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EINFACHER SCHUTZ  
VOR SCHIKANEBETREIBUNGEN 

 
 
 
Eine Betreibung bleibt fünf Jahre lang im Betreibungsregister – auch wenn sie unbegründet ist. Seit dem  
1. Januar 2019 kann man sich einfacher dagegen wehren.  
 
Auf Anfang Januar wurde das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SchKG) geändert. Betriebene können sich neu 
einfacher gegen unbegründete Registereinträge wehren. Die neue Regel gilt für alle Betreibungen – auch für solche, 
die bereits letztes Jahr hängig waren.  
 
 
So funktioniert die neue Regel: 
 

• Wer eine Betreibung bekommt, muss innert zehn Tagen Rechtsvorschlag erheben. Danach wartet man drei 
Monate. 

• Anschliessend verlangt der Betriebene vom Betreibungsamt, dass es die Betreibung Dritten nicht mehr be-
kannt gibt. Das ist nur möglich, wenn der Gläubiger die Betreibung in der Zwischenzeit nicht ans Gericht wei-
tergezogen hat. Für das Gesuch gibt es ein Formular, das man beim Betreibungsamt beziehen kann.  

• Der Betriebene muss die Kosten des Verfahrens übernehmen, eine Pauschalgebühr von 40 Franken. Diese 
muss man beim Betreibungsamt einzahlen.  

• Das Betreibungsamt fordert den Gläubiger daraufhin auf zu beweisen, dass er ein Verfahren zur Beseitigung 
des Rechtsvorschlags eingeleitet hat. Dazu hat er 20 Tage Zeit.  

• Reicht der Gläubiger keine Beweise ein, gibt das Betreibungsamt die Betreibung Dritten nicht mehr bekannt. 
Sie erscheint nicht mehr im Betreibungsregisterauszug.  

• Falls der Gläubiger später doch noch ein Verfahren zur Beseitigung des Rechtsvorschlags einleitet, erscheint 
die Betreibung wieder im Auszug und wird wieder Dritten bekannt gegeben.  

  
 
Hier ist eine «Löschung» nicht möglich: 
 

• Der Betriebene erhebt gegen die Betreibung keinen Rechtsvorschlag.  
• Nach erfolgtem Rechtsvorschlag zahlt der Betriebene die Forderung.  
• Der Gläubiger zieht die Betreibung weiter, er unterliegt aber im gerichtliche Rechtsöffnungsverfahren. 

 
 
Weitere Informationen liefert die Website des Bundesamtes für Justiz: www.bj.admin.ch -> Wirtschaft -> Schuldbetrei-
bung und Konkurs -> Weisungen -> Weisung Nr. 5. 
 
 
 
Wir unterstützen unsere Kundschaft sowohl in Gläubiger- und Schuldnerfragen als auch im Zusammenhang mit The-
men wie Sanierung, Firmenliquidation etc.  
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