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Gemäss Art. 85 SchKG kann eine Betreibung mittels des urkundlichen Nachweises der Tilgung
aufgehoben oder gestützt auf den urkundlichen Nachweis der Stundung eingestellt werden. Das
Bundesgericht hat nun die h.L. bestätigt, wonach eine Betreibung über den Wortlaut von Art. 85 SchKG
hinaus auch gestützt auf den Nachweis des (anfänglichen) Nichtbestands der Betreibungsforderung
aufgehoben werden kann. Ob es hierzu eines gerichtlichen negativen Feststellungsentscheids bedarf
oder ob auch andere Urkunden (wie etwa eine Saldoquittung oder ein negatives Schuldanerkenntnis)
genügen, konnte offen bleiben. Dennoch hat sich das Bundesgericht implizit für letzteres
ausgesprochen, indem es festhielt, Urkundenbegriff und Beweismass von Art. 85 und Art. 81 Abs. 1
SchKG (Einwendungen gegen den definitiven Rechtsöffnungstitel) seien identisch. Ausdrücklich klar
gestellt wurde, dass die Klage gemäss Art. 85 SchKG (anders als diejenige gemäss Art. 85a SchKG)
jederzeit erhoben werden kann, unabhängig davon, ob der Zahlungsbefehl rechtskräftig geworden ist
oder nicht. Dies war im Schrifttum bisher umstritten.

[1] Mit Zahlungsbefehl vom 21. Mai 2012 leitete die Y. GmbH gegen X. für eine Forderung über
CHF 31'579.30 nebst Zins zu 5% seit 1. April 2012 beim Betreibungsamt Meilen-Herrliberg-Erlenbach
Betreibung ein. Der Schuldner erhob fristgerecht Rechtsvorschlag. Am 7. Juni 2012 beantragte er beim
Bezirksgericht Meilen gestützt auf Art. 85 SchKG die Aufhebung der Betreibung. Ausserdem verlangte
er, das Betreibungsamt sei anzuweisen, Dritten von der Betreibung keine Kenntnis zu geben (Art. 8a
Abs. 3 lit. a SchKG). Mit Verfügung vom 21. Juni 2012 trat das Bezirksgericht Meilen (Einzelgericht im
Summarverfahren) auf das Begehren nicht ein.

[2] Gegen diese Verfügung führte der Schuldner beim Obergericht des Kantons Zürich Beschwerde.
Dieses entschied mit Urteil vom 4. April 2013, auf die Klage gemäss Art. 85 SchKG sei zwar einzutreten,
aber sie sei abzuweisen.

[3] Gegen diesen Entscheid erhob der Schuldner am 8. Mai 2013 fristgerecht Beschwerde in Zivilsachen
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beim Bundesgericht. Er verlangte die Aufhebung des obergerichtlichen Urteils und wiederholte seine
bisherigen Rechtsbegehren. Im Eventualbegehren beantragte er die Rückweisung an die Vorinstanz zur
Neubeurteilung.

[4] Art. 85 SchKG lautet wie folgt: Beweist der Betriebene durch Urkunden, dass seine Schuld samt
Zinsen und Kosten getilgt oder gestundet ist, so kann er jederzeit beim Gericht des Betreibungsorts im
ersteren Fall die Aufhebung, im letzteren Fall die Einstellung der Betreibung verlangen (Art. 85 SchKG).
Der Entscheid ergeht im Summarverfahren (Art. 251 lit. c ZPO) und entfaltet ausschliesslich
betreibungsrechtliche Wirkungen (E. 3.1; BGE 125 III 149, 151 E. 2b/aa).

[5] In E. 3.2.1 greift das Bundesgericht die im Schrifttum umstrittene Frage auf, ob das Verfahren nach
Art. 85 SchKG ebenso wie jenes nach Art. 85 a SchKG einen rechtskräftigen Zahlungsbefehl
voraussetze.

[6] In E. 3.2.2 bestätigt es zunächst seine Rechtsprechung zu Art. 85 a SchKG, wonach diese Klage –
entgegen ihrem Wortlaut («jederzeit») – als «Notbehelf» erst nach rechtskräftiger Beseitigung des
Rechtsvorschlags (oder bei unbenutzt verstrichener Rechtsvorschlagsfrist) angehoben werden kann
(BGE 128 III 334, 335; 125 III 149, 152 E. 2c). Zur Begründung wird unter Bezugnahme auf das Urteil des
Bundesgerichts 5D 112/2011 vom 11. Juni 2011 ausgeführt, die Interessen des betriebenen Schuldners
seien durch die Klage gemäss Art. 85 SchKG sowie die allgemeine negative Feststellungsklage
hinreichend gewahrt.

[7] Nachdem das Bundesgericht im erwähnten Urteil 5D 112/2011 vom 11. Juni 2011 sein Festhalten am
Erfordernis eines rechtskräftigen Zahlungsbefehls für die Klage nach Art. 85 a SchKG u.a. damit
gerechtfertigt hatte, dass dem Schuldner ersatzweise die allgemeine Feststellungsklage ebenso wie die
Klage nach Art. 85 SchKG offen stünden, stand an sich bereits fest, dass Art. 85 SchKG einen
rechtskräftigen Zahlungsbefehl gar nicht voraussetzen k ann. In E. 3.2.3 wird genau dies nun
ausdrücklich bestätigt. Mit der Zulassung der Klage nach Art. 85 SchKG auch bei aufrechtem
Rechtsvorschlag entspricht das Bundesgericht der zumindest in der Deutschschweiz herrschenden
Lehre und einer sich verbreitenden kantonalen Praxis (vgl. etwa Urteil 100 10 689 des Kantonsgerichts
Basel-Landschaft vom 9. November 2010, E. 2), der sich das Obergericht Zürich in der vorliegenden
Sache angeschlossen hatte.

[8] In E. 3.2.3 wird sodann (unter Bezugnahme auf die Botschaft vom 8. Mai 1991 über die Änderung
des SchKG, BBl 1991 III I , Ziff. 201.14, S. 32) bestätigt, dass ein Entscheid, der auf Klage gemäss
Art. 85 SchKG hin ergeht, einen der «gerichtlichen Entscheide» darstellt, gestützt worauf das
Betreibungsamt Dritten von der Betreibung keine Kenntnis (mehr) gibt (Art. 8a Abs. 3 lit. a SchKG).

[9] In E. 3.3.1 übernimmt das Bundesgericht schliesslich ausdrücklich die von der Lehre seit langem
vertretene und vom Bundesgericht in BGE 129 III 197, 198 E. 2.1 durch die Formulierung, «dass die
Schuld nicht oder nicht mehr  besteht oder gestundet ist», bereits beiläufig bestätigte Ansicht, dass der
Betriebene über den Wortlaut von Art. 85 SchKG hinaus die Aufhebung der Betreibung auch verlangen
kann, wenn er durch Urkunden beweist, dass die Betreibungsforderung gar nie bestanden hat.

Begründet wird dies unter Verweis auf SPÜHLER, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht I, 5. Aufl. 2011,
S. 205, Rz. 718, mit dem naheliegenden und überzeugenden Argument, dass der Schutz desjenigen, der
nach Anhebung der Betreibung seine Schuld begleicht, nicht weiter gehen kann als der Schutz
desjenigen, der nie etwas geschuldet hat. Die Selbstverständlichkeit dieser Präzisierung findet ihren
Ausdruck bereits in der Botschaft, wo bei der Erläuterung des neuen Art. 85 a SchKG mit Bezug auf das
Begehren um Aufhebung der Betreibung mit dem (die Tilgung ebenso wie den anfänglichen
Nichtbestand der Schuld umfassenden) Begriff der «Nichtschuld» operiert wird
(Botschaft [8] Ziff. 202.75, S. 69).

[10] Ob es zum urkundlichen Nachweis des Nichtbestehens der Schuld zwingend eines
entsprechenden gerichtlichen Feststellungsentscheids bedarf, oder ob – wie in Praxis und Lehre
teilweise vertreten – auch andere Urkunden, insbesondere eine Saldoquittung oder ein negatives
Schuldanerkenntnis, hinreichend sind, musste nicht entschieden werden (E. 3.3.2). Dennoch sprach
sich das Bundesgericht (implizit) für letzteres aus, indem es an früherer Stelle in derselben Erwägung
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ausführte, Urkundenbegriff und Beweismass von Art. 85 und Art. 81 Abs. 1 SchKG (Einwendungen
gegen den definitiven Rechtsöffnungstitel) entsprächen sich. Dass es zur Erhebung der Tilgungs- oder
Stundungseinrede des Art. 81 Abs. 1 SchKG keines Feststellungsurteils bedarf, steht ausser Zweifel.

[11] Die Frage, ob der Nachweis gemäss Art. 85 SchKG auch mit anderen Urkunden als einem
Feststellungsurteil erbracht werden kann, war vorliegend nicht (explizit) zu entscheiden, weil die vom
Betriebenen vorgelegten Urkunden von vornherein nicht zum Nachweis des Nicht-Bestehens der
Schuld geeignet waren. Zwar belegten sie seiner Auffassung nach, dass die in Betreibung gesetzte
Forderung – wenn überhaupt – gegenüber einem Dritten bestehe, worin der Betriebene den Beweis für
seine Nichtschuld zu erkennen glaubte. Mit diesen Unterlagen hatte er jedoch bestenfalls ein Indiz und
keinesfalls einen urkundlichen Beweis für seine Nichtschuld erbracht. Ein Indizienbeweis genügt den
Anforderungen von Art. 85 SchKG nicht; vielmehr bedarf es eines unmittelbaren Beweises für die
Tilgung, die Stundung oder das Nichtbestehen der Betreibungsforderung (E. 3.3.2 m.H. auf das Urteil

des Bundesgerichts 5P.8/2005 vom 3. Mai 2005, E. 3.1, sowie E. 3.4.1 m.H. auf GILLIÉRON, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, Art. 85 N 25, 69). Denn im Verfahren
nach Art. 85 SchKG amtet der Richter – wie der Rechtsöffnungsrichter – als Vollstreckungsrichter und
entscheidet allein gestützt auf die vorgelegten Urkunde(n), ob die Betreibung zulässig ist oder nicht

(E. 3.4.2 a.E. m.H. auf AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl.
2013, § 20 N 5).

Zusammenfassung:

Mit der Klage gemäss Art. 85 SchKG kann über den Wortlaut der Bestimmung hinaus die
Aufhebung der Betreibung auch gestützt auf den urkundlichen Nachweis verlangt werden, dass
die Betreibungsforderung gar nie bestanden hat – was an sich selbstverständlich ist.
Die Klage gemäss Art. 85 SchKG kann getreu ihrem Wortlaut während eines hängigen
Betreibungsverfahrens bis zur Verteilung des Verwertungserlöses (in der Spezialexekution) bzw.
bis zur Konkurseröffnung jederzeit erhoben werden. Insbesondere bedarf es (anders als bei der
Klage nach Art. 85a SchKG) keines rechtskräftigen Zahlungsbefehls.
Ob der Beweis des Nichtbestands der Betreibungsforderung nur mittels eines gerichtlichen
Feststellungsentscheids oder auch durch andere geeignete Urkunden erbracht werden kann,
wollte das Bundesgericht nach eigenem Bekunden offenlassen. Durch die Aussage,
Urkundenbegriff und Beweismass von Art. 85 und Art. 81 Abs. 1 SchKG (Einwendung gegen den
definitiven Rechtsöffnungstitel) seien identisch, brachte es aber zum Ausdruck, dass ein Beweis
durch andere Urkunden ebenfalls möglich sein muss.

Kurzkommentar

[12] Die ausdrückliche Klarstellung, dass die Klage gemäss Art. 85 SchKG auch bei aufrechtem
Rechtsvorschlag möglich ist, und die Bestätigung der Selbstverständlichkeit, dass die Aufhebung der
Betreibung auch auf den (anfänglichen) Nichtbestand der Betreibungsforderung (inkl. Zinsen und
Kosten) und nicht nur auf deren Tilgung gestützt werden kann, sind zu begrüssen.

[13] Zu bedauern ist, dass das Bundesgericht nicht klar festgehalten hat, dass der von
Art. 85 SchKG geforderte Urkundenbeweis auch mittels anderer Urkunden als einem gerichtlichen
Feststellungsentscheid geführt werden kann. Zwar hat es dies angedeutet; gleichzeitig hat es diese
Andeutung aber abgeschwächt, indem es bekundete, die Frage offen lassen zu wollen.

Zitiervorschlag: Jürg Roth, Aufhebung der Betreibung bei Nachweis des Nichtbestands der
Betreibungsforderung (Art. 85 SchKG), in: dRSK, publiziert am 9. April 2014
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