
Formular Entwurf

Pfändungsurkunde / 

Verlustschein (Art. 115)

Procès verbal de saisie

Acte de défaut de biens (art. 115)

Entwurf für die Anhörung durch die 

Dienststelle Oberaufsicht SchKG im 

Bundesamt für Justiz



Original für den Gläubiger

Original pour le créancier



(Betreibungsamt Logo-Image)

Betreibungsamt Name

Betreibungsamt Adresse + Ort

Betreibungsamt Telefon-Nr.

Betreibungsamt Email

Nummer / numéro 20130568

Betreibung / poursuite 205598

Referenz / référence 12345678901234567890123456789012

Pfändungsurkunde / Verlustschein Art. 115 SchKG 

Procès verbal de saisie / acte de défaut de biens art. 115 LP

DIG SIG

Urkunde ausgestellt am / Acte créé le 12.05.2014

Betreibungsamt Basel

Schuldner / Débiteur

Hans Müller

Weglein 22

Postfach

3362 Niederönz b. Herzogenbuchsee

Geboren am / Ne(e) le: 25.12.1958

Zivilstand / Etat civile: verheiratet / marié

Heimatort / Lieu d'origine: Bangwil

Marco Lauper

Luzernstrasse 44

Gläubiger / Créancier

Marco Lauper

Luzernstrasse 44

Postfach

3000 Bern

Vertreter / Représentant

Incassomaster GmbH

Postfach

Bahnhofstrasse 33

3001 Bern

3000 Bern

Beim Schuldner konnte kein pfändbares Vermögen und auch kein 

künftiges Einkommen gepfändet werden.

L’office n’a pas constaté chez le débiteur la présence de biens 

saisissables et n’a pas pu non plus procéder à une saisie de salaire.

Feststellungen und Verfügungen / Décisions exécutoires

Datum Vollzug / date de l'éxécution: 30.04.2014, 14:30

Forderungsurkunde oder Grund der Forderung / Titre et date de la créance ou cause de l'obligation:

Ausgeführte Arbeiten gemäss Vertrag 12345 vom 05.04.12; Rechnung vom 12.05.2013; Administrativer Aufwand

Verzugsschaden; Vorabklärung gem. mündl. Abmachung vom 04.03.2013; Verzugsschaden

Séparé, père d'un enfant né en 1997 pour lequel il touche une avance à raison de CHF 650.00 par mois. Est indemnisée par la caisse de 

chômage. Ne possède pas de biens à placer sous le poids de la saisie, aucun véhicule, pas de compte de banque. Est aidé par les services 

sociaux.

Zahlstelle / Lieu de paiement
IBAN: CH12 1234 1234 1234 1234 0

lautend auf / détenteur: Betreibungsamt Basel-Stadt

Anhang / Annexe
Vollzug / Execution

Berechnung Existenzminimum / Calcul minimum vital

Forderungsbetrag / montant de la créance:

Zinsen / intérêt:

Bisherige Kosten / frais jusqu'ici:

Pfändungskosten / frais de la saisie:

Zahlungen / paiement *

Zahlungen / paiement **

Inkassokosten / frais d'incaissement *

Inkassokosten / frais d'incaissement **

1'314.90

0.00

98.80

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

un – quattre – sept – sept – 70/100

Für diesen Betrag dient diese Urkunde dem Gläubiger als 

Verlustschein im Sinne von Art. 115 Abs. 1 und Art. 149 des 

Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs. Auf Grund 

dieses erstmals ausgestellten Verlustscheines kann der Gläubiger 

während sechs Monaten nach dessen Zustellung ohne neuen 

Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen; der Verlustschein ist 

beizulegen.

Pour le montant ci-dessus, ce procès-verbal sert au créancier d’acte 

de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 de la loi fédérale 

sur la poursuite pour dettes et la faillite. Fondé sur ce premier acte de 

défaut de biens, le créancier peut, dans les six mois dès sa 

réception, continuer la poursuite sans nouveau commandement 

de payer; il produira l’acte de défaut de biens.

Ungedeckt gebliebener Betrag 

Montant totale
1477.70

* Erstausstellung / premier acte

** kumuliert nach Erstausstellung / cumulés après premier acte



Zu beachten

Auf Grund dieses Verlustscheins kann der Gläubiger auf pfändbares Vermögen des Schuldners Arrest legen und gegebenenfalls die

Anfechtungsklage erheben. Er berechtigt ihn ferner, im Falle eines Rechtsvorschlages in einer neuen Betreibung die provisorische

Rechtsöffnung zu verlangen.

Der Schuldner hat für die durch den Verlustschein verurkundete Forderung keine Zinsen zu zahlen. Mitschuldner, Bürgen und sonstige

Rückgriffsberechtigte, welche an Stelle des Schuldners Zinsen bezahlen müssen, können ihn nicht zum Ersatz derselben anhalten.

Die durch den Verlustschein verurkundete Forderung verjährt 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlustscheines; gegenüber den Erben des

Schuldners jedoch verjährt sie spätestens ein Jahr nach Eröffnung des Erbganges.

Der Schuldner kann die Forderung jederzeit durch Zahlung an das Betreibungsamt, welches den Verlustschein ausgestellt hat, tilgen. Das Amt

leitet den Betrag an den Gläubiger weiter oder hinterlegt ihn gegebenenfalls bei der Depositenstelle.

A observer

Fondé sur cet acte de défaut de biens, le créancier peut faire séquestrer les biens saisissables du débiteur et, le cas échéant, intenter l’action

révocatoire. Cet acte lui donne également le droit de demander la mainlevée provisoire de l’opposition qui pourrait être faite à une nouvelle

poursuite.

Le créancier ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par l’acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés et

autres garants qui ont dû en payer à la place du débiteur ne peuvent lui en réclamer le remboursement.

La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens; à l’égard des

héritiers du débiteur, elle se prescrit par un an à compter de l’ouverture de la succession.

Le débiteur peut en tout temps s’acquitter de la créance en payant en mains de l’office des poursuites qui a délivré l’acte de défaut de biens.

L’office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations.

Bemerkungen / Observations



(Betreibungsamt Logo-Image)

Betreibungsamt Name

Betreibungsamt Adresse + Ort

Betreibungsamt Telefon-Nr.

Betreibungsamt Email

Nummer / numéro 20130568

Betreibung / poursuite 205598

Referenz / référence 12345678901234567890123456789012

Pfändungsurkunde / Verlustschein Art. 115 SchKG 

Procès verbal de saisie / acte de défaut de biens art. 115 LP

DIG SIG

Urkunde ausgestellt am / Acte créé le 12.05.2014

Betreibungsamt Basel

Schuldner / Débiteur

Hans Müller

Weglein 22

Postfach

3362 Niederönz b. Herzogenbuchsee

Geboren am / Ne(e) le: 25.12.1958

Zivilstand / Etat civile: verheiratet / marié

Heimatort / Lieu d'origine: Bangwil

Marco Lauper

Luzernstrasse 44

Gläubiger / Créancier

Marco Lauper

Luzernstrasse 44

Postfach

3000 Bern

Vertreter / Représentant

Incassomaster GmbH

Postfach

Bahnhofstrasse 33

3001 Bern

3000 Bern

Beim Schuldner konnte kein pfändbares Vermögen und auch kein 

künftiges Einkommen gepfändet werden.

L’office n’a pas constaté chez le débiteur la présence de biens 

saisissables et n’a pas pu non plus procéder à une saisie de salaire.

Feststellungen und Verfügungen / Décisions exécutoires

Datum Vollzug / date de l'éxécution: 30.04.2014, 14:30

Forderungsurkunde oder Grund der Forderung / Titre et date de la créance ou cause de l'obligation:

Ausgeführte Arbeiten gemäss Vertrag 12345 vom 05.04.12; Rechnung vom 12.05.2013; Administrativer Aufwand

Verzugsschaden; Vorabklärung gem. mündl. Abmachung vom 04.03.2013; Verzugsschaden

Séparé, père d'un enfant né en 1997 pour lequel il touche une avance à raison de CHF 650.00 par mois. Est indemnisée par la caisse de 

chômage. Ne possède pas de biens à placer sous le poids de la saisie, aucun véhicule, pas de compte de banque. Est aidé par les services 

sociaux.

Zahlstelle / Lieu de paiement
IBAN: CH12 1234 1234 1234 1234 0

lautend auf / détenteur: Betreibungsamt Basel-Stadt

Anhang / Annexe
Vollzug / Execution

Berechnung Existenzminimum / Calcul minimum vital

Forderungsbetrag / montant de la créance:

Zinsen / intérêt:

Bisherige Kosten / frais jusqu'ici:

Pfändungskosten / frais de la saisie:

Zahlungen / paiement *

Zahlungen / paiement **

Inkassokosten / frais d'incaissement *

Inkassokosten / frais d'incaissement **

1'314.90

0.00

98.80

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

un – quattre – sept – sept – 70/100

Für diesen Betrag dient diese Urkunde dem Gläubiger als 

Verlustschein im Sinne von Art. 115 Abs. 1 und Art. 149 des 

Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs. Auf Grund 

dieses erstmals ausgestellten Verlustscheines kann der Gläubiger 

während sechs Monaten nach dessen Zustellung ohne neuen 

Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen; der Verlustschein ist 

beizulegen.

Pour le montant ci-dessus, ce procès-verbal sert au créancier d’acte 

de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 de la loi fédérale 

sur la poursuite pour dettes et la faillite. Fondé sur ce premier acte de 

défaut de biens, le créancier peut, dans les six mois dès sa 

réception, continuer la poursuite sans nouveau commandement 

de payer; il produira l’acte de défaut de biens.

Ungedeckt gebliebener Betrag 

Montant totale
1477.70

* Erstausstellung / premier acte

** kumuliert nach Erstausstellung / cumulés après premier acte

hier ist ausreichend Platz für 

sämtliche Forderungen aus

dem Zahlungsbefehl

Falls die Bemerkung vollständig 

angedruckt werden kann, sonst 

Rückseite verwenden



Zu beachten

Auf Grund dieses Verlustscheins kann der Gläubiger auf pfändbares Vermögen des Schuldners Arrest legen und gegebenenfalls die

Anfechtungsklage erheben. Er berechtigt ihn ferner, im Falle eines Rechtsvorschlages in einer neuen Betreibung die provisorische

Rechtsöffnung zu verlangen.

Der Schuldner hat für die durch den Verlustschein verurkundete Forderung keine Zinsen zu zahlen. Mitschuldner, Bürgen und sonstige

Rückgriffsberechtigte, welche an Stelle des Schuldners Zinsen bezahlen müssen, können ihn nicht zum Ersatz derselben anhalten.

Die durch den Verlustschein verurkundete Forderung verjährt 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlustscheines; gegenüber den Erben des

Schuldners jedoch verjährt sie spätestens ein Jahr nach Eröffnung des Erbganges.

Der Schuldner kann die Forderung jederzeit durch Zahlung an das Betreibungsamt, welches den Verlustschein ausgestellt hat, tilgen. Das Amt

leitet den Betrag an den Gläubiger weiter oder hinterlegt ihn gegebenenfalls bei der Depositenstelle.

A observer

Fondé sur cet acte de défaut de biens, le créancier peut faire séquestrer les biens saisissables du débiteur et, le cas échéant, intenter l’action

révocatoire. Cet acte lui donne également le droit de demander la mainlevée provisoire de l’opposition qui pourrait être faite à une nouvelle

poursuite.

Le créancier ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par l’acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés et

autres garants qui ont dû en payer à la place du débiteur ne peuvent lui en réclamer le remboursement.

La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens; à l’égard des

héritiers du débiteur, elle se prescrit par un an à compter de l’ouverture de la succession.

Le débiteur peut en tout temps s’acquitter de la créance en payant en mains de l’office des poursuites qui a délivré l’acte de défaut de biens.

L’office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations.

Bemerkungen / Observations

Viel Platz für Bemerkungen. 



Kopie für das Betreibungsamt

Copie pour l'office de poursuite



(Betreibungsamt Logo-Image)

Betreibungsamt Name

Betreibungsamt Adresse + Ort

Betreibungsamt Telefon-Nr.

Betreibungsamt Email

Nummer / numéro 20130568

Betreibung / poursuite 205598

Referenz / référence 12345678901234567890123456789012

Pfändungsurkunde / Verlustschein Art. 115 SchKG 

Procès verbal de saisie / acte de défaut de biens art. 115 LP

DIG SIG

Urkunde ausgestellt am / Acte créé le 12.05.2014

Betreibungsamt Basel

Schuldner / Débiteur

Hans Müller

Weglein 22

Postfach

3362 Niederönz b. Herzogenbuchsee

Geboren am / Ne(e) le: 25.12.1958

Zivilstand / Etat civile: verheiratet / marié

Heimatort / Lieu d'origine: Bangwil

Gläubiger / Créancier

Marco Lauper

Luzernstrasse 44

Postfach

3000 Bern

Vertreter / Représentant

Incassomaster GmbH

Postfach

Bahnhofstrasse 33

3001 Bern

Beim Schuldner konnte kein pfändbares Vermögen und auch kein 

künftiges Einkommen gepfändet werden.

L’office n’a pas constaté chez le débiteur la présence de biens 

saisissables et n’a pas pu non plus procéder à une saisie de salaire.

Feststellungen und Verfügungen / Décisions exécutoires

Datum Vollzug / date de l'éxécution: 30.04.2014, 14:30

Séparé, père d'un enfant né en 1997 pour lequel il touche une avance à raison de CHF 650.00 par mois. Est indemnisée par la caisse de 

chômage. Ne possède pas de biens à placer sous le poids de la saisie, aucun véhicule, pas de compte de banque. Est aidé par les services 

sociaux.

Zahlstelle / Lieu de paiement
IBAN: CH12 1234 1234 1234 1234 0

lautend auf / détenteur: Betreibungsamt Basel-Stadt

Anhang / Annexe
Vollzug / Execution

Berechnung Existenzminimum / Calcul minimum vital

Kopie / Copie

Forderungsbetrag / montant de la créance:

Zinsen / intérêt:

Bisherige Kosten / frais jusqu'ici:

Pfändungskosten / frais de la saisie:

Zahlungen / paiement *

Zahlungen / paiement **

Inkassokosten / frais d'incaissement *

Inkassokosten / frais d'incaissement **

1'314.90

0.00

98.80

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

un – quattre – sept – sept – 70/100

Für diesen Betrag dient diese Urkunde dem Gläubiger als 

Verlustschein im Sinne von Art. 115 Abs. 1 und Art. 149 des 

Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs. Auf Grund 

dieses erstmals ausgestellten Verlustscheines kann der Gläubiger 

während sechs Monaten nach dessen Zustellung ohne neuen 

Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen; der Verlustschein ist 

beizulegen.

Pour le montant ci-dessus, ce procès-verbal sert au créancier d’acte 

de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 de la loi fédérale 

sur la poursuite pour dettes et la faillite. Fondé sur ce premier acte de 

défaut de biens, le créancier peut, dans les six mois dès sa 

réception, continuer la poursuite sans nouveau commandement 

de payer; il produira l’acte de défaut de biens.

Ungedeckt gebliebener Betrag 

Montant totale
1477.70

* Erstausstellung / premier acte

** kumuliert nach Erstausstellung / cumulés après premier acte

Forderungsurkunde oder Grund der Forderung / Titre et date de la créance ou cause de l'obligation:

Ausgeführte Arbeiten gemäss Vertrag 12345 vom 05.04.12; Rechnung vom 12.05.2013; Administrativer Aufwand

Verzugsschaden; Vorabklärung gem. mündl. Abmachung vom 04.03.2013; Verzugsschaden



Zu beachten

Auf Grund dieses Verlustscheins kann der Gläubiger auf pfändbares Vermögen des Schuldners Arrest legen und gegebenenfalls die

Anfechtungsklage erheben. Er berechtigt ihn ferner, im Falle eines Rechtsvorschlages in einer neuen Betreibung die provisorische

Rechtsöffnung zu verlangen.

Der Schuldner hat für die durch den Verlustschein verurkundete Forderung keine Zinsen zu zahlen. Mitschuldner, Bürgen und sonstige

Rückgriffsberechtigte, welche an Stelle des Schuldners Zinsen bezahlen müssen, können ihn nicht zum Ersatz derselben anhalten.

Die durch den Verlustschein verurkundete Forderung verjährt 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlustscheines; gegenüber den Erben des

Schuldners jedoch verjährt sie spätestens ein Jahr nach Eröffnung des Erbganges.

Der Schuldner kann die Forderung jederzeit durch Zahlung an das Betreibungsamt, welches den Verlustschein ausgestellt hat, tilgen. Das Amt

leitet den Betrag an den Gläubiger weiter oder hinterlegt ihn gegebenenfalls bei der Depositenstelle.

A observer

Fondé sur cet acte de défaut de biens, le créancier peut faire séquestrer les biens saisissables du débiteur et, le cas échéant, intenter l’action

révocatoire. Cet acte lui donne également le droit de demander la mainlevée provisoire de l’opposition qui pourrait être faite à une nouvelle

poursuite.

Le créancier ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par l’acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés et

autres garants qui ont dû en payer à la place du débiteur ne peuvent lui en réclamer le remboursement.

La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens; à l’égard des

héritiers du débiteur, elle se prescrit par un an à compter de l’ouverture de la succession.

Le débiteur peut en tout temps s’acquitter de la créance en payant en mains de l’office des poursuites qui a délivré l’acte de défaut de biens.

L’office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations.

Bemerkungen / Observations



Kopie für den Schuldner

Copie pour le débiteur



Kopie / Copie

(Betreibungsamt Logo-Image)

Betreibungsamt Name

Betreibungsamt Adresse + Ort

Betreibungsamt Telefon-Nr.

Betreibungsamt Email

Nummer / numéro 20130568

Betreibung / poursuite 205598

Referenz / référence 12345678901234567890123456789012

Pfändungsurkunde / Verlustschein Art. 115 SchKG 

Procès verbal de saisie / acte de défaut de biens art. 115 LP

DIG SIG

Urkunde ausgestellt am / Acte créé le 12.05.2014

Betreibungsamt Basel

Schuldner / Débiteur

Hans Müller

Weglein 22

Postfach

3362 Niederönz b. Herzogenbuchsee

Geboren am / Ne(e) le: 25.12.1958

Zivilstand / Etat civile: verheiratet / marié

Heimatort / Lieu d'origine: Bangwil

Gläubiger / Créancier

Marco Lauper

Luzernstrasse 44

Postfach

3000 Bern

Vertreter / Représentant

Incassomaster GmbH

Postfach

Bahnhofstrasse 33

3001 Bern

Beim Schuldner konnte kein pfändbares Vermögen und auch kein 

künftiges Einkommen gepfändet werden.

L’office n’a pas constaté chez le débiteur la présence de biens 

saisissables et n’a pas pu non plus procéder à une saisie de salaire.

Feststellungen und Verfügungen / Décisions exécutoires

Datum Vollzug / date de l'éxécution: 30.04.2014, 14:30

Séparé, père d'un enfant né en 1997 pour lequel il touche une avance à raison de CHF 650.00 par mois. Est indemnisée par la caisse de 

chômage. Ne possède pas de biens à placer sous le poids de la saisie, aucun véhicule, pas de compte de banque. Est aidé par les services 

sociaux.

Zahlstelle / Lieu de paiement
IBAN: CH12 1234 1234 1234 1234 0

lautend auf / détenteur: Betreibungsamt Basel-Stadt

Anhang / Annexe
Vollzug / Execution

Berechnung Existenzminimum / Calcul minimum vital

Hans Müller

Weglein 22

3362 Niederönz b. Herzogenbuchsee

Forderungsbetrag / montant de la créance:

Zinsen / intérêt:

Bisherige Kosten / frais jusqu'ici:

Pfändungskosten / frais de la saisie:

Zahlungen / paiement *

Zahlungen / paiement **

Inkassokosten / frais d'incaissement *

Inkassokosten / frais d'incaissement **

1'314.90

0.00

98.80

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

un – quattre – sept – sept – 70/100

Für diesen Betrag dient diese Urkunde dem Gläubiger als 

Verlustschein im Sinne von Art. 115 Abs. 1 und Art. 149 des 

Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs. Auf Grund 

dieses erstmals ausgestellten Verlustscheines kann der Gläubiger 

während sechs Monaten nach dessen Zustellung ohne neuen 

Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen; der Verlustschein ist 

beizulegen.

Pour le montant ci-dessus, ce procès-verbal sert au créancier d’acte 

de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 de la loi fédérale 

sur la poursuite pour dettes et la faillite. Fondé sur ce premier acte de 

défaut de biens, le créancier peut, dans les six mois dès sa 

réception, continuer la poursuite sans nouveau commandement 

de payer; il produira l’acte de défaut de biens.

Ungedeckt gebliebener Betrag 

Montant totale
1477.70

* Erstausstellung / premier acte

** kumuliert nach Erstausstellung / cumulés après premier acte

Forderungsurkunde oder Grund der Forderung / Titre et date de la créance ou cause de l'obligation:

Ausgeführte Arbeiten gemäss Vertrag 12345 vom 05.04.12; Rechnung vom 12.05.2013; Administrativer Aufwand

Verzugsschaden; Vorabklärung gem. mündl. Abmachung vom 04.03.2013; Verzugsschaden



Zu beachten

Auf Grund dieses Verlustscheins kann der Gläubiger auf pfändbares Vermögen des Schuldners Arrest legen und gegebenenfalls die

Anfechtungsklage erheben. Er berechtigt ihn ferner, im Falle eines Rechtsvorschlages in einer neuen Betreibung die provisorische

Rechtsöffnung zu verlangen.

Der Schuldner hat für die durch den Verlustschein verurkundete Forderung keine Zinsen zu zahlen. Mitschuldner, Bürgen und sonstige

Rückgriffsberechtigte, welche an Stelle des Schuldners Zinsen bezahlen müssen, können ihn nicht zum Ersatz derselben anhalten.

Die durch den Verlustschein verurkundete Forderung verjährt 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlustscheines; gegenüber den Erben des

Schuldners jedoch verjährt sie spätestens ein Jahr nach Eröffnung des Erbganges.

Der Schuldner kann die Forderung jederzeit durch Zahlung an das Betreibungsamt, welches den Verlustschein ausgestellt hat, tilgen. Das Amt

leitet den Betrag an den Gläubiger weiter oder hinterlegt ihn gegebenenfalls bei der Depositenstelle.

A observer

Fondé sur cet acte de défaut de biens, le créancier peut faire séquestrer les biens saisissables du débiteur et, le cas échéant, intenter l’action

révocatoire. Cet acte lui donne également le droit de demander la mainlevée provisoire de l’opposition qui pourrait être faite à une nouvelle

poursuite.

Le créancier ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par l’acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés et

autres garants qui ont dû en payer à la place du débiteur ne peuvent lui en réclamer le remboursement.

La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens; à l’égard des

héritiers du débiteur, elle se prescrit par un an à compter de l’ouverture de la succession.

Le débiteur peut en tout temps s’acquitter de la créance en payant en mains de l’office des poursuites qui a délivré l’acte de défaut de biens.

L’office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations.

Bemerkungen / Observations



Erläuterung zur Struktur des

Formulars Verlustschein Art. 115

• Ein allfälliger Schuldnervertreter wird nicht separat im Formular erwähnt. Ist ein 

Schuldnervertreter vorhanden, so wird die Adressinformation im Exemplar, das für ihn 

bestimmt ist, entsprechend eingetragen.

• Forderungsgrund: Hier werden die Forderungen laut Zahlungsbefehl aufgeführt. Die 

Aufführung geschieht in Form von Fliesstext. Der Block kann nötigenfalls die 

maximalen1360 Zeichen aufnehmen, die in den 10 Forderungen des Zahlungsbefehl 

theoretisch möglich sind.

• Gläubiger wünschen, dass die Pfändungs/VS-Kosten separat aufgeführt werden, daher 

die Aufteilung.

• Es kommt vor, dass Teilzahlungen vom Gläubiger an das Amt gemeldet werden, um 

daraufhin einen neuen, aktuellen Verlustschein zu erhalten. In diesem würden die 

Zahlungen und Inkassokosten summarisch erscheinen, d.h. die Angaben betreffen das 

Total aller Zahlungen und Inkassokosten seit Ausstellung des ersten Verlustscheines.

• Wird der Verlustschein nach Berücksichtigung einer Teilzahlung neu ausgestellt, so 

erscheinen diese Zahlungen in der Auflistung unter "Zahlungen", wobei unterschieden 

wird zwischen der Zahlung anlässlich der ersten Ausstellung und allen nachfolgenden 

Zahlungen und Ausstellungen.

• Das Anbringen eines Wasserzeichens soll bei den Kopien erlaubt sein.

• Rubrik "Feststellungen u. Verfügungen": Es sind einige wenige Zeilen für zusätzliche 

Bemerkungen auf der Vorderseite reserviert. Reicht dieser Platz nicht aus, so ist das 

Bemerkungsfeld auf der Rückseite zu verwenden und der Kommentar gänzlich nur dort 

anzubringen (keine Aufsplittung des Kommentars).

• Die Betreibungs- und Referenznummer ist pro teilnehmenden Gläubiger individuell und 

wird beim Druck von der SW entsprechend eingefügt.

• Schuldner-Angaben: Geburtsdatum, Zivilstand und Heimatort helfen, den Schuldner 

eindeutig zu kennzeichnen (wie bei der Pfändungsurkunde).

• Ist der Schuldner eine Firma, so ist zwingend die UID anzugeben.


