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Merkblatt zur Zwangsvollstreckung ausländischer Urteile im Kanton Zürich 
 

Im Kanton Zürich sind die Betreibungs- und Konkursämter die Vollstreckungsbehörden in Zivilsa-

chen.1,2 Sie sind den Bezirksgerichten und dem Obergericht nicht angegliedert. Das Obergericht 

des Kantons Zürich fungiert lediglich als obere kantonale Aufsichtsbehörde über die Betreibungs- 

und Konkursämter. Betreibungsbegehren (Zwangsvollstreckung) sind daher direkt an die Betrei-

bungsämter am Wohnsitz des Schuldners zu richten.  

Praktische Informationen zu Betreibungsverfahren (Zwangsvollstreckungsverfahren), sowie aus-

füll- und herunterladbare Formulare finden sich unter folgender Internetadresse:  

http://www.betreibungsschalter.ch3 

Abgesehen davon wird darauf hingewiesen, dass jeder Betreibung (Zwangsvollstreckung) nach 

schweizerischem Recht ein Einleitungsverfahren vorausgehen muss, selbst wenn der Gläubiger 

bereits ein vollstreckbares Urteil besitzt. Dieses Einleitungsverfahren besteht im Erlass eines     

sogenannten Zahlungsbefehls an den Schuldner.4 

Gegen den Zahlungsbefehl kann der Schuldner Rechtsvorschlag erheben. Unterlässt der Schuld-

ner den Rechtsvorschlag, so kann der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung (Pfändung) ver-

langen. Erhebt der Schuldner dagegen Rechtsvorschlag, so wird dadurch die Betreibung solange 

eingestellt, bis der Gläubiger einen Richterspruch erlangt, der seine Forderung und das Recht, 

diese auf dem Betreibungswege geltend zu machen, klarstellt. 

Falls das erwirkte Urteil vollstreckt werden soll, muss daher zunächst beim erwähnten Betrei-

bungsamt am Wohnsitz des Schuldners das Begehren um Erlass eines Zahlungsbefehles gestellt 

werden.5 Die in Betreibung gesetzte Forderung ist auf Schweizerwährung umzurechnen.6 Über die 

Höhe des von der Gläubigerpartei zu leistenden Kostenvorschusses kann das betreffende Betrei-

bungsamt Auskunft erteilen. 

Erhebt der Schuldner Rechtsvorschlag, so muss bei Vorliegen eines rechtskräftigen gerichtlichen 

Urteils bei dem für den Wohnsitz des Schuldners zuständigen Bezirksgericht ein Begehren um   

                                            
1 Das Betreibungsverfahren ist geregelt im Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und 
Konkurs (SchKG). Die Verfahren in den einzelnen Kantonen dürften sich untereinander nicht spezifisch      
unterscheiden. Dennoch bezieht sich das vorliegende Merkblatt ausschliesslich auf das Betreibungsverfahren 
innerhalb des Kantons Zürich. 
2 Bedingt durch den föderalen Staatsaufbau und die damit verbundene Vielzahl zuständiger Behörden auf 
Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene ist die Angabe des korrekten Wohnsitzes eines Schuldners uner-
lässlich. Adressauskünfte über eine natürliche Person können direkt bei den einzelnen Gemeinden eingeholt 
werden, sofern die Anfragen jeweils hinreichend begründet werden. Viele Gemeindeverwaltungen lassen sich 
über eine Stichwortsuche bei http://www.google.com leicht eruieren und oft auch online kontaktieren.       
Gemeindeverwaltungen lassen sich ansonsten auch über das Telefonbuch unter http://www.directories.ch 
ausfindig machen. 
3 Betrieben und aktualisiert durch das Bundesamt für Justiz. 
4 Art. 69 SchKG. 
5 Art. 67 SchKG. 

http://www.betreibungsschalter.ch/
http://www.google.com/
http://www.directories.ch/
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Erteilung der definitiven Rechtsöffnung gestellt werden.7 In diesem Verfahren wird incidenter über 

die Vollstreckbarkeit des Urteils entschieden.8 Das für den Wohnsitz des Schuldners zuständige 

Bezirksgericht im Kanton Zürich kann über die Orts- und Gerichtsdatenbank der Schweiz Elorge 

eruiert werden.9 Informationen zur Benützung dieser Datenbank finden sich auf der Homepage 

der Internationalen Rechtshilfe des Obergerichts des Kantons Zürich.10 

Bei allfälligen weiteren spezifischen Fragen zum Betreibungsverfahren können Sie sich auch an 

das Betreibungsinspektorat des Kantons Zürich wenden.11 

                                                                                                                                   
6 Art. 67 Ziff. 3 SchKG. 
7 Art. 80 und 81 SchKG. 
8 Die Voraussetzungen der Vollstreckung sind beispielsweise geregelt im Übereinkommen über die gerichtli-
che Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16. 
September 1988 und im Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober 2007 (Lugano-Übereinkommen, 
LugÜ). Quelle: Siehe multilaterale Übereinkommen unter http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivil/recht.html. 
9 Siehe unter: http://www.elorge.admin.ch. 
10 Siehe unter: http://www.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht/internationale-rechtshilfe.html. 
11 Siehe unter: http://www.betreibungsinspektorat-zh.ch. 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivil/recht.html
http://www.elorge.admin.ch/
http://www.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht/internationale-rechtshilfe.html
http://www.betreibungsinspektorat-zh.ch/

