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Früher bedeutete die Einführung einer Inkassosoftware die 

Realisierung eines IT-Projektes mit einer sehr langen Laufzeit. 

Durch die Datenaustauschstandards eSchKG hat das Bundes-

amt für Justiz (BfJ) den Grundstein für die Digitalisierung der 

Prozesse im rechtlichen Inkasso in der Schweiz geschaffen. 

Einführung eSchKG

Das Bundesgesetz über Schuld-
betreibung und Konkurs trat am 
1. Januar 1892 in Kraft und gilt 
mit seinen über 125 Jahren als 
das älteste in Kraft stehende 
Bundesgesetz. Mit dem SchKG 
wurde ein für die ganze Schweiz 
gültiges Vollstreckungsrecht ge-
schaffen.

Durch die Einführung des Daten- 
austauschstandards eSchKG 
hat das Bundesamt für Justiz  
(BfJ) den Grundstein für die 
Digitalisierung der Prozesse 
im rechtlichen Inkasso in der 
Schweiz geschaffen. Alle Be- 
treibungsämter in der Schweiz 
sind gesetzlich verpflichtet, den 
eSchKG Standard im vollen Um-
fang zu unterstützen.

Inkasso früher aus Sicht des Gläubigers

Der Gläubiger musste vor Einsatz des eSchKG über viel 
Erfahrung und praktische Detailkenntnisse des SchKG 
verfügen, die benötigen Formularvorlagen verwenden 
und für jeden Prozessschritt das zuständige Amt suchen. 
Die Schuldnerdaten mussten manuell verifiziert, die Fälle 
manuell terminiert und laufend auf mögliche Folgeschritte 
hin überwacht werden.

Das rechtliche Inkasso war ein sehr personalintensives 
Geschäft. Im Laufe der Zeit konnten einerseits durch 
EDV-Unterstützung die Personalaufwände im rechtli-
chen Inkasso reduziert werden, andererseits kamen 
neue Kostenblöcke für die Einführung und den Betrieb 
der Lösungen hinzu.

Digitalisierung im Betreibungswesen – 

eSchKG

Inkasso heute aus Sicht des Gläubigers

Mit den heute unter eSchKG eingesetzten Lösungen kann 
der Gläubiger intelligent und intuitiv durch die Erfassung 
der notwendigen Daten geführt werden. Die Software 
kennt die gesetzlichen Vorgaben, validiert die Daten 
selbstständig, produziert die notwendigen Begehren au-
tomatisch und sendet diese elektronisch an die zuständi-
gen Ämter. Dabei werden Schuldnerdaten verifiziert oder 
Daten aus dem Handelsregister abgeglichen sowie Fristen 
und Termine automatisiert eingehalten.

Im Jahr 2018 wurden von knapp 3 Mio. Betreibungen 
bereits 56% via eSchKG abgewickelt.

Früher widmete ein Gläubiger seine Zeit den einzelnen 
Aktivitäten jedes einzelnen Inkassofalls. Heute konzent-
riert sich ein Gläubiger gezielt auf jene Fälle, welche seine 
Aufmerksamkeit erfordern und macht sich strategische 
Gedanken über die Maximierung seiner Einnahmen aus 
dem rechtlichen Inkasso. Die frühere zeitintensive Arbeit 
im rechtlichen Inkasso erledigen moderne Software-
lösungen weitgehend vollautomatisch. Durch den Betrieb 
moderner Lösungen in der Cloud entfallen Installations- 
und Setup-Kosten. Jeder kann von überall mittels Web-
browser auf sein Fälle zugreifen. Z.B. tilbago.ch geht dabei 
sogar soweit, die Möglichkeit kostenloser Tests mit Echt-
daten anzubieten, um Gläubiger die heutigen Möglich- 
keiten erleben zu lassen. Zusätzlich zu beachten ist, dass 
für nicht in elektronischer Form eingereichte Betreibungs-
begehren ab 2020 eine nicht auf die Schuldner überwälz-
bare Gebühr von CHF 5.00 pro Prozessschritt durch das 
jeweilige Betreibungsamt verrechnet werden soll.

Der permanente Wandel – eSchKG im Zentrum

Nicht nur auf der technischen Seite, sondern auch auf 
der fachlichen Seite verändert sich das rechtliche Inkasso 
nach SchKG mit den Jahren. Handelte es sich früher noch 
bei der Mehrheit der Pfändungen um Sachpfändungen 
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und bei einer Minderheit um Lohnpfändungen, so ist die-
ses Verhältnis heute ziemlich genau umgekehrt. Verant-
wortlich für diesen Wandel sind die Lebensumstände und 
-gewohnheiten der Bevölkerung, da sich heute in vielen 
Haushalten kaum noch werthaltige Gegenstände, son-
dern eher kurzlebige Wegwerfgüter vorfinden.

Durch den technischen Wandel können viele Teile der 
Kommunikation im SchKG heute mittels eSchKG elek-
tronisch vollzogen werden. 2011 konnte unter eSchKG 
Version 1.1 noch von einer eSchKG-Schnittstelle gespro-
chen werden. Seit eSchKG Version 2.1 ist ein solcher 
Ansatz nicht mehr praktikabel. Auch zukünftig z.B. mit 
eSchKG Version 2.2 nehmen die technischen Einflüs-
se auf den SchKG-Prozess kontinuierlich weiter zu. Das 
WAS bleibt durch das Gesetz stabil, das WIE jedoch wird 
durch eSchKG bestimmt und beeinflusst die Prozesse 
einer Betreibungssoftware zunehmend. Seit eSchKG 2.1 
rückte ein zielführendes Design einer Betreibungssoft-
ware ins Zentrum der Lösung und richtet die Lösung dar-
auf aus. Nur so können die Vorteile von eSchKG maximal 
genutzt werden.

Schlussfolgerung

Die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung im Betrei-
bungswesen vereinfachen und beschleunigen die Pro-

zessabläufe. Entsprechende Softwarelösungen decken 
den ganzen Prozess, von der Einleitung der Betreibung 
bis zu einem allfälligen Verlustschein digital ab und die 
Nutzung von eSchKG verhindert, dass ab 2020 zusätz-
liche Gebühren für nicht in elektronischer Form einge-
reichte Betreibungen belastet werden.
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Abbildung 1: Entwicklung der Fallbearbeitungskosten (exkl. Gebühren, etc.)  Quelle: Tilbago AG, 2019

Evolution des rechtlichen Inkasso


