erläuterungen zum betreibungsbegehren
1. werden mitschuldner betrieben, so ist gegen jeden derselben ein besonderes betreibungsbegehren einzureichen.
2. ist das betreibungsbegehren gegen eine erbschaft gerichtet, so hat der gläubiger deren vertreter oder, falls ein solcher nicht
bekannt ist, den erben zu bezeichnen, dem die betreibungsurkunden zuzustellen sind.
3. ist der schuldner verheiratet und untersteht er dem güterstand der gütergemeinschaft (art. 221 ff. zgb), so sind im
betreibungsbegehren auch name, vorname und genaue adresse seines ehegatten anzugeben. alle betreibungsurkunden
werden in diesem fall auch dem ehegatten zugestellt, und dieser kann ebenfalls rechtsvorschlag erheben (art. 68a schkg).
beansprucht der gläubiger in der betreibung gegen eine ehefrau, welche der güterverbindung oder der externen
gütergemeinschaft gemäss den bestimmungen des zgb in der fassung von 1907 untersteht (art. 9e und 10 schlusstitel zgb),
befriedigung nicht nur aus dem sondergut, sondern auch aus dem eingebrachten gut der ehefrau bzw. aus dem gesamtgut,
so hat er im betreibungsbegehren auf den güterstand hinzuweisen und ausdrücklich zustellung eines zahlungsbefehls und
der übrigen betreibungsurkunden auch an den ehemann (unter angabe von name, vorname und genauer adresse) zu
verlangen. dieser kann ebenfalls rechtsvorschlag erheben. wenn der gläubiger den altrechtlichen güterstand weder kennt
noch kennen sollte, genügt es, die ehefrau allein zu betreiben (art. 9e abs. 2 und 10a abs. 1 schlusstitel zgb).
4. wird für eine erbschaft betrieben, so sind im betreibungsbegehren die namen aller erben anzugeben.
5. ist die forderung pfandgesichert, so ist dies auf dem begehren unter bemerkungen anzugeben und sind das pfand, der ort,
wo das pfand liegt, sowie name und adresse des allfälligen dritten eigentümers des pfandes aufzuführen. ist das pfand ein
grundstück, so ist anzugeben, ob dieses dem schuldner oder dem dritten als familienwohnung dient. bestehen auf dem
grundstück miet- oder pachtverträge, so hat der betreibende pfandgläubiger die ausdehnung der pfandhaft auf die mietoder pachtzinsforderungen ausdrücklich zu verlangen.
6. ist für die forderung arrest gelegt, so sind die nummer und das ausstellungsdatum der arresturkunde anzugeben.
7. der gläubiger, der vermieter oder verpächter von geschäftsräumen ist und das begehren um aufnahme eines
retentionsverzeichnisses noch nicht gestellt hat, muss dieses gleichzeitig mit dem betreibungsbegehren stellen.
8. verlangt der gläubiger die wechselbetreibung, so hat er dies ausdrücklich zu bemerken und den wechsel oder check
beizulegen.

ort der betreibung (art. 46 - 52 schkg):
1. bei betreibungen auf pfändung oder konkurs:
a) für handlungsfähige personen: deren wohnsitz;
b) für unter elterlicher gewalt stehende kinder: der wohnsitz des inhabers der elterlichen gewalt;
c) für bevormundete personen: der sitz der vormundschaftsbehörde;
d) für im handelsregister eingetragene juristische personen und gesellschaften: ihr im schweizerischen handelsamtsblatt
zuletzt bekanntgegebener sitz;
e) für im handelsregister nicht eingetragene juristische personen: der hauptsitz ihrer verwaltung;
f) für gemeinder: in ermangelung einer vertretung der ort der gemeinsamen wirtschaftlichen tätigkeit der gemeinderschaft;
g) für die gemeinschaft der stockwerkeigentümer: der ort der gelegenen sache;
h) für schuldner ohne festen wohnsitz: der jeweilige aufenthaltsort;
i) für erbschaften: der ort, an dem der erblasser zur zeit seines todes betrieben werden konnte;
j) für die im ausland wohnenden schuldner mit geschäftsniederlassung in der schweiz: der sitz der
geschäftsniederlassung;
k) für die im ausland wohnenden schuldner, die in der schweiz zur erfüllung einer verbindlichkeit ein spezialdomizil gewählt
haben: der ort des spezialdomizils.
2. bei der faustpfandbetreibung: der ort gemäss ziffer 1 oder derjenige, wo das pfand liegt;
3. bei der grundpfandbetreibung: der ort, wo das verpfändete grundstück liegt;
4. bei der arrestbetreibung: der ort gemäss ziffer 1 oder derjenige, wo sich der arrestgegenstand befindet, sofern nicht schon
vor der bewilligung des arrestes betreibung eingeleitet oder klage eingereicht worden ist (art. 279 abs. 1 schkg).

betreibungskosten
1. die betreibungskosten sind vom gläubiger vorzuschiessen; dagegen ist er berechtigt, sie von den zahlungen des schuldners
vorab zu erheben. wird der vorschuss nicht gleichzeitig mit der stellung des begehrens geleistet, so kann das
betreibungsamt die verlangte amtshandlung einstweilen unterlassen, doch hat es hievon dem betreibenden unter ansetzung
einer angemessenen frist zur leistung des vorschusses mitteilung zu machen. nichteinhalten der angesetzten frist hat den
hinfall des eingereichten begehrens zur folge.
2. bei der betreibung auf verwertung eines grundpfandes ist, wenn der gläubiger die ausdehnung der pfandhaft auf die mietoder pachtzinsforderungen (art. 806 zgb) verlangt, dem betreibungsamt neben der gebühr für den zahlungsbefehl für die zur
miet- und pachtzinssperre erforderlichen massnahmen ein kostenvorschuss zu leisten, und zwar auch dann, wenn zur zeit
der anhebung der grundpfandbetreibung das betreffende grundpfand gepfändet ist (art. 91 vzg).

zur beachtung
betreibungsbegehren können auch während betreibungsferien und rechtsstillstand gestellt werden.

