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Revision der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung 

und Konkurs 

Vernehmlassung 
 

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf für 
eine Revision der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 
Konkurs (GebV SchKG; SR 281.35) und teilen Ihnen mit, dass wir mit der Vorlage 

grundsätzlich einverstanden sind. Wir bitten Sie allerdings, bei den weiteren Rechtset-
zungsarbeiten die nachfolgenden Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen zu beach-
ten.  

 
I. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Art. 9 Abs. 1bis  

Nach unserer Auffassung sollte die Gebühr nicht erst nach einer Stunde, sondern be-
reits nach einer halben Stunde erhöht werden können. Dabei schlagen wir anstelle des 
im Entwurf vorgesehenen Betrages von Fr. 40.– eine Gebühr von Fr. 50.– für jede wei-

tere halbe Stunde vor. Eine solche Anpassung der Kostenverrechnung entspricht der 
Situation in der Privatwirtschaft, wo in der Regel mindestens Fr. 100.– pro Stunde ver-
rechnet werden. Eine entsprechende Gebührenerhöhung wäre zudem in weiteren Best-

immungen der GebV SchKG (vgl. Art. 11, 12 Abs. 2, 17, 20 Abs. 3, 30 Abs. 5, 38 und 
40 GebV SchKG) angezeigt. 
 

Art. 9 Abs. 5  
Die im Entwurf vorgeschlagene Kann-Bestimmung mit dem Hinweis auf Art. 3 Abs. 1 
Bst. c des Bundesgesetzes über die Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDG; SR 

431.03) lässt sehr viel Spielraum offen und wird damit zu unnötigen Diskussionen füh-
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ren. Für die Betreibungsämter wird es ohne grösseren Aufwand nicht möglich sein, die 
zahlreichen Rechtsträger mit UID-Nummern zu bestimmen. Die UID-Nummer ist nach 

unserer Auffassung kein taugliches Abgrenzungskriterium. Wir schlagen daher folgende 
Formulierung vor: 
 

„5 Für das Erfassen eines Begehrens, das nicht in elektroni-
scher Form nach dem eSchKG-Standard eingereicht wird, der 
vom EJPD gestützt auf Artikel 14 der Verordnung vom 18. Juni 

2010 über die elektronische Übermittlung im Rahmen von Zivil- 
und Strafprozessen sowie von Schuldbetreibungs- und Kon-
kursverfahren (VeÜ-ZSSV) bestimmt worden ist (eSchKG-

Standard), wird für im Handelsregister eingetragene juristische 
Personen sowie Verwaltungseinheiten des Bundes, der Kanto-
ne und der Gemeinden eine Gebühr von 5 Franken erhoben.“ 

 
Art. 9 Abs. 6  
Diese Bestimmung lehnen wir ab, da sie eine beachtliche Umstellung der Software be-

dingen würde, die sich niemals wirtschaftlich auszahlen wird. Die Handhabung dieser 
Norm wäre überdies sehr kompliziert, da es inskünftig Gebühren gäbe, die der Gläubi-
ger oder die Gläubigerin definitiv tragen, und solche, die er oder sie nur vorschiessen 

muss. Der mit der Bestimmung bezweckte (sehr kleine) Gewinn an Verursachergerech-
tigkeit rechtfertigt eine solche Umstellung nicht. 
 

Art. 41 
Auch wenn sich der Aufwand durch den eSchKG-Prozess für die Betreibungsämter ins-
gesamt verringern dürfte, erachten wir eine Gebühr für die Protokollierung nach wie vor 

als gerechtfertigt. Wir beantragen daher, auf die vorgeschlagene Anpassung von Art. 41 
GebV SchKG zu verzichten.  
 

Art. 48 
Es ist nach wie vor sinnvoll, die in Art. 48 GebV SchKG festgelegten Gebühren relativ 
tief zu halten, um keine zusätzlichen Hürden bei der Rechtsdurchsetzung aufzubauen. 

Zutreffend ist aber auch, dass es im Rahmen der betreibungsrechtlichen Summarsa-
chen äusserst komplexe Fälle gibt, bei denen erhebliche wirtschaftliche Interessen be-
troffen sind, so dass die vom geltenden Recht vorgesehene maximale Gerichtsgebühr 

von Fr. 2‘000.– unangemessen ist und häufig nicht mehr in einem vernünftigen Verhält-
nis zum Aufwand des Gerichts und zur in den gleichen Fällen zu entrichtenden Partei-
entschädigung steht. Insofern unterstützen wir die Absicht, bei hohen Streitwerten eine 

höhere Gerichtsgebühr vorzusehen. Die vorgeschlagene Erhöhung in den oberen bei-
den Gebührenrahmen auf Fr. 2‘000.– (bei einem Streitwert bis Fr. 1 Mio.) bzw. auf 
Fr. 4‘000.– (bei einem Streitwert von über Fr. 1 Mio.) ist indessen zu tief. Dies gilt ins-
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besondere im Vergleich zur Entschädigung für die obsiegende Partei, die in solchen 
Summarsachen bei einem Streitwert von Fr. 1 Mio. bei rund Fr. 3‘000.– bis Fr. 15‘000.– 

liegt. Nach unserer Auffassung müssen die oberen beiden Gebührenrahmen daher auf 
ein Maximum von Fr. 3‘000.– und Fr. 6‘000.– angehoben werden. 
 

Die vorgeschlagene Revision von Art. 48 GebV SchKG ist zudem nur für hohe Streit-
werte vorgesehen, nicht aber für komplexe Verfahren. Insofern ist es unseres Erachtens 
notwendig, mit einem zusätzlichen Absatz die Möglichkeit einer Gebührenerhöhung 

vorzusehen, der wie folgt lauten könnte: 
 

„In besonders aufwendigen Verfahren kann die Gebühr bis auf 

höchstens das Doppelte erhöht werden, insbesondere in Ver-
fahren mit doppeltem Schriftenwechsel, mit umfangreichem  
oder fremdsprachigem Aktenmaterial oder bei in anderer Weise 

komplizierten Verfahren.“ 
 
 

II. Gebührensituation im Betreibungswesen 

In der von Ihnen erwähnten Motion 17.4092 vom 13. Dezember 2017 wird vorgebracht, 
die Produktivität der Betreibungsämter habe in den letzten zwanzig Jahren erheblich 

zugenommen, die Gebühren seien aber nie angepasst worden. Mehrere Kantone hät-
ten sogar bedeutende Gewinne erzielt. Dies gilt nicht für den Kanton Thurgau. Dieser 
arbeitet zwar kostendeckend, erzielt aber keinen oder nur einen geringen Gewinn. Es 

kann also entgegen der Motionsbegründung nicht behauptet werden, dass die Betrei-
bungsämter des Kantons Thurgau zu Lasten der KMU oder der Schuldner und Schuld-
nerinnen Einkünfte erzielen würden. Zudem sind die einzelnen Betreibungsämter der 

Kantone auf Grund ihrer unterschiedlichen organisatorischen Eingliederung (Kanton, 
Gemeinden usw.) und der Professionalisierung sowie Digitalisierung kaum vergleichbar. 
Was den Kanton Thurgau betrifft, sind die heutigen Gebühren angemessen und kei-

nesfalls zu hoch. Insofern besteht keine Veranlassung, diese Gebühren nach unten zu 
korrigieren. In der Beilage überlassen wir Ihnen einen Auszug aus dem Geschäftsbe-
richt 2017 für das Konkursamt und Betreibungsinspektorat.  
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Mit freundlichen Grüssen 

 
Die Präsidentin des Regierungsrates 
 

 
 
 

Der Staatsschreiber 
 
 

 
 
 

 
 
Auszug aus dem Geschäftsbericht 2017 für das Konkursamt und Betreibungs-

inspektorat 
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