
Art. 17 SchKG, anfechtbare Verfügung. Auch die blosse Fristansetzung an ei-
nen Beteiligten zur Wahrung des rechtlichen Gehörs dient der Fortführung des 
Verfahrens und ist darum grundsätzlich anfechtbar. Offen gelassen, ob es zuläs-
sig war, die Fristansetzung mit einer Strafandrohung für den Säumnisfall zu ver-
binden. 
 

Ein Konkursit wird vom Konkursamt aufgefordert, verschiedene Unterlagen 
einzureichen, was mit der Strafdrohung im Sinne von Art. 292 StGB für den 
Säumnisfall verbunden wird. Die untere Aufsichtsbehörde tritt auf eine Be-
schwerde nicht ein, da keine Verfügung vorliege. Das Obergericht hebt den 
Entscheid auf. 

 
(aus den Erwägungen des Obergerichts:) 
 

 (II) 2.1 Die Vorinstanz ist auf die Beschwerde des Beschwerdeführers 

nicht eingetreten und hat zur Begründung ausgeführt, dem als Verfügung be-

zeichneten Schreiben des Konkursamtes vom 3. Juli 2017 komme kein Verfü-

gungscharakter zu. Eine Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG sei jede auf den 

Fortgang des Vollstreckungsverfahrens gerichtete amtliche Handlung eines Be-

treibungs- oder Konkursorgans sowie ihrer Hilfspersonen; potentiell anfechtbare 

Handlungen würden immer dann vorliegen, wenn sie den Gläubiger oder die 

Gläubigergemeinschaft einen Schritt näher zu ihrem Ziel brächten, nämlich die 

Verwertung von schuldnerischen Vermögenswerten. Das fragliche Schreiben des 

Konkursamtes diene jedoch einzig dazu, dem Beschwerdeführer das rechtliche 

Gehör zu den Forderungseingaben der Gläubiger zu gewähren bzw. ihm zu er-

möglichen, (noch) fehlende Unterlagen beizubringen. Entsprechend halte das 

Konkursamt in seinem als Verfügung bezeichneten Schreiben auch fest, dass es 

"bei Nichterhalt der Stellungnahme (…) den Kollokationsentscheid ohne (…) Stel-

lungnahme" fälle. Komme mithin der Beschwerdeführer der Aufforderung des 

Konkursamtes nicht nach, erleide er insofern einen Nachteil, als dass er sich nicht 

äussern könne und sich dann insoweit gegen den Entscheid des Konkursamtes 

im Hinblick auf einen Kollokationsplan wehren müsse. Dass hingegen das Vorge-

hen des Konkursamtes die Gläubiger oder die Gläubigergemeinschaft einen 

Schritt näher zu ihrem Ziel bringe, nämlich die Verwertung von schuldnerischen 

Vermögenswerten, sei zur Zeit nicht ersichtlich. Damit fehle es bereits an einer 

potentiell anfechtbaren Handlung, weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten 



sei. Daran ändere auch nichts, dass das Konkursamt als Rechtsmittelbelehrung 

die Beschwerde nach Art. 17 SchKG angegeben habe. Wie es sich mit der An-

drohung nach Art. 292 StGB verhalte, könne ausgangsgemäss ebenfalls offen 

bleiben. Wie angeführt, erleide der Beschwerdeführer bereits einen Nachteil mit 

Blick auf die Erstellung des Kollokationsplans, soweit er sich nicht aufforderungs-

gemäss beteilige. Ob er darüber hinaus auch noch strafrechtlich belangt werden 

könne, müsse nicht beantwortet werden.  

 2.2 Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz sei zu Unrecht davon aus-

gegangen, das Schreiben des Konkursamtes stelle keine anfechtbare Verfügung 

dar. So könne er zwar – sofern das Konkursamt androhungsgemäss ohne seine 

Stellungnahme über die Kollokation entscheide – dagegen tatsächlich gesondert 

Beschwerde erheben. Doch habe das Konkursamt ihn in seinem Schreiben unter 

Androhung einer Bestrafung nach Art. 292 StGB im Unterlassungsfall zur Liefe-

rung diverser Angaben und Unterlagen verpflichtet. Diese Angaben wolle das 

Konkursamt, damit es den Kollokationsplan und das Inventar erstellen könne. Es 

könne demnach nicht die Rede davon sein, das Schreiben diene nur zur Gewäh-

rung des rechtlichen Gehörs. Das Schreiben diene zur Prüfung, Dokumentation 

und allfälligen Aufnahme von Ansprüchen ins Inventar und solle damit das Verfah-

ren voranbringen. Es sei daher eindeutig, dass eine anfechtbare Verfügung vor-

liege. Andernfalls hätte das Konkursamt seine Anweisung wohl kaum mit der An-

drohung einer Strafe nach Art. 292 StGB verbunden. Sodann übergehe der ange-

fochtene Entscheid einfach, dass neben der darin erwähnten Aufforderung zur 

Stellungnahme auch Verpflichtungen des Beschwerdeführers festgelegt würden, 

denen er nachzukommen habe, wolle er sich nicht strafbar machen. 

 2.3 Zuzustimmen ist der Vorinstanz insoweit, als jede auf den Fortgang 

des Vollstreckungsverfahrens gerichtete Handlung der Konkursverwaltung eine 

Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG darstellt, womit potentiell anfechtbare 

Handlungen immer dann vorliegen, wenn die Gläubiger damit dem Ziel der Ver-

wertung von schuldnerischen Vermögenswerten einen Schritt näher kommen 

(vorstehend Ziff. II.2.1; vgl. statt vieler etwa KuKo SchKG-DIETH/WOHL, 2. A., Ba-

sel 2014, Art. 17 N 3). Abzugrenzen sind solche Handlungen der Konkursverwal-



tung von reinen Meinungsäusserungen, (schriftlichen) Absichtserklärungen oder 

rechtsgeschäftlichen Handlungen der Vollstreckungsorgane ohne Verwertungs-

charakter (vgl. DIETH/WOHL, a.a.O., Art. 17 N 3), welchen kein Verfügungscharak-

ter im Sinne von Art. 17 SchKG zukommt. Die Fristansetzung an den Schuldner 

zur Einreichung von Unterlagen bzw. Erstattung von Angaben unter der Andro-

hung, das Verfahren werde im Säumnisfall ohne die entsprechenden Unterlagen 

bzw. Angaben des Schuldners fortgesetzt, dient entgegen der Vorinstanz klarer-

weise dem Fortgang des Vollstreckungsverfahrens, kann dieses doch nach Frist-

ablauf androhungsgemäss auch ohne die entsprechende Handlung des Schuld-

ners fortgesetzt werden. Ob – wie die Vorinstanz festhält – die Fristansetzung in 

erster Linie der Wahrung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdeführers diente, 

spielt dabei keine Rolle, stellt doch auch die Gehörsgewährung an die Verfah-

rensbeteiligten, welche jedem Entscheid einer Behörde zwingend vorausgehen 

muss, eine auf den Fortgang des Verfahrens gerichtete Handlung dar. Bereits aus 

diesem Grund erweist sich die Beschwerde des Beschwerdeführers gegen den 

Nichteintretensentscheid der Vorinstanz als begründet. Weiterungen, insbesonde-

re dazu, dass dem Beschwerdeführer vom Konkursamt für den Säumnisfalls zu-

sätzlich Art. 292 StGB und damit ein direkter Nachteil angedroht wurde, erübrigen 

sich deshalb an dieser Stelle.  

 
Obergericht, II. Zivilkammer 

Urteil vom 27. Juli 2017 
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