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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 

Motion Kolly Nicolas / Morel Bertrand 2020-GC-123 
Kantonaler Betreibungsregisterauszug 

I. Zusammenfassung der Motion 

Mit einer am 19. August 2020 eingereichten und begründeten Motion schlagen deren Urheber vor, 

die Ausstellung eines kantonalen Betreibungsregisterauszugs zu ermöglichen, indem für die 

Identifikation von Personen systematisch die AHV-Nummer verwendet wird. 

II. Antwort des Staatsrats 

Ein Betreibungsregisterauszug ist momentan so gestaltet, dass er nur Angaben zu den Betreibungen 

enthält, die im Bezirk des betreffenden Amtes eingeleitet wurden. Demnach erscheinen keine 

Betreibungen, die in einem anderen Bezirk gegen diese Person eingetragen wurden, was die 

Aussagekraft des Auszugs vermindert. Tatsächlich genügt es demnach, aus dem Bezirk eines 

Betreibungsamtes wegzuziehen, um wieder einen «leeren» Auszug zu erhalten. 

Obwohl ein kantonaler Betreibungsregisterauszug das Problem nicht vollständig lösen könnte, weil 

eine Schuldnerin oder ein Schuldner mit dem Wegzug aus dem Kanton immer noch einen leeren 

Auszug erhielte, würde ein kantonaler Auszug den Gläubigerinnen und Gläubigern bessere 

Informationen bringen. In diesem Sinne würde eine solche Änderung einen entscheidenden Vorteil 

bedeuten. 

Als weiterer Vorteil würde ein kantonales Register den Betreibungsämtern in Pfändungsverfahren 

und bei deren Vollstreckung die Arbeit erleichtern. Die Erstellung der Auszüge könnte ebenfalls 

vereinfacht werden, weil sie jedes Betreibungsamt für den ganzen Kanton vornehmen könnte. 

Der Kanton Wallis hat seine Bezirksregister in einem kantonalen Register zusammengeführt. Die 

dabei verwendete Software (Themis) wird auch von unseren Betreibungsämtern verwendet und 

wurde im Übrigen vom ITA entwickelt. Die gewünschte Änderung wäre demnach auch für die 

Freiburger Betreibungsämter technisch durchaus machbar. Allerdings wurden der Umfang der dafür 

erforderlichen Arbeiten und ihre finanziellen Auswirkungen im Rahmen der Antwort auf diese 

Motion nicht geprüft. 

Ein wesentliches Element für die Einführung eines kantonalen Auszugs ist die Schaffung einer 

einmaligen persönlichen Identifikation für jede natürliche und jede juristische Person. Für Unter-

nehmen besteht mit IDE (Digitalisierung der Unternehmensidentifikation) bereits eine Lösung. Die 

Nummer kann ohne besondere Probleme verwendet werden und lässt sich im Internet überprüfen. 

Für natürliche Personen schlagen die Motionäre die Verwendung der 13-stellige AHV-Nummer 

(AHVN) vor. Für diese Lösung hat sich auch der Kanton Wallis entschieden. Für die Verwendung 

der AHV-Nummer wird heute eine gesetzliche Grundlage verlangt, die dies ausdrücklich vorsieht 

(Art. 50e Abs. 1 AHVG). Allerdings haben die eidgenössischen Räte am 18. Dezember 2020 einer 

Revision des AHVG zugestimmt, die ab ihrem Inkrafttreten eine solche systematische Verwendung 
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der AHVN in den Verfahren von Bundes-, Kantons- und Gemeindebehörden erlaubt. Ausserdem 

hat der Grosse Rat in der Dezembersession 2020 das Gesetz zur Anpassung gewisser Aspekte der 

kantonalen Gesetzgebung an die Digitalisierung verabschiedet, das die systematische Verwendung 

der AHVN im kantonalen Bezugssystem von Daten von Personen, von Organisationen und von 

Verzeichnissen erlaubt. 

Obwohl die Verwendung der AHV-Nummer bei der Umsetzung eines kantonalen Betreibungs-

registers theoretisch einfach wäre, würde sie technische Anpassungen erfordern, die sich in der 

Praxis als umfangreich herausstellen könnten. So müsste die AHV-Nummer insbesondere mit den 

kantonalen Bezugssystemen verbunden werden. Momentan ist also unklar, wie umfangreich die 

nötigen Arbeiten wären, welche Ressourcen sie erfordern würden und wie hoch die Kosten wären. 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt Ihnen der Staatsrat die Annahme dieser Motion, deren 

Zweck allein darin besteht, den notwendigen gesetzlichen Rahmen für die gewünschte praktische 

Umsetzung zu schaffen. Er wird dem Grossen Rat innert der gesetzlichen Frist einen Entwurf für 

die Änderung der gesetzlichen Grundlagen zur Betreibung unterbreiten, der die Aufnahme der 

Arbeiten für die Schaffung eines kantonalen Betreibungsregisterauszugs erlaubt. 
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