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Nr. 34 Bundesgericht, II. zivilrechtliche Abteilung
Urteil vom 3.Mai 2018 i.S. A. c. B. (5A_643/2017)

Übersetzt von MARC GIGER

(Originaltext französisch. Publikation in der Amtlichen Sammlung erfolgt; BGE
144 III 277.)

Gültigkeit der Betreibung; Vertretung der Erbengemeinschaft im Falle von
zeitlicher Dringlichkeit (Art. 67 ff. SchKG; Art. 602 ZGB; Art. 128 Ziff. 1,
135 Ziff. 2 OR). Grundsätzlich müssen die Mitglieder einer Erbengemein-
schaft entweder alle gemeinsam, durch eine Vertretung, einen Willensvollstre-
cker oder einen Erbschaftsverwalter handeln. Eine Ausnahme gilt in Fällen
von zeitlicher Dringlichkeit, zum Beispiel wenn die Verjährung oder Verwir-
kung einer Forderung droht. In diesem Fall steht jedem Erben das Recht zu,
als Vertreter der Gemeinschaft aufzutreten. Die betreffenden Handlungen unter-
liegen dabei nicht der Genehmigung durch die Miterben. In Bezug auf die im
vorliegenden Fall von einem der Erben zwecks Unterbrechung der Verjährungs-
frist angehobene Betreibung ist Dringlichkeit zu bejahen. Einerseits ist die Zu-
stimmung sämtlicher Erben unrealistisch, da es sich bei einem davon um den
Betriebenen handelt. Andererseits nimmt die Bestellung eines Erbenvertreters
beziehungsweise dessen Einarbeitung in den Fall erfahrungsgemäss einige Zeit
in Anspruch, womit die Einreichung des Betreibungsbegehrens voraussichtlich
nicht rechtzeitig – vor Ablauf der Verjährungsfrist – erfolgen wird.

Sachverhalt:

Am 22. November 2016 reichte Anwalt F. als Vertreter des Gläubigers, welcher
als Erbengemeinschaft C. – bestehend aus D., A. und B. – bezeichnet wurde,
beim Betreibungsamt des Bezirks Lausanne ein Betreibungsbegehren gegen B.
und ein weiteres gegen E. ein, wobei beide Begehren auf einen Betrag von
Fr. 32 000.– zuzüglich Zins von 5% pro Jahr seit dem 22. November 2016 laute-
ten. Diese Dokumente gaben als Forderungsgrund an: «Zwei am 16. Juni 2010
geschlossene Mietverträge mit Gewährung von durch den Vormund des Vermie-
ters unterzeichneten Vorzugsmietzinsen – verbotenes Geschäft im Sinne von
Art. 408a ZGB – Unterbrechung der Verjährung».

Das Betreibungsamt kam den Begehren nach und stellte am 25. November
2016 die Zahlungsbefehle an B. (Betreibung Nr. x xxx xxx) und an E. (Betrei-
bung Nr. y yyy yyy) zu.

Die beiden Betriebenen erhoben vollumfänglich Rechtsvorschlag. Am
26. November 2016 liessen B. und E. dem Betreibungsamt ein gemeinsames
Schreiben zukommen, in welchem sie ihren Rechtsvorschlag bestätigten und
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dabei im Wesentlichen geltend machten, F. sei nicht zur Vertretung der Erben-
gemeinschaft C. berechtigt.

Nachdem der genannte Anwalt vom Betreibungsamt dazu aufgefordert wor-
den war, seine Vertretungsbefugnis zu belegen, erklärte er im Wesentlichen,
dass weder er noch seine Klientin A., die Mitglied der Erbengemeinschaft sei,
über eine Vollmacht zur Vertretung der betreffenden Erbengemeinschaft ver-
füge. Allerdings liege hier ein Fall von zeitlicher Dringlichkeit vor, was es
einem Mitglied der Erbengemeinschaft ermögliche, alleine zu handeln, damit
ein bestimmtes Recht derselben gewahrt werden kann. Der fragliche Anspruch,
der «den durch die Betriebenen tatsächlich geschuldeten Mietzinsen» entspre-
che, unterliege einer fünfjährigen Verjährungsfrist.

Am 30. Dezember 2016 forderten beide Betriebenen gegenüber dem Betrei-
bungsamt, dass es die Nichtigkeit der Betreibungen feststelle. Das Betreibungs-
amt antwortete am 6. Januar 2017, es komme im vorliegenden Fall das Be-
schwerdeverfahren zum Zug; die Beschwerde sei «innerhalb von 10 Tagen
nach Empfang dieses Schreibens» zu erheben. Am 16. Januar 2017 reichten B.
und E. beim Präsidenten des Bezirksgerichts Lausanne gemeinsam eine – auf
den 14. Januar 2017 datierte – Beschwerde ein. Dabei beantragten sie, dass die
Betreibungen Nr. x xxx xxx und Nr. y yyy yyy für nichtig zu erklären und aus
dem Betreibungsregister zu löschen seien, da die Betreibungsbegehren von
einer Person stammten, die nicht zur Vertretung der Erbengemeinschaft berech-
tigt sei.

In ihrem den Parteien am 13.März 2017 zugestellten Entscheid wies die Prä-
sidentin des Bezirksgerichts Lausanne die von B. eingereichte SchKG-Be-
schwerde ab.

Mit Urteil vom 16. August 2017 hiess die Schuldbetreibungs- und Konkurs-
kammer des Kantonsgerichts Waadt die von B. gegen den betreffenden Ent-
scheid eingelegte Beschwerde gut und hob den Zahlungsbefehl auf.

Am 28. August 2017 legte A. beim Bundesgericht eine Beschwerde in Zivil-
sachen ein. Sie ersucht um Aufhebung des angefochtenen Urteils und um Be-
stätigung des von der Präsidentin des Bezirksgerichts Lausanne am 13.März
2017 gefällten Entscheids.

B. wurde zu einer Stellungnahme aufgefordert, woraufhin diese die Abwei-
sung der Beschwerde beantragte. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
verwies auf die Erwägungen ihres Urteils. Das Betreibungsamt erklärte, es
habe keine andere Wahl gehabt, als dem Betreibungsbegehren stattzugeben; in
Bezug auf die weiteren von der Beschwerdeführerin geäusserten Punkte – ins-
besondere betreffend das Einstimmigkeitsprinzip und die Dringlichkeit der Si-
tuation – überlässt es den Entscheid dem Gericht.
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Aus den Erwägungen:

1.
1.1 Die Beschwerde wurde innert Frist eingereicht (Art. 100 Abs. 2 lit. a BGG).
Sie richtet sich gegen einen Endentscheid (Art. 90 BGG; BGE 135 I 187 E. 1.2
S. 189 mit Hinweisen), welcher in einer Angelegenheit des Schuldbetreibungs-
recht (Art. 72 Abs. 2 lit. a BGG in Verbindung mit Art. 19 SchKG) durch eine
Aufsichtsbehörde als letzte kantonale Instanz gefällt wurde (Art. 75 Abs. 1
BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen ist damit – ungeachtet von deren Streit-
wert (Art. 74 Abs. 2 lit. c BGG) – zulässig.

1.2 Gemäss Art. 76 Abs. 1 BGG ist zur Beschwerde in Zivilsachen berechtigt,
wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit
zur Teilnahme erhalten hat (lit. a) und ein rechtlich geschütztes Interesse an der
Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (lit. b). Im vorlie-
genden Fall ist die erste Voraussetzung erfüllt, da die Beschwerdeführerin am
kantonalen Verfahren teilgenommen hat und dabei mit ihren Anträgen unterle-
gen ist. Soweit sie in der Eigenschaft als Mitglied der Erbengemeinschaft auf-
tritt, welche von der Verjährung der behaupteten Forderungen betroffen sein
könnte, ist sodann auch anzuerkennen, dass sie durch den Entscheid berührt ist
und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung hat. Laut der Rechtspre-
chung (BGE 139 III 504 E. 1.2 = Pra 2014 Nr. 48; Urteil 5A_450/2013 vom
6. Juni 2014 E. 3.1.1, nicht veröffentlicht in BGE 140 III 379 = Pra 2015
Nr. 49) darf das Beschwerderecht – welches als Eintretensvoraussetzung zu
qualifizieren ist – nämlich nicht mit der Frage verwechselt werden, ob eine Per-
son in der Sache legitimiert erscheint, zu klagen bzw. verklagt zu werden. Das
Beschwerderecht muss mithin vom Recht, die Erbengemeinschaft C. aufgrund
zeitlicher Dringlichkeit in einem Betreibungsverfahren zu vertreten, abgegrenzt
werden; bei Letzterem geht es um eine materiell-rechtliche Voraussetzung. Es
ist nicht angängig, dieser Frage vorzugreifen, um zu entscheiden, ob auf die Be-
schwerde eingetreten werden kann. Damit ein schutzwürdiges Interesse an der
Beschwerde zu bejahen ist, genügt es, wenn ein dem Beschwerdeführer zuste-
hendes Recht verletzt erscheint.

1.3 Die Beschwerdeführerin schliesst auf Aufhebung des angefochtenen Ent-
scheids beziehungsweise auf Bestätigung des erstinstanzlichen Entscheids. Die-
ser Antrag ist in Wirklichkeit so zu verstehen, dass die Beschwerdeführerin die
Abänderung des vorinstanzlichen Entscheids in dem Sinne verlangt, dass die
Beschwerde abzuweisen sei.

2.
2.1 Mittels Beschwerde in Zivilsachen kann auf der Grundlage der Bestimmun-
gen von Art. 95 f. BGG eine Rechtsverletzung geltend gemacht werden. Das



Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Nr. 34

Die Praxis 3/2019 383

Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG).
Mit Blick auf die in Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG vorgesehenen Begründungs-
anforderungen untersucht es dabei grundsätzlich nur die erhobenen Rügen; es
ist nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden recht-
lichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor ihm nicht mehr strittig sind
(BGE 140 III 86 E. 2 = Pra 2014 Nr. 79; BGE 135 III 397 E. 1.4 = Pra 2010
Nr. 7). Im Übrigen prüft das Bundesgericht die Verletzung von Grundrechten
nur insofern, als solche Rügen in der Beschwerde vom Beschwerdeführer vor-
gebracht und begründet worden sind («Rügeprinzip», Art. 106 Abs. 2 BGG;
BGE 137 II 305 E. 3.3), das heisst, wenn sie ausdrücklich erhoben sowie klar
und detailliert dargelegt worden sind (BGE 142 II 369 E. 2.1; 141 I 36 E. 1.3
mit Hinweisen).

2.2 Das Bundesgericht entscheidet auf der Grundlage des Sachverhalts, den die
Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Will der Beschwerdeführer
geltend machen, dass der Sachverhalt im kantonalen Entscheid offensichtlich
unrichtig festgestellt wurde, kann er dessen Berichtigung oder Ergänzung nur
erreichen, wenn er in Übereinstimmung mit dem vorgenannten Rügeprinzip
(vgl. oben E. 2.1) aufzeigt, dass verfassungsmässige Rechte verletzt worden
sind. Das Bundesgericht korrigiert die Sachverhaltsfeststellungen nur, wenn sie
sich als willkürlich erweisen (Art. 9 BV) und einen Einfluss auf das Ergebnis
der Entscheidung haben (BGE 133 II 249 E. 1.2.2).

3.
Die Beschwerdeführerin beanstandet im Zusammenhang mit der Frage der Gül-
tigkeit des Betreibungsbegehrens (Art. 67 ff. SchKG) eine Verletzung von
Art. 602 ZGB.

Sie macht geltend, sie habe die Befugnis, als Vertreterin der Erbengemein-
schaft die Betreibung anzuheben, da es hier darum gehe, die fünfjährige Verjäh-
rungsfrist in Bezug auf eine Mietzinsforderung zu unterbrechen. Es sei dies-
bezüglich zeitliche Dringlichkeit gegeben.

3.1
3.1.1 Art. 67 Ziff. 1 SchKG bestimmt, dass im Betreibungsbegehren unter an-
derem der Name und Wohnort des Gläubigers und seines allfälligen Bevoll-
mächtigten anzugeben sind. Diese Angaben sind gemäss Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1
SchKG in den Zahlungsbefehl zu übertragen. Der Betreibungsbeamte hat nicht
von Amtes wegen zu prüfen, ob die Personen, die ein Betreibungsbegehren im
Namen des Gläubigers unterzeichnet haben, die von ihnen beanspruchte Vertre-
tungsmacht wirklich besitzen. Vielmehr muss es grundsätzlich dem Betriebenen
überlassen bleiben, sich gegen eine Betreibung zu wehren, die von einer zur
Vertretung des Gläubigers nicht befugten Person angehoben worden ist. Da ein
entsprechender Einwand nicht gegen die Forderung als solche oder das Recht,
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diese auf dem Betreibungswege geltend zu machen, sondern gegen die Gültig-
keit des Betreibungsbegehrens gerichtet ist, hat ihn der Betriebene durch Be-
schwerde zu erheben (BGE 130 III 231 E. 2.1 = Pra 2004 Nr. 120; BGE
84 III 72 E. 1 mit Hinweisen = Pra 47 Nr. 156).

Eine Betreibung durch eine Erbengemeinschaft muss im Namen sämtlicher
einzeln bezeichneten Mitglieder derselben eingeleitet werden, ansonsten sie
nichtig ist (BGE 51 III 57 = Pra 14 Nr. 81; BGE 51 III 98).

3.1.2 Im vorliegenden Fall ist erstellt, dass das Betreibungsbegehren von F. un-
terzeichnet wurde, welcher nicht von sämtlichen Mitgliedern der Erbengemein-
schaft, sondern allein von A. mandatiert worden war. Nachdem F. vom Be-
treibungsamt zu einer Stellungnahme aufgefordert worden war, hatte er klar
angegeben, dass seine Klientin als Vertreterin der Erbengemeinschaft handle,
wobei sie sich auf eine dringliche Situation berufe. Indem A. – durch ihren Ver-
treter – alleine die Betreibung verlangt und dabei unter Angabe der Namen
sämtlicher Mitglieder der Erbengemeinschaft erklärt hatte, dass sie als deren
Vertreterin handle, bezweckte sie namentlich, die auf Art. 128 Ziff. 1 OR beru-
hende fünfjährige Verjährungsfrist bezüglich einer Mietzinsforderung zu unter-
brechen, welche dem Nachlass gegenüber B. zustehen soll.

Zu prüfen ist damit, ob A. berechtigt war, die fragliche Betreibung als Ver-
treterin der Erbengemeinschaft alleine anzuheben.

3.2 Beim Tod des Erblassers gehen dessen Rechte und Pflichten auf seine Er-
ben über, wobei diese eine Gemeinschaft bilden, die mit der Teilung endet
(Art. 602 Abs. 1 ZGB). Grundsätzlich müssen die Mitglieder der Gemeinschaft
entweder alle gemeinsam, durch eine Vertretung (Art. 602 Abs. 3 ZGB), einen
Willensvollstrecker (Art. 518 ZGB) oder einen Erbschaftsverwalter (Art. 554
ZGB) handeln.

3.2.1 Wenn die Wahrung von rechtlich geschützten Interessen nicht gegenüber
einem Dritten, sondern gegenüber einem einzelnen Erben in Frage steht, hat
die Rechtsprechung indes das Einstimmigkeitsprinzip gelockert (vgl. insbeson-
dere BGE 125 III 219 E. 1b; 54 II 243 = Pra 17 Nr. 162). Nichtsdestotrotz müs-
sen diesfalls alle Erben als Partei in den Prozess einbezogen werden, entweder
als Kläger oder als Beklagte (BGE 141 IV 380 E. 2.3.2; 125 III 219 E. 1b; 109
II 400 E. 2). Als Beispiel ist die Anfechtung eines zwischen Miterben geschlos-
senen Vertrags zu nennen (BGE 109 II 400 E. 2 = Pra 73 Nr. 216).

Werden dagegen Rechtsgeschäfte zwischen der Erbengemeinschaft und
einem einzelnen Erben abgeschlossen, erscheint eine Abweichung vom Ein-
stimmigkeitsprinzip nicht gerechtfertigt. Der einzelne Erbe, der ein zum Nach-
lass gehöriges Objekt mietet oder kauft, beteiligt sich daran einerseits als Mit-
glied der Erbengemeinschaft, anderseits als Einzelperson (BGE 101 II 36).
Dasselbe gilt, wenn ein Erbe mit dem Erblasser einen Pachtvertrag abgeschlos-
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sen hatte (BGE 125 III 219 E. 1d). Verweigert ein Erbe die Zustimmung zu
einem Rechtsgeschäft über ein Nachlassobjekt, ist deshalb gemäss Art. 602
Abs. 3 ZGB ein Erbenvertreter zu bestellen, welcher eine angemessene Ent-
scheidung zu treffen hat (BGE 125 III 219 E. 1c in fine).

3.2.2 Laut dem Sachverhalt des Falls – welcher das Bundesgericht bindet (vgl.
oben E. 2.2) – betreffen die Betreibungen den Ertragsausfall, der im Zusam-
menhang mit den beiden im Jahr 2010 zwischen C. (Vermieter) und seiner
Tochter B. sowie deren Ehemann E. (Mieter) geschlossenen Mietverträgen re-
sultieren würde. Es geht hier somit um die Wahrnehmung von Rechten der Er-
bengemeinschaft aus den Mietverträgen, die einerseits durch den Erblasser so-
wie andererseits durch einen Erben und dessen Ehegatten (also einem Dritten,
der nicht Mitglied der Erbengemeinschaft ist) geschlossen wurden. In einer sol-
chen Situation erscheint es keinesfalls gerechtfertigt, vom Einstimmigkeitsprin-
zip abzuweichen (vgl. oben E. 3.2.1; vgl. auch NICOLAS ROULLIER, in: Eigen-
mann/Rouiller [Hrsg.], Commentaire du droit des successions, 2012, N. 37 zu
Art. 602 ZGB), zumal einer der beiden Mieter nicht Mitglied der Erbengemein-
schaft ist. Grundsätzlich müsste die Betreibung gegen B. also von allen drei Er-
ben gemeinsam angehoben werden. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, dass ein
Vertreter der Erbengemeinschaft, ein Willensvollstrecker oder ein Erbschafts-
verwalter bestellt wurde.

3.3 Laut der Rechtsprechung erleidet jedoch das Prinzip der Gesamthandschaft
in dringenden Fällen eine Einschränkung, konkret wenn die Interessen der Er-
bengemeinschaft rasches Handeln erheischen. Diesfalls ist jeder Erbe kraft der
Befugnisse, die ihm das Gesetz in solchen Fällen verleiht, zur Vertretung der
Gemeinschaft berechtigt (BGE 125 III 219 E. 1a mit Hinweisen; 58 II 195 E. 2
= Pra 21 Nr. 131; im gleichen Sinne unter anderen: CHRISTINA GAIST, La com-
munauté héréditaire: sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse,
2015, S. 224; BSK ZGB II-SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, N. 18 zu
Art. 602 ZGB; BK-WOLF, N. 92 f. zu Art. 602 ZGB; kritisch: ANDRÉ BAUM-

GARTNER, La communauté héréditaire dans le procès civil, 1933, S. 133 ff.;
MARIE-FRANÇOISE SCHAAD, La consorité en procédure civile, 1993, S. 345,
welche die Existenz einer echten Vertretungsbefugnis verneint; unter Befürwor-
tung der Anwendung der Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auf-
trag [selbst bei Dringlichkeit]: PAUL PIOTET, Le principe de l’action commune
des membres d’une hoirie [art. 602 du code civil suisse], Festschrift für Otto
Riese aus Anlass seines siebzigsten Geburtstages, 1964, S. 391–395; in Bezug
auf die verschiedenen Lehrmeinungen hinsichtlich der rechtlichen Grundlage
dieser Vertretungsbefugnis vgl. insbesondere: SANDRA LAYDU MOLINARI, La
poursuite pour les dettes successorales, 1999, S. 36 f.).
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3.3.1 Dringlichkeit ist gegeben, wenn die Zustimmung sämtlicher Erben nicht
rechtzeitig erlangt oder ein Vertreter der Erbengemeinschaft voraussichtlich
nicht früh genug bestellt werden kann (BGE 58 II 195 E. 2 = Pra 21 Nr. 131).
Solches ist namentlich der Fall, wenn die Verwirkung oder Verjährung einer
Frist droht (BGE 58 II 195 E. 2 = Pra 21 Nr. 131, welcher Dringlichkeit betref-
fend die Wahrung der 10-tägigen Verwirkungsfrist zur Einleitung der Wider-
spruchsklage gemäss Art. 107 Abs. 2 SchKG bejahte; vgl. insbesondere ROUIL-

LER, a.a.O., N. 55 zu Art. 602 ZGB).
Die Befugnisse des Erben zur Vertretung der Gemeinschaft bleiben so lange

bestehen, als die Sache dringlich ist (BGE 58 II 195 E. 2 = Pra 21 Nr. 131). Die
im Rahmen einer dringlichen Situation vorgenommenen Handlungen verpflich-
ten die Gemeinschaft vollumfänglich; da die betreffenden Handlungen gestützt
auf die gesetzlichen Vertretungsbefugnisse erfolgen, unterliegen sie nicht der
Genehmigung durch die Miterben (anscheinend im gleichen Sinne: GAIST,
a.a.O., S. 224; a.M.: ROUILLER, a.a.O., N. 55 zu Art. 602 ZGB, welcher erklärt,
dass wenn die im Rahmen einer dringlichen Situation vorgenommene Handlung
nicht durch einstimmigen Entscheid der Mitglieder der Erbengemeinschaft oder
einen ermächtigten Vertreter genehmigt werde, diese Handlung hinfällig sei;
SCHAAD, a.a.O., S. 345). Wird es inzwischen möglich, einen Entscheid der Mit-
erben herbeizuführen oder durch die zuständige Behörde einen Vertreter ernen-
nen zu lassen, kann der einzelne Erbe nicht weiterhin von sich aus mit Wirkung
für die Erbengemeinschaft handeln. Vom Zeitpunkt an, in dem die Dringlichkeit
endet, entfallen die Befugnisse (BGE 74 II 215 E. 2 = Pra 38 Nr. 40; BGE
58 II 195 E. 2 = Pra 21 Nr. 131); es müssen sodann entweder alle Erben gemein-
sam auftreten oder es ist – durch die Gemeinschaft oder die zuständige Be-
hörde – ein Vertreter einzusetzen (BGE 58 II 195 E. 2 = Pra 21 Nr. 131).

3.3.2 Im vorliegenden Fall wurde vom kantonalen Gericht Dringlichkeit ver-
neint mit der Begründung, die Betreibungsbegehren seien erst am 22. November
2016 eingereicht worden, während der Rechtsvertreter von A. bereits am 8. Sep-
tember 2016 B. und deren Ehemann darum ersucht hatte, eine Verjährungsein-
redeverzichtserklärung zu unterzeichnen. Die Schuldbetreibungs- und Konkurs-
kammer erwog, A. beziehungsweise deren Rechtsvertreter hätten damals
ausreichend Zeit gehabt, D. dazu aufzufordern, dass er sich am Verfahren betei-
lige. Soweit A. alleine gehandelt habe, sei der Grund dafür deshalb gemäss der
Vorinstanz nicht zeitliche Dringlichkeit gewesen, sondern der Umstand, dass A.
ihren Bruder nicht zur Beteiligung am Verfahren aufgefordert beziehungsweise
nicht eine Mitwirkung erlangt habe.

3.3.3 Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Zu beachten ist, dass Miet-
zinse und andere periodische Leistungen mit Ablauf von fünf Jahren verjähren.
Die Verjährung beginnt im Zeitpunkt der Fälligkeit und bestimmt sich bezüg-
lich jeder Leistung individuell (Art. 128 Ziff. 1, 130 Abs. 1 OR). Der Lauf der
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Verjährung wird durch ein Betreibungsbegehren (Art. 135 Ziff. 2 OR) bis zur
Höhe des dabei angegebenen Betrags unterbrochen (BGE 133 III 675 E. 2.3.2
= Pra 2008 Nr. 65; BGE 119 II 339 E. 1c = Pra 83 Nr. 138). Nachdem die Be-
schwerdeführerin geltend machte, dass Mietzinsforderungen des Nachlasses
bald verjähren würden und die Betriebene – die auch Mitglied der Erben-
gemeinschaft ist – die Unterzeichnung einer Verjährungseinredeverzichtserklä-
rung verweigerte, zeigt sich, dass bezüglich der Einreichung eines Betreibungs-
begehrens zeitliche Dringlichkeit bestand. Einerseits lag es auf der Hand, dass
B., bei der es sich letztlich ja um die Betriebene handelte, einem Betreibungs-
begehren nicht zustimmen würde. Andererseits kam mit Blick auf die Anwend-
barkeit des Einstimmigkeitsprinzips im vorliegenden Fall nur die behördliche
Ernennung eines Vertreters der Erbengemeinschaft in Frage und es ist davon
auszugehen, dass letzteres – zumal der Vertreter sich vor der Fällung eines Ent-
scheids über die Einreichung eines Betreibungsbegehrens zuerst in den Fall
einarbeiten muss – schon für sich alleine sehr wahrscheinlich mehr als einen
Monat in Anspruch genommen hätte (im gleichen Sinne: ROUILLER, a.a.O.,
N. 69–70 zu Art. 602 ZGB, wonach diese Dauer grundsätzlich auf 1–3 Monate
zu schätzen sei, wobei der Autor hinzufügt, dass die Gesamtdauer, während der
ein Erbe als Vertreter der Erbengemeinschaft handeln dürfe, auf diese Weise
manchmal 5–6 Monate betragen könne). Damit bestand die Gefahr, dass die
Verjährungsfrist bezüglich einzelner der geltend gemachten – jeweils monatlich
fällig werdenden – Forderungen nicht gewahrt würde. Zu beachten ist ausser-
dem, dass es laut der Rechtsprechung keine Rolle spielt, ob ein gemeinsames
Handeln aller Erben möglich gewesen wäre. Der einzelne Erbe ist grundsätzlich
berechtigt, ohne seine Miterben vorzugehen, wo im Interesse der Gemeinschaft
rasches Handeln geboten erscheint (BGE 58 II 195 E. 3 = Pra 21 Nr. 131; im
gleichen Sinne: BAUMGARTNER, a.a.O., S. 120).

3.3.4 Die Beschwerdegegnerin legt dar, soweit sich die Dringlichkeit vorlie-
gend auf den von der Beschwerdeführerin angegebenen Forderungsgrund be-
ziehe, könne das betreffende Kriterium von der Betreibungsbehörden nicht
überprüft werden. Sie schliesst daraus, dass es das Betreibungsamt von vornher-
ein hätte ablehnen müssen, dem Betreibungsbegehren Folge zu leisten, da die-
ses von einem Erben stamme, der nicht zur Vertretung der Erbengemeinschaft
berechtigt sei. Diese Kritik lässt eine schlechte Kenntnis der Rechtsprechung er-
kennen. Auch wenn das Betreibungsamt bekanntlich nicht zu prüfen hat, ob die
vom Betreibenden behauptete Forderung am Tag der Einreichung des Betrei-
bungsbegehrens existiert und fällig ist (BGE 102 III 1 E. 1b = Pra 65 Nr. 67),
ändert dies nichts daran, dass jenes einem Betreibungsbegehren nicht nachzu-
kommen hat, wenn dem im Betreibungsbegehren bezeichneten Betreibenden in
der betreffenden Betreibung offensichtlich nicht die Aktivlegitimation zukom-
men kann (in diesem Sinne: BGE 140 III 175 E. 4.1 = Pra 2014 Nr. 112; BGE
104 III 4 E. 2 = Pra 67 Nr. 59). Für den Fall, dass ein Erbe alleine im Namen
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der Erbengemeinschaft handelt, können die Betreibungsbehörden deshalb nicht
davon absehen zu überprüfen, ob das Kriterium der zeitlichen Dringlichkeit,
dessen Vorliegen vom betreibenden Erben behauptet wird, erfüllt ist; Letzteres
gilt unabhängig von der Existenz und der Fälligkeit der in Betreibung gesetzten
Forderung. Soweit die Beschwerdegegnerin behauptet, dass der im Betreibungs-
begehren angegebene Forderungsgrund missbräuchlich sei und sie dabei hinzu-
fügt, dass die Betreibende in einem Rechtsöffnungsverfahren nicht werde obsie-
gen können, lässt sie ausser Acht, dass im betreffenden Verfahrensstadium –

wie von ihr selber ausgeführt – keine Prüfung der materiellen Begründetheit
der Betreibung zu erfolgen hat.

3.3.5 Das kantonale Gericht erklärte, auch wenn ein Erbe bei Dringlichkeit al-
leine handeln könne, müssten seine Miterben den betreffenden Akt genehmigen
oder sich dem eingeleiteten Verfahren zeitnah anschliessen. Soweit D. vorlie-
gend das Betreibungsbegehren nie genehmigt habe, sei die Beschwerde demzu-
folge in jeder Hinsicht gutzuheissen.

Diese Erwägungen halten einer Überprüfung nicht stand. Vorliegend war im
Zeitpunkt der Einleitung der Betreibung das Kriterium der Dringlichkeit erfüllt.
Wie von der Beschwerdeführerin zu Recht ausgeführt, handelte sie bei der Vor-
nahme dieses einzelnen Akts somit als Vertretungsberechtigte der Gemein-
schaft, wobei ihre Verantwortlichkeit Letzterer gegenüber natürlich vorbehalten
war (BGE 58 II 195 E. 2 = Pra 21 Nr. 131). Die Frage, einen solchen Akt der
Ratifizierung zu unterstellen, der aufgrund der durch das Gesetz gegebenen
Vollmachten vollbracht worden ist und der im Übrigen in zeitlicher Hinsicht be-
schränkt ist, stellt sich nicht, so dass nicht erwogen werden kann, dass die
Dringlichkeit entfallen war. Im Ergebnis ist der angefochtene Entscheid aufzu-
heben und dahingehend abzuändern, dass die Beschwerde abzuweisen ist.

Eine andere Frage ist es, ob A. die Rechtsöffnung alleine beantragen be-
ziehungsweise ob sie gegebenenfalls bei einer Fortsetzung des Betreibungs-
verfahrens als Vertreterin der Erbengemeinschaft alleine vorgehen könnte. Das
Kriterium der Dringlichkeit ist für jede Etappe des Verfahrens gesondert zu be-
urteilen. In dieser Hinsicht ist auf BGE 58 II 195 = Pra 21 Nr. 131 hinzuweisen:
Selbst wenn ein Erbe berechtigt ist, zur Wahrung der Interessen der Erben-
gemeinschaft alleine Klage einzuleiten, erlöschen seine Befugnisse, sobald
keine Dringlichkeit mehr besteht – konkret also im jeweiligen Stadium des Pro-
zesses, in dem man sich befindet.

4.
Zusammenfassend ist die Beschwerde gutzuheissen. Der angefochtene Ent-
scheid wird dahingehend abgeändert, dass die von B. eingelegte Beschwerde
abgewiesen wird.

[. . .]


