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1. Sind meine Schulden stillgelegt ? 
Nein, der Schuldner ist weiterhin verpflichtet seine Schulden zu bezahlen. 
 
2. Fallen die Zinsen auf meine Schulden während der Dauer des 

Rechtsstillstandes weiterhin an? 
Ja, der Rechtsstillstand ändert nichts an den Vereinbarungen zwischen dem Gläubiger 
und dem Schuldner. 
 
3. Ist die Fälligkeit meiner Forderung stillgelegt? 
Nein, der Rechtsstillstand berührt in keiner Weise die Fälligkeit der eingegangenen 
Verpflichtungen oder die Verpflichtung und die daraus resultierenden Zahlungen zu 
leisten. 
 
4. Verlängert der Rechtsstillstand die Verjährungsfrist meiner Forderung? 
Nein, der Rechtstillstand hemmt den Fristenlauf und somit die Verjährungsfrist nicht. Der 
Gläubiger welcher die Verjährungsfrist unterbrechen will, kann weiterhin ein 
Betreibungsbegehren an das zuständige Betreibungsamt adressieren. 
 
5. Kann ich während des Rechtsstillstands ein Betreibungsbegehen einleiten? 
Ja, der Rechtsstillstand schliesst die Einleitung des Betreibungsbegehrens nicht aus. Das 
Betreibungsamt registriert die Begehren. Die Zahlungsbefehle werden jedoch dem 
Schuldner nicht zugestellt. 
 
6. Welche Betreibungshandlungen sind vom Rechtsstillstand betroffen? 
Im Allgemeinen sind folgende Handlungen der Betreibungsbehörden (Betreibungsamt, 
Aufsichtsbehörde, Rechtsöffnungsrichter, Konkursrichter) unerlaubt: 
 
- Einleitung oder Fortsetzung des Verfahrens 
- den Gläubiger, durch die Zwangsvollstreckung des Vermögens des Schuldners zu 

befriedigen 
- Die Rechtslage des Schuldners beeinträchtigen 

 
Insbesondere werden die folgenden Maßnahmen und Handlungen nicht durchgeführt 
(nicht vollständige Liste): 

 
- Zustellung der Zahlungsbefehle 
- Versand der Pfändungsankündigungen 
- Pfändungen 
- Versand der Empfangsbestätigung des Verwertungsbegehrens und die 

Steigerungsanzeigen 
- Auflegung der Steigerungsbedingungen 
- Versand der Kollokationspläne 
- Ausstellung Verlustscheine 
- Rechtsöffnungstitel 
- Zustellung der Konkursandrohungen 
- Konkurseröffnung auf Antrag des Schuldners 
- Festlegung der Frist betreffend des Widerspruchsverfahren oder Mitteilung 

 des Pfändungsanschlusses 
- usw. 
 
7. Was passiert, wenn das Betreibungsamt oder eine Betreibungsbehörde eine 

unerlaubte Handlung während des Rechtsstillstands ausführt? 

 Groupement des Préposé(e)s et Substitut(e)s 

 aux poursuites et faillites du canton de Fribourg 
  



Prinzipiell ist die Handlung nicht nichtig. Löst diese Handlung jedoch eine Frist für den 
Schuldner aus, so beginnt die Frist erst mit dem Ende des Rechtsstillstands zu laufen, 
als ob die Handlung am ersten Tag nach dem Ende des Rechtsstillstands vorgenommen 
worden wäre. 
 
8. Ist eine Frist für den Schuldner während des Rechtsstilltands eingestellt? 
Nein, der Rechtsstillstand hemmt den Fristenlauf für den Schuldner nicht. 
Fällt jedoch das Ende einer Frist in die Zeit des Rechtstillstands, so wird sie bis zum 
dritten Tag nach dessen Ende verlängert. 
 
 
9. Sind Betreibungen die während des Rechtsstillstands eigeleitet wurden auf 

dem Registerauszug sichtbar? 
Ja, alle Betreibungen welche durch das Betreibungsamt verarbeitet wurden sind auf den 
Auszug ersichtlich. 
 
Allerdings werden die Zahlungsbefehle erst nach Ablauf des Rechtsstillstands und der 
Betreibungsferien zugestellt.  
 
10. Hat der Rechtsstillstand Auswirkungen auch die Fristen der Konkurse? 
Nein, der Rechtstillstand hat Auswirkungen auf die Fristen im Konkursverfahren. Die 
Konkurseröffnungen vor dem Rechtsstillstand werden weiterhin bearbeitet.  
 
Hingegen kann kein Konkurs während des Rechtsstillstands eröffnet werden. Falls ein 
Richter einen Konkurs vor dem Rechtsstillstand eröffnet hat, muss der Entscheid 
trotzdem während des Rechtstillstands zugestellt werden. Die Einspruchsfrist läuft aber 
erst ab dem ersten Tag nach dem Rechtsstillstand und den Betreibungsferien. 
 
Falls der Konkurseröffnungsentscheid innerhalb von 10 Tagen vor dem Rechtsstillstand 
mitgeteilt wurde, wird das Ende der Einsprachefrist bis zum dritten Tag nach deren Ende 
verlängert. 
 
11. Sind die Arreste auch vom Rechtsstillstand betroffen? 
Nein, die Arreste sind nicht vom Rechtsstillstand betroffen.  
 
Die Gläubiger müssen die gesetzlichen Fristen zur Arrestprosequierung oder zur 
Beantragung der Fortsetzung des Verfahrens einhalten, da sie sonst dahinfallen. Diese 
Begehren werden beim Amt registriert, aber während des Rechtsstillstands und den 
Betreibungsferien werden sie nicht bearbeitet. 
 
12. Können während des Rechtsstillstands dringliche Massnahmen ergriffen 

werden? 
Ja. Neben dem Arrestverfahren (siehe Punkt 11) können dringende Retentionsverfahren 
für die fällige Miete der Geschäftsräume, Notverkäufe von schnell wertvermindernden 
beweglichen Sachen und die Verwahrung von bereits gepfändeten beweglichen Sachen 
vollzogen werden. 
 
13. Ich möchte eine Wechselbetreibung einleiten. Wird das Betreibungsamt diese 

Einleiten? 
Das Betreibungsamt wird die Wechselbetreibung registrieren aber es wird kein 
Zahlungsbefehl ausgestellt noch wird während des Rechtsstillstands zugestellt. 
 
Während den Betreibungsferien, ab dem 5. April 2020 wird einem solchen Begehren 
(gem. Art. 45 abs. 2 SchKG) folgegeleistet. 
 



14. Ich habe eine Lohnpfändung. Wird diese Eingestellt? 
Nein, die Pfändungsquoten sind weiterhin dem Betreibungsamt abzuliefern. 
 
15. Meine finanzielle Situation hat sich geändert. Kann ich eine Änderung meiner 

Lohnpfändung verlangen? 
Ja, der Rechtsstillstand verhindert die Herabsetzung der Lohnpfändung nicht. Der Antrag 
muss per Post oder E-Mail an das zuständige Betreibungsamt geschickt werden. 
 
16. Ich bin selbstständig erwerbend und habe eine Einkommenspfändung. Stellt 

der Rechtsstillstand diese ein?  
Nein, die Pfändung wird beibehalten. Wenn sich mein Einkommen verringert, kann ich 
per Post oder E-Mail beim zuständigen Betreibungsamt eine Herabsetzung der 
Einkommenspfändung beantragen. 
 
17. Als Gläubiger habe ich die Pfändung von beweglichem und/oder 

unbeweglichem Vermögen erwirkt. Muss ich die gesetzliche Frist einhalten, um 
den Verkauf dieser Vermögenswerte zu beantragen? 

Ja, den Rechtsstillstand entbindet die Gläubiger nicht davon, innerhalb der gesetzlichen 
Fristen zu handeln. Das Amt wird jedoch nicht in der Lage sein, mit der Verwertung von 
Vermögenswerten fortzufahren, solange der Rechtsstillstand andauert. 
 
18. Kann ich einen Registerauszug während des Rechtsstillstands verlangen? 
Die physischen Schalter sind geschlossen, aber Sie können dieses Dokument online unter: 
www.egov.fr.ch oder per E-Mail oder per Post beim zuständigen Amt mit den üblichen 
Dokumenten im Anhang bestellen. 

 
19. Wann endet der Rechtsstillstand? 
Der Bundesrat hat den Rechtsstillstand bis zum 4. April 2020 um Mitternacht verordnet. 
Auf diese Einstellung folgen die Betreibungsferien, welche bis zum 19. April 2020 dauern 
werden. 


