, lassen Sie sich das 
von ihm schriftlich bestä-
tigen. Die Betreibung er-
scheint nicht mehr in Ihrem 
Betreibungsregisterauszug.
 1 Feststellungsklage: Ist die 

Forderung nicht berechtigt, 
verlangen Sie vom Gläu-
biger, dass er die Betreibung 
zurückzieht. Weigert er sich, 
können Sie beim Gericht 
mit  einer Klage feststellen 

lassen, dass die Schuld nicht 
besteht. Bei Erfolg können Sie 
die Betreibung löschen lassen. 
Für dieses Verfahren müssen 
Sie die Gerichtskosten vor-
schiessen. Der Vorschuss wird 
später mit den Gerichtskosten 
verrechnet, sogar wenn Sie 
den Prozess gewinnen. Sie 
müssen die Kosten aber  später 
selber beim unterlegenen Be-
klagten einfordern. (mk)

KURZ UND BÜNDIG

Parlament

Kein Geld zurück bei  
Internet- und Telefonpannen
Immer wieder gibt es Unterbrüche im Telefonnetz 
oder bei der Internetverbindung. So  mussten vor 
einem Jahr Tausende Swisscom-Kunden teils 
 tagelang tote Leitungen er dulden – wegen eines 
Softwarefehlers. Für Betroffene gibt es in solchen 
Fällen meist kein Geld zurück, sondern höchs-
tens eine Entschuldigung (K-Tipp 19/2018). 

Das soll nach dem Willen des Parlaments auch 
so bleiben: In der vergangenen Herbstsession 
lehnte der Nationalrat bei den Beratungen zum 
Fernmeldegesetz einen Antrag von Thomas Har-
degger (SP/ZH) ab. Er hatte verlangt: «Entstehen 
den Kundinnen und Kunden aus Störungen bei 
Mobilfunk- und Festnetzdienstleistungen Nach-
teile, sind sie grundsätzlich zu entschädigen.» 
Ständerätin Anita Fetz (SP/BS) griff das Thema 
in der Wintersession ebenfalls auf. Wenn Firmen 
und Privatpersonen stunden- bis tagelang ohne 
Festnetz und Internet auskommen müssten und 
«dann einfach nur eine lauwarme Entschul-
digung kommt, ist das deutlich zu wenig», argu-
mentierte sie. Vergeblich. Auch der Ständerat 
sagte Nein zur Entschädigungspflicht – mit 26 zu 
9 Stimmen.  (gs)

DEUTSCH UND DEUTLICH

Unregelmässigkeit, die
Über die Festtage berichteten die grossen 
Schweizer Zeitungen darüber, dass es beim 
Software-Update von VWs mit Dieselmotor 
 «Unregelmässigkeiten» gebe. Und sie zitierten 
einen VW-Sprecher, der sagte, es seien «Auf-
fälligkeiten verzeichnet worden». Selbst wer bis 
zum Schluss des Artikels durchhielt, war am 
Ende nicht klüger. Was – bitte sehr – sollen 
 «Unregelmässigkeiten» sein? Und was sind 
«Auffälligkeiten»?

Wer die beiden Wörter verwendet, hat eigentlich 
nur eine Absicht: etwas zu verschleiern. Im 
 konkreten Fall: Das Software-Update hätte da-
für sorgen sollen, dass die manipulierten Diesel- 
VWs nur noch so viele Schadstoffe ausstossen, 
wie gesetzlich erlaubt ist. Doch nun geht das 
 deutsche Kraftfahrt-Bundesamt dem Verdacht 
nach, dass das Update auch manipuliert sei und 
eine Abschaltfunktion enthalte. Das wäre dann 
keine «Unregelmässigkeit» und keine «Auffällig-
keit», sondern ein neuerlicher Betrug. (mdb)


