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Geltendmachung und Vollstreckung von
Forderungen ausländischer Insolvenzmassen
Was im europäischen Umfeld heute als Selbstverständlichkeit gilt, dass nationale Insolvenz
eröffnungsentscheide direkte transnationale Wirkungen entfalten und den Insolvenzverwal
ter regelmässig auch berechtigen, nicht nur die im Inland sondern auch die im Ausland gelege
nen Vermögenswerte direkt und selbständig zur Insolvenzmasse ziehen zu können, gilt leider
weiterhin nicht im Verhältnis der Schweiz zu den Mitgliedstaaten der EU und/oder zu anderen
Drittstaaten: Mit neuestem Entscheid des Bundesgerichtes (BGE 137 III 631 ff.) wurde die bisherige
Rechtsprechung zu Art. 166 ff. IPRG bestätigt und weiter zementiert, obwohl durchaus die
Möglichkeit bestanden hätte, durch höchstrichterliche Rechtsprechung eine Lockerung der
bisher restriktiven Praxis einzuleiten.
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von Vermögenswerten verpflichtete, die
in der Schweiz gelegen waren. Nach
ihrem anschliessenden Umzug in die
Schweiz weigerte sich die mittlerweile
geschiedene Ehefrau des Konkursiten,
die Vergleichsvereinbarung zu erfüllen,
worauf der deutsche Insolvenzverwalter
gegen die geschiedene Ehefrau in der
Schweiz Klage auf Herausgabe des Ver
kaufserlöses einreichte, den die Ehefrau
aus dem abredewidrig erfolgten Verkauf
der Vermögenswerte zwischenzeitlich
vereinnahmt hatte.
Die vor Bezirksgericht und kantona
lem Obergericht strittige Frage der Aktiv
legitimation des ausländischen Insol
venzverwalters entschied das Bundes
gericht in BGE 137 III 631 ff. dahingehend,
dass es dem ausländischen Insolvenzver
walter ohne vorgängige Anerkennung
des ausländischen Konkursdekretes ver
wehrt ist und bleibt, mittels Klage in der
Schweiz gelegene Vermögenswerte in
die ausländische Konkursmasse zu über
führen; dem ausländischen Insolvenz
verwalter wurde damit die Aktivlegiti
mation abgesprochen, in der Schweiz

Thomas Reimann
selber Klage führen zu können. Überdies
wurde dem ausländischen Insolvenzver
walter in der Schweiz auch jedwelche
Tätigkeit untersagt, die darauf abzielt
bzw. abzielen könnte, Vermögenswerte
aus der Schweiz in die ausländische In
solvenzmasse zu admassieren.
Entsprechend wurde das bisher in
der Schweiz geltende Territorialitäts
prinzip vom Bundesgericht wohl für die
nächsten Jahrzehnte zementiert, mit
der für ausländische Insolvenzverwalter
unliebsamen Folge, dass ausländische
Insolvenzverfahren und deren Insolvenz
Fortsetzung Seite 2
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dekrete in der Schweiz grundsätzlich
keine Wirkungen entfalten bzw. entfal
ten können, es sei denn, das ausländi
sche Insolvenzdekret würde vorgängig
in einem separaten Verfahren vor einem
Schweizer Gericht auch für das Gebiet
der Schweiz anerkannt.
Anerkennungsverfahren mit
anschliessendem Sekundärkonkurs
in der Schweiz
Als Folge des in der Schweiz geltenden
passiven Territorialitätsprinzips haben
ausländische Insolvenzdekrete auf
schweizerischem Territorium keine di
rekten Auswirkungen.
Art. 166 ff. des Bundesgesetzes über
das Internationale Privatrecht (IPRG)
sieht deshalb ein besonderes Rechtshil
feverfahren zu Handen des ausländi
schen Hauptinsolvenzverfahrens vor,
das unter bestimmten Voraussetzungen
bewirkt, dass ausländische Insolvenzde
krete gewisse Wirkungen in der Schweiz
zeitigen können.
Besitzt der ausländische Gemein
schuldner Vermögenswerte in der
Schweiz (dies umfasst auch in der
Schweiz gelegene Forderungen des Ge
meinschuldners nach Art. 167 Abs. 3
IPRG), kann und muss um Anerkennung
des ausländischen Insolvenzdekretes in
der Schweiz ersucht werden, um die
entsprechenden Werte der ausländi
schen Insolvenzmasse zuzuführen.
Die Anerkennung des ausländi
schen Insolvenzdekretes zieht für das in
der Schweiz gelegene Vermögen des
Schuldners zwingend die konkursrecht
lichen Folgen des schweizerischen
Rechts nach sich (Art. 170 Abs. 1 IPRG),
d.h. dass ein sog. Sekundärkonkursver
fahren eröffnet wird.
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Soweit in der Schweiz gelegene Ver
mögenswerte betroffen sind, ist ein
ausländischer Insolvenzverwalter oder
ausländischer Sachwalter in der Schweiz
grundsätzlich nicht prozessführungsbe
fugt. Er ist lediglich berechtigt, um Aner
kennung des ausländischen Insolvenz
dekrets zu ersuchen (Art. 166 Abs. 1
IPRG), diesbezügliche vorsorgliche Mass
nahmen zu beantragen (Art. 168 IPRG)
und nachdem das für die Durchführung
des Sekundärkonkursverfahrens zustän
dige Konkursamt sowie die allfällig vor
handenen Gläubiger darauf verzichtet
haben, eine Anfechtungsklage zu erhe
ben (Art. 171 IPRG) (BGE 137 III 631, 634;
BGE 129 III 683, 688).
Vor einer möglichen Auslieferung
von in der Schweiz gelegenen Vermö
genswerten an die ausländische Insol
venzmasse ist daher ein zweistufiges
Verfahren zu durchlaufen:
Erste Stufe: Anerkennung des
ausländischen Insolvenzdekrets
Ein ausländisches Insolvenzdekret, das
am Wohnsitz des Schuldners ergangen
ist, kann nach Art. 166 Abs. 1 IPRG auf An
trag des ausländischen Insolvenzver
walters (oder eines Insolvenzgläubigers)
durch das zuständige Gericht (vgl. Art.
167 IPRG) für das Gebiet der Schweiz an
erkannt werden, sofern die Vorausset
zungen nach Art. 166 Abs. 1 IPRG kumu
lativ erfüllt sind. Die für eine Anerken
nung des ausländischen Insolvenzde
krets notwendig zu erfüllenden Voraus
setzungen nach Art. 166 Abs. 1 IPRG sind:
(1) Vollstreckbarkeit des ausländischen
Insolvenzdekrets im Staat, in dem es er
gangen ist (lit. a); (2) Fehlen eines Verwei
gerungsgrundes nach Art. 27 IPRG (lit. b)
sowie (3) Halten von Gegenrecht des
Staates, in dem das Insolvenzdekret er
gangen ist (lit. c).
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Zweite Stufe: Durchführung eines
Sekundärkonkursverfahrens
Die Anerkennung des ausländischen In
solvenzdekrets zieht, soweit das IPRG
nichts anderes vorsieht, für das in der
Schweiz gelegene Vermögen des Ge
meinschuldners die konkursrechtlichen
Folgen des schweizerischen Rechts nach
sich (Art. 170 Abs. 1 IPRG). Das heisst, dass
nach der Anerkennung des ausländi
schen Insolvenzdekrets durch das zu
ständige schweizerische Konkursamt
das Sekundärkonkursverfahren durch
geführt wird.
Im Sekundärkonkursverfahren ist
ein eigener Kollokationsplan zu erstel
len. In diesen werden nach Art. 172 Abs. 1
IPRG aber nur pfandgesicherte Forderun
gen (lit. a) sowie nicht pfandgesicherte,
aber privilegierte Forderungen von Gläu
bigern mit (Wohn-)Sitz in der Schweiz
(lit. b) aufgenommen. Zu den privile
gierten Forderungen gehören alle For
derungen der ersten und zweiten Klasse
gemäss Art. 219 Abs. 4 Bundesgesetzes
über Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG).
Nach der Verwertung des in der
Schweiz gelegenen Vermögens des Ge
meinschuldners erfolgt zunächst eine
Vorabbefriedigung von pfandgesicher
ten Forderungen sowie von nicht pfand
gesicherten, aber privilegierten Forde
rungen von Gläubigern mit (Wohn-)Sitz
in der Schweiz (Art. 173 Abs. 1 i.V.m. Art.
172 Abs. 1 IPRG).
Anschliessend wird – unter der Vor
aussetzung, dass auch der ausländische
Kollokationsplan in der Schweiz aner
kannt worden ist (Art. 173 Abs. 3 IPRG) –
ein allfälliger Überschuss des in der
Schweiz gelegenen und verwerteten
Vermögens des Gemeinschuldners der
ausländischen Insolvenzmasse zur Ver
fügung gestellt (Art. 173 Abs. 1 und Abs. 2
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IPRG). Ob ein ausländischer Kollokati
onsplan in der Schweiz anerkannt wer
den kann, hängt im Wesentlichen davon
ab, ob die Forderungen von Gläubigern
mit (Wohn-)Sitz in der Schweiz im aus
ländischen Kollokationsplan angemes
sen berücksichtigt worden sind (Art. 173
Abs. 3 IPRG).
Angebot von Legis Rechtsanwälte AG
Legis Rechtsanwälte AG übernimmt für
ausländische
Insolvenzverwaltungen
die Vertretung vor Behörden und Ge
richten in der Schweiz. Zur Geltendma
chung von in der Schweiz gelegenen

Forderungen und/oder zur Admassie
rung von in der Schweiz gelegenen Ver
mögenswerten ausländischer Insolvenz
massen bieten wir dabei insbesondere
die folgenden Leistungen an:
• Das Stellen von Gesuchen um Aner
kennung ausländischer Insolvenzde
krete und Begleitung der diesbezüg
lichen gerichtlichen Verfahren vor
allen Instanzen;
• gerichtliche Geltendmachung von For
derung auf dem Klagewege vor allen
Instanzen;
• Einleitung und Begleitung des Betrei
bungs-/Vollstreckungsverfahrens (inkl.

Begleitung von sog. Rechtsöffnungs
verfahren, falls sich der Schuldner ge
gen die Zwangsvollstreckung wehrt)
samt der diesbezüglichen behörd
lichen und gerichtlichen Verfahren
vor allen Instanzen.
Aufgrund unserer langjährigen Er
fahrung bieten wir ein standardisiertes
Vorgehen, welches zu einer kostengüns
tigen Durchsetzung von Forderungen
der ausländischen Insolvenzmasse ge
genüber Schuldnern mit Wohnsitz in
der Schweiz führt. n

Vorsorgliche Beweisführung zwecks Klärung
der Prozesschancen
Die Aufklärung des Klienten über Prozesschancen und -risiken gehört zu den zentralen
Pflichten eines jeden Prozessanwalts. Die Abschätzung der Prozessaussichten ist allerdings
nicht immer einfach. Das Institut der vorsorglichen Beweisführung kann dabei eine gewisse
Hilfestellung bieten.

Martin Rust
Ausgangslage
Die klagende Partei hat im Falle eines
anstehenden Prozesses verständlicher
weise das Bedürfnis, über die Erfolgs
chancen im Vorfeld möglichst genau
aufgeklärt zu werden. Diese Aufgabe
stellt auch gestandene Prozessanwälte
immer wieder vor Probleme, da Prozesse

naturgemäss mit vielen tatsächlichen
und rechtlichen Unwägbarkeiten behaf
tet sind. In diesem Zusammenhang kann
das Institut der sog. vorsorglichen Be
weisführung im Einzelfall hilfreich sein.
Bis anhin waren die diesbezüglichen Vor
aussetzungen jedoch relativ unklar; in
vier neueren Entscheiden hat das Bun
desgericht die Anforderungen jedoch et
was spezifiziert.
Voraussetzungen
Ausgangspunkt ist Art. 158 der Schweize
rischen Zivilprozessordnung (ZPO), wo
nach das Gericht jederzeit Beweise ab
nimmt, wenn die gesuchstellende Partei
ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft
macht. Es ist allgemein anerkannt, dass
dieses schutzwürdige Interesse auch dar

in bestehen kann, Prozessaussichten abzu
klären. Dies soll unter anderem dazu bei
tragen, aussichtslose Prozesse zu vermei
den und die Gerichte zu entlasten.
Gemäss Gesetzestext muss der Ge
suchsteller ein schutzwürdiges Interesse
glaubhaft machen. Es genügt somit nicht,
gegenüber dem Gericht ein Bedürfnis zur
Abklärung von Prozessaussichten bloss zu
behaupten. Vielmehr muss glaubhaft dar
gelegt werden, dass ein Sachverhalt vor
liegt, aufgrund dessen dem Gesuchsteller
(d.h. dem möglichen künftigen Kläger) ein
Anspruch gegenüber dem Gesuchsgegner
(d.h. dem möglichen künftigen Beklagten)
zusteht. Ferner muss im Gesuch auch auf
gezeigt werden, dass das abzunehmende
Fortsetzung Seite 4
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Beweismittel zum Beweis des glaubhaft
gemachten Anspruchs tauglich ist und
sich eignet, im Beweisverfahren eines
allfälligen Hauptprozesses eine tragen
de Rolle zu spielen.
Diese Voraussetzungen sind wie ge
sagt nicht (strikt) zu beweisen, sondern
bloss glaubhaft zu machen. Nach Bun
desgericht dürfen die Anforderungen
an die Glaubhaftmachung nicht über
spannt werden; an das Bestehen eines
schutzwürdigen Interesses sind somit
in der Regel keine allzu hohen Anforde
rungen zu stellen.
Kein schutzwürdiges Interesse be
steht nach bundesgerichtlicher Recht
sprechung dann, wenn bereits Beweis
mittel vorhanden sind, welche es erlau
ben, die Prozesschancen hinreichend zu
beurteilen (z.B. ein in einem parallelen
Verfahren ergangenes Gutachten). Lie
gen jedoch nur Dokumente vor, welche
im Prozessfall nicht als eigentliche Be
weismittel, sondern bloss als Parteibe
hauptung gelten (z.B. ein von der Ge
suchstellerin eingeholtes Privatgutach
ten), liegt ein schutzwürdiges Interesse
zur Abklärung der Prozess- und Beweis
aussichten in der Regel vor. Kein Interes
se besteht schliesslich auch, wenn das
beantragte Beweismittel zum Nachweis
des glaubhaft gemachten Anspruchs
nicht taugt.
Vorgehen
In der Regel zielt das Gesuch darauf ab,
mit einem durch das Gericht in Auftrag
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zu gebenden Expertengutachten eine
strittige Frage zu klären (z.B. ob ein kör
perliches Gebrechen auf ein bestimmtes
Unfallereignis zurückzuführen ist; ob an
einer Baute ein baulicher Mangel vor
liegt, etc.). Wird um Erstellung eines sol
chen Gutachtens ersucht, so sind die ent
sprechenden Fragen an die Gutachter
bereits im Gesuch zu formulieren. Der
Gesuchsgegner erhält daraufhin die
Möglichkeit, Zusatz- oder Ergänzungsfra
gen zu stellen. Ferner können die Partei
en für den zu beauftragenden Gutachter
zwar Vorschläge machen (sowie Aus
standsgründe vorbringen); schlussend
lich obliegt die Bestimmung bzw. Ernen
nung des Gutachters aber dem Gericht.
Kostenverteilung
Das Bundesgericht hat klar gestellt, dass
unabhängig vom Ausgang des Verfah
rens betreffend vorsorgliche Beweisfüh
rung stets die gesuchstellende Partei die
Gerichts- und Parteikosten zu tragen
hat (also auch dann, wenn das Gesuch
gutgeheissen wird). Der Grund liegt dar
in, dass die vorsorgliche Beweisführung
in jedem Fall dem Interesse derjenigen
Partei dient, die darum ersucht. Die ge
suchstellende Partei hat aber die Mög
lichkeit, im späteren Hauptprozess im
Falle des Obsiegens die Kosten des vor
sorglichen Beweisverfahrens auf die un
terliegende Partei abzuwälzen. Der Ge
suchsgegner hat es demgegenüber
nicht in der Hand, einen Hauptprozess
einzuleiten und sich so bei Obsiegen der
Kosten zu entledigen. Deswegen – so
das Bundesgericht – rechtfertige es sich,
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dass der Gesuchsteller in jedem Fall die
Gerichts- und Parteikosten trägt.
Kein Anspruch auf unentgeltliche
Rechtspflege
Schliesslich hat das Bundesgericht dar
auf hingewiesen, dass im Verfahren be
treffend vorsorgliche Beweisführung
zwecks Abklärung von Prozessaussich
ten grundsätzlich kein Anspruch auf un
entgeltliche Rechtspflege bestehe. Dies
im Wesentlichen mit der (nicht unbe
dingt zwingenden) Begründung, dass
der Gesuchsteller keinen Rechtsverlust
erleide, wenn ihm die vorsorgliche Ab
nahme des Beweises verweigert werde.
Die Aufgabe des Staates beschränke
sich aber darauf, den Rechtsuchenden
(nur) dann zu unterstützen, wenn er ei
nes Rechts verlustig zu gehen droht.
Fazit
Auch wenn die vorsorgliche Beweisab
nahme sicherlich kein «Wundermittel»
ist, um Prozess- und Beweischancen
hinreichend abzuklären, so kann dieses
Institut im Einzelfall durchaus eine ge
wisse Hilfestellung bieten. Durch die
jüngere bundesgerichtliche Rechtspre
chung hat das Institut zudem an Kontur
gewonnen, insbesondere was die Anfor
derungen an das schutzwürdige Inter
esse anbelangt. Der Prozessanwalt wird
aber auch in Zukunft – vorsorgliche Be
weisabnahme hin oder her – nicht um
hin kommen, die Prozesschancen im
Endeffekt aufgrund einer Gesamtbe
trachtung aller fallrelevanten Umstän
de zu beurteilen. n
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Das arbeitsrechtliche Konkurrenzverbot

Arbeitsverträge mit Kaderpersonen enthalten häufig Klauseln mit einem nachvertraglichen
Konkurrenzverbot. Nicht immer genügen diese Klauseln allerdings den gesetzlichen Anforde
rungen. Der nachfolgende Artikel beleuchtet zwei Themen, die bei einem solchen Konkurrenz
verbot beachtet werden sollten.
Zur Durchsetzung des Konkurrenzver
botes werden sodann regelmässig Kon
ventionalstrafen vereinbart, wobei in
diesem Bereich für die praktische Um
setzung insbesondere die Höhe der Kon
ventionalstrafe und die Vereinbarung
der Realvollstreckung von Interesse ist.
Simon Schnetzler

Einführung
Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, im
Arbeitsvertrag eine Klausel aufzuneh
men, die es dem Arbeitnehmer nach Be
endigung des Arbeitsverhältnisses ver
bietet, in einem konkurrierenden Unter
nehmen tätig zu sein. Eine solche Klau
sel drängt sich vor allem dann auf, wenn
der Arbeitnehmer Einblick in den Kun
denkreis oder Geschäftsgeheimnisse er
halten hat und damit Konkurrenten des
Arbeitgebers einen Vorteil verschaffen
könnte. Die Gültigkeit eines Verbotes
hängt denn auch von dieser Vorausset
zung ab.
Umgekehrt schränkt ein Konkur
renzverbot die Bewegungsfreiheit von
Arbeitnehmern empfindlich ein, ist es
ihnen doch verwehrt, für eine gewisse
Zeit in ihrem bisherigen Tätigkeitsge
biet zu arbeiten. Das Gesetz hat daher
inhaltliche Schranken zum Umfang des
Konkurrenzverbotes aufgestellt, deren
praktische Umsetzung allerdings nicht
ganz einfach ist.

Voraussetzungen
Für die Gültigkeit eines Konkurrenzver
botes wird vorausgesetzt, dass der Ar
beitnehmer Einblick in den Kundenkreis
oder in Fabrikations- und Geschäftsge
heimnisse erhalten hat und die Verwen
dung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber
erheblich schädigen könnte.
Einblick in den Kundenkreis besteht
dann, wenn der Arbeitnehmer über
Kundenlisten etc. verfügt und damit in
engem Kontakt mit Kunden steht. In sol
chen Fällen ist die Vereinbarung eines
Konkurrenzverbotes allerdings nur
dann möglich, wenn die geschäftliche
Beziehung nicht hauptsächlich durch
die Person qualifiziert wird, sondern
durch das verkaufte Produkt. Die Ge
richtspraxis dazu ist allerdings äusserst
vielfältig, weshalb eine individuelle Be
urteilung unabdingbar ist.
Als Geschäftsgeheimnisse gelten
Verkaufszahlen, strategische Ausrich
tungen aber auch konkrete Kenntnisse
von Projekten, die der Konkurrenz nicht
bekannt sind. Unter Geschäftsgeheim
nisse fallen auch Erkenntnisse aus For
schung und Entwicklung.
Fehlt es am Einblick in Geschäftsge
heimnisse oder den Kundenkreis, be

steht für den Arbeitgeber kein Interesse
am Konkurrenzverbot, und es lässt sich
in einem solchen Fall ein vereinbartes
Konkurrenzverbot nicht durchsetzen.
Begrenzung des Konkurrenzverbotes
Das Konkurrenzverbot ist nach Ort, Zeit
und Gegenstand angemessen zu be
grenzen. Damit sollen die Interessen der
Arbeitnehmer an ihrem wirtschaftli
chen Fortkommen geschützt werden.
Das Gesetz erklärt, dass das Konkur
renzverbot nur in Ausnahmefällen län
ger als drei Jahre dauern darf. Die Praxis
zeigt aber, dass bereits für die Dauer von
zwei Jahren besondere Gründe vorlie
gen müssen, die ein so langes Konkur
renzverbot rechtfertigen. So wird bei
Kundenbeziehungen in der Literatur
häufig eine Obergrenze von einem Jahr
angeführt, für den Schutz von beson
ders sensiblen, anders nicht schutzfähi
gem Know-How mag sich aber eine län
gere Dauer aufdrängen.
Die Geschäftstätigkeit und der
Markt des Arbeitgebers bilden sodann
den äusseren Rahmen für die räumliche
Ausdehnung des Verbotes und die Bran
chen, die vom Verbot erfasst sein sollen.
Anders als in Deutschland wird in
der Schweiz für die Gültigkeit des Kon
kurrenzverbotes hingegen nicht ver
langt, dass der Arbeitnehmer während
des Konkurrenzverbotes eine sog.
Karenzentschädigung erhält. Es handelt
sich hierbei um eine Entschädigung des
Fortsetzung Seite 6
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Arbeitgebers an den Arbeitnehmer, die
seine wirtschaftliche Einbusse auf
grund des Konkurrenzverbotes mindern
soll. Ist eine solche Entschädigung in der
Schweiz jedoch vereinbart, wird die Ein
schränkung durch das Verbot weniger
stark gewichtet, denn in finanzieller
Hinsicht ist das Verbot – je nach Höhe
der Entschädigung – für den Arbeitneh
mer weniger gravierend.
Diese Pflicht zur Begrenzung des
Verbotes wird durch die gesetzliche Re
gelung stark relativiert, wonach ein
übermässiges Konkurrenzverbot, unter
Würdigung aller Umstände durch das
Gericht auf das zulässige Mass herabge
setzt werden darf. Ein übermässiges
Verbot ist daher nicht gänzlich hinfällig,
sondern wird vom Gericht auf das zuläs
sige Mass herabgesetzt. Entsprechend
häufig finden sich in Verträgen Verbote,
die umfangmässig am oberen Ende der
tatsächlichen rechtlichen Durchsetzbar
keit angesiedelt sind. Trotzdem sollte
der Umfang nicht übermässig festge
legt werden, da bei einer Einschränkung
häufig auch eine vereinbarte Konventio
nalstrafe gekürzt wird.

fern ist, wird regelmässig eine Konventi
onalstrafe vereinbart.
Allerdings besteht auch bei Festle
gung der Höhe der Konventionalstrafe
ein grosser Ermessenspielraum der Par
teien, wobei gemeinhin etwa ein Jahres
salär als Obergrenze betrachtet werden
dürfte. Gerichte können die Konventio
nalstrafe allenfalls dann reduzieren,
wenn bereits der vereinbarte Umfang
des Verbotes herabgesetzt werden
musste, wenn die persönliche Lage des
Arbeitnehmers eine Reduktion nahe
legt, das Verschulden sehr gering ist
oder die Anstellung sehr kurz.
Anders als im allgemeinen Obligati
onenrecht ist die Realerfüllung sodann
explizit zu vereinbaren, ansonsten kann
sich der Arbeitnehmer durch Bezahlung
der Konventionalstrafe vom Verbot be
freien. Dabei sollte die Klausel mög
lichst unmissverständlich formuliert
sein und explizit erklärt werden, dass
die Beseitigung des vertragswidrigen
Zustands verlangt und dem Arbeitneh
mer die konkurrenzierende Tätigkeit
verboten werden könne, damit über den
Umfang der Verpflichtung keine Zweifel
bestehen.

Durchsetzung des Konkurrenzverbotes
Ein weiterer zentraler Punkt bei Konkur
renzverboten ist die Regelung der
Durchsetzbarkeit. Übertritt der Arbeit
nehmer das Konkurrenzverbot, so hat er
den dem Arbeitgeber erwachsenden
Schaden zu ersetzen. Ist bei Übertre
tung des Verbotes eine Konventional
strafe geschuldet und nichts anderes
verabredet, so kann sich der Arbeitneh
mer durch deren Leistung vom Verbot
befreien; er bleibt jedoch für weiteren
Schaden ersatzpflichtig. Um dem Verbot
Nachachtung zu verschaffen und weil
der Schaden zudem schwierig zu bezif

Zusammenfassung
Bei Vereinbarung eines nachvertragli
chen Konkurrenzverbotes ist das Kon
kurrenzverbot nach Ort, Zeit und
Gegenstand zu beschränken. Gleicher
massen sollte die Konventionalstrafe
auf eine angemessene Höhe beschränkt
werden. Auch wenn ein übermässiges
Konkurrenzverbot nicht ungültig ist,
sondern lediglich auf das zulässige
Mass reduziert wird, sollte die Beschrän
kung sachgerecht sein, da eine allfällige
Konventionalstrafe häufig im Zuge der
Reduktion des Verbotes gleichermassen
reduziert wird. Für die Durchsetzung ist

sodann neben der Vereinbarung einer
Konventionalstrafe für den Fall der Wi
derhandlung die Realexekution explizit
zu vereinbaren, damit das Verbot als sol
ches durchgesetzt werden und sich der
Arbeitnehmer nicht durch die Zahlung
der Konventionalstrafe vom Verbot be
freien kann. n

Humor
A lawyer was walking down the street
when he saw a car accident. He rushed
over and started handing out business
cards.
“I saw the whole thing” he said.”I’ll take
either side”
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Das öffentliche Inventar nach Art. 580 ff. ZGB
Insbesondere bei weit entfernten Verwandtschaftsverhältnissen oder bei Erbeinsetzungen, wo
dem Erben die Vermögensverhältnisse des Erblassers möglicherweise nicht bekannt sind, kann
dieser sich angesichts der Haftung für Schulden des Erblassers mit der schwierigen Frage, ob er
das Erbe annehmen oder ausschlagen soll, konfrontiert sehen. In solchen Fällen bietet das
öffentliche Inventar Abhilfe bzw. weitere Optionen als lediglich Annahme oder Ausschlagung
der Erbschaft.

Judith Lusser Treyer
Was ist ein öffentliches Inventar und
was kann damit erreicht werden?
Ein öffentliches Inventar ist ein Instru
ment des Erbrechts. Der Vorteil liegt dar
in, dass die mit der Aufnahme des öf
fentlichen Inventars betraute Behörde
einen Rechnungsruf erlässt und Gläubi
gern und Schuldnern des Erblassers (die
männliche Form gilt auch für die Erblas
serin) eine mindestens einmonatige
Frist angesetzt wird, innert der sie auf
gefordert werden, ihre Forderungen und
Schulden gegenüber dem Erblasser an
zumelden (Art. 582 des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches [ZGB]). Nach Ablauf
dieser Frist und nachdem die aufneh
mende Behörde das Inventarverzeichnis
mit Aktiven (inklusive einer Schätzung)
und Passiven des Erblassers erstellt hat,
wird das Inventar geschlossen und wäh
rend mindestens eines Monats den Be
teiligten zur Einsicht aufgelegt (Art. 581
ZGB, Art. 584 ZGB). Alsdann wird jeder
Erbe aufgefordert, sich binnen Monats
frist über den Erwerb der Erbschaft zu

erklären (Art. 587 ZGB). Der Erbe hat da
bei folgende Möglichkeiten: a) Ausschla
gung, b) amtliche Liquidation verlan
gen, c) Erbschaft unter öffentlichem In
ventar annehmen, d) vorbehaltlos an
nehmen (Art. 588 ZGB). Gibt er innert
der Frist keine Erklärung ab, so hat er die
Erbschaft unter öffentlichem Inventar
angenommen (Art. 588 Abs. 2 ZGB).
Bei Annahme unter öffentlichem In
ventar gehen nur die im Inventar ver
zeichneten Schulden und Vermögens
werte des Erblassers auf den Erben über.
Für die im Inventar verzeichneten Schul
den haftet der Erbe, der unter öffentli
chem Inventar annimmt, aber mit der
Erbschaft und mit seinem eigenen Ver
mögen (Art. 589 ZGB).
Mit dem öffentlichen Inventar kann
der dieses verlangende Erbe somit nebst
einer Übersicht über die Vermögens
verhältnisse des Erblassers auch Zeit
und weitere Informationen gewinnen
und hat überdies den Vorteil einer
Haftungsbegrenzung. So kann der Erbe
während der Aufnahme des Inventars
beispielsweise Informationen sammeln
im Hinblick auf die Erfolgsaussichten ei
ner Testamentsungültigkeitsklage, oh
ne dass Vermächtnisse bereits ausge
richtet werden, welche im Falle eines
Durchdringens mit einer Ungültigkeits
klage schwierig und kostspielig wieder
rückgängig zu machen sind. Denn die
Fälligkeit solcher Vermächtnisse tritt

nicht ein, solange das Inventar am Lau
fen ist.
Wer kann ein öffentliches Inventar
verlangen?
Jeder Erbe, der die Befugnis hat, die Erb
schaft auszuschlagen, ist berechtigt, ein
öffentliches Inventar zu verlangen (Art.
580 Abs. 1 ZGB). Nach Art. 566 ZGB sind
sowohl die gesetzlichen als auch die
eingesetzten Erben zur Ausschlagung
befugt.
Das nur von einem Erben gestellte
Begehren gilt auch für die übrigen Er
ben (Art. 580 Abs. 3 ZGB).
Welche Fristen und Formerfordernisse
sind zu beachten?
Nach Art. 580 Abs. 2 ZGB muss das Be
gehren innert Monatsfrist in der glei
chen Form wie die Ausschlagung (d.h.
mündlich oder schriftlich, Art. 570 ZGB)
bei der zuständigen Behörde am letzten
Wohnsitz des Erblassers angebracht
werden. Gemäss Art. 567 Abs. 2 ZGB be
ginnt die Frist für die gesetzlichen Er
ben mit dem Tod des Erblassers, und für
die eingesetzten Erben mit dem Zeit
punkte, da ihnen die amtliche Mittei
lung von der Verfügung des Erblassers
zugekommen ist.
In der Lehre ist anerkannt, dass,
wenn die Erben sowohl gesetzliche und
zugleich eingesetzte Erben sind, das Zu
Fortsetzung Seite 8
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stellungsdatum der Testamentseröff
nung massgebend ist. Gemäss dem
Bundesgerichtsentscheid BGE 138 III 545
E. 2 beginnt die Frist für gesetzliche Er
ben, die testamentarisch auf den
Pflichtteil gesetzt werden, ungeachtet
dieser kantonalen Praxis und Lehrmei
nungen allerdings mit Kenntnis des To
des des Erblassers und nicht erst mit der
Testamentseröffnung zu laufen.
Abgrenzung zu den Sicherungsmassregeln nach Art. 551 ff. ZGB
Die Siegelung sichert die Erbschaft vor
tatsächlicher Veränderung und ist, so
fern erforderlich, als erste Massregel
nach der Eröffnung des Erbganges vorzu
nehmen. Diese Massnahme ist von Am
tes wegen, d.h. ohne ein Begehren einer
Privatperson, anzuordnen (Art. 551 ZGB).
In welchen Fällen eine Siegelung vorzu
nehmen ist, regelt das kantonale Recht.
Das Sicherungsinventar schliesst
sachlich und zeitlich an die Siegelung
an. Es wird aufgenommen, wenn ein
minderjähriger Erbe unter Vormund
schaft steht oder zu stellen ist, wenn ein
Erbe dauernd und ohne Vertretung ab
wesend ist und schliesslich wenn ein Er
be es verlangt. Die Aufnahme des Siche
rungsinventars erfolgt nach den Vor
schriften des kantonalen Rechts und ist
in der Regel binnen zwei Monaten seit
dem Tode des Erblassers durchzuführen
(Art. 553 Abs. 2 ZGB).
Ins Sicherungsinventar aufzuneh
men sind nach herrschender Lehre im

Gegensatz zum öffentlichen Inventar le
diglich die Aktiven des Erblassers, nicht
aber die Passiven.
Abgrenzung zum Steuerinventar
Das vom Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer und den meisten kanto
nalen Steuergesetzen vorgeschriebene
sogenannte Steuerinventar dient als
Grundlage für die Festsetzung der (Erb
schafts-)Steuern.
In der Praxis wird das von den Erben
oder – falls ein solcher eingesetzt ist –
vom Willensvollstrecker ohnehin zu er
stellende Steuerinventar oftmals als Ba
sis für die Willensbildung der Erben
oder die Bewertung der einzelnen Nach
lassgegenstände im Erbteilungsvertrag
verwendet.
Vor- und Nachteile des öffentlichen
Inventars
Mit dem öffentlichen Inventar kann der
Erbe nebst einer Übersicht über die Ver
mögensverhältnisse des Erblassers auch
Zeit und weitere Informationen gewin
nen und hat überdies den Vorteil einer
Haftungsbegrenzung. Auf der andern
Seite fallen auch Kosten an, welche bei
einem Aktivenüberschuss des Nachlas
ses die Erbschaft mindern, und sofern
das Nachlassvermögen nicht ausreicht,
gar vom das öffentliche Inventar verlan
genden Erben zu tragen sind (Art. 584
Abs. 2 ZGB). Zudem ist die zeitliche
Verzögerung der Nachlassabwicklung
durch das öffentliche Inventar zuweilen
auch für die Erben unerwünscht. n
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