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Präzisierungen zum Fortsetzungsbegehren CC 

CC original 

 Es gilt der Grundsatz, dass in Fällen, wo bereits mit eSchKG eingeleitet wurde und Zahlungen mittels PN 
Meldung an das Amt gemeldet worden sind, mit CC original fortgesetzt werden soll. 

 Mehrauslagen, die zwischen dem Zahlungsbefehl und der Fortsetzung angefallen sind, z.B. Gerichtsko-
sten, sind im Feld CcExpenses anzugeben. Die Kosten sind zu belegen (PDF). 

CC modified 

 CC modified wird eingesetzt, um wesentliche Änderungen zu den Angaben im Zahlungsbefehl zu mel-
den ODER um eine Fortsetzung einzureichen, die beim gleichen Amt auf dem Papierweg eingeleitet 
worden war. "Wesentliche Änderungen" sind: Gläubigerwechsel, Vertreterwechsel, Schuldnerwechsel, 
Adressänderung. Nicht aber neue Telefonnummer, neue Email. 

 Die Forderungen sind so aufzuführen wie im Zahlungsbefehl. Insbesondere dürfen keine Zinsen auf For-
derungen aus dem Zahlungsbefehl im Sinne einer Aktualisierung aufgerechnet und als neue Forde-
rungspositionen im Fortsetzungsbegehren aufgeführt werden. Das Amt kennt die Zinssituation aus dem 
Zahlungsbefehl und allfälligen weiteren Angaben und rechnet alle nötigen Werte korrekt aus. 

 Erhaltene Zahlungen sind mit Betrag und Datum im Feld commentary als FREITEXT anzugeben. Die Zah-
lungen müssen zwecks Überprüfung durch das Amt in jedem Fall aufgeführt werden, selbst wenn sie 
früher einmal mit einer Zahlungsmeldung PN gemeldet worden sind. 

 Ruht auf der Betreibung ein (Teil-) Rechtsvorschlag, sind die resultierenden Effekte auf die Betreibung 
im Feld commentary als FREITEXT zu deklarieren. Wurde der Rechtsvorschlag ganz oder teilweise ge-
richtlich beseitigt, so sind die relevanten Unterlagen, z.B. ein Rechtöffnungsurteil, beizulegen. 

 Mehrauslagen, die der Gläubiger zwischen dem Zahlungsbefehl und der Fortsetzung hatte, z.B. Ge-
richtskosten, sind im Feld CcExpenses anzugeben. Die Auslagen sind zu belegen (PDF). 

CC novel 

 CC novel wird eingesetzt, wenn die Fortsetzung in einem neuen Amt stattfindet. 

 Die Forderungen sind so aufzuführen wie im Zahlungsbefehl. Insbesondere dürfen keine Zinsen auf For-
derungen aus dem Zahlungsbefehl im Sinne einer Aktualisierung aufgerechnet und als neue Forde-
rungspositionen im Fortsetzungsbegehren aufgeführt werden. Das Amt kennt die Zinssituation aus dem 
Zahlungsbefehl und allfälligen weiteren Angaben und rechnet alle nötigen Werte korrekt aus. Das ZB-
Doppel (PDF) ist beizulegen. 

 Erhaltene Zahlungen sind mit Betrag und Datum im Feld commentary als FREITEXT anzugeben. 

 Ruht auf der Betreibung ein (Teil-) Rechtsvorschlag, sind die resultierenden Effekte auf die Betreibung 
im Feld commentary als FREITEXT zu erläutern. Wurde der Rechtsvorschlag ganz oder teilweise gericht-
lich beseitigt, so sind die relevanten Unterlagen, z.B. ein Rechtöffnungsurteil, beizulegen. 

 Frühere Auslagen im ersten Amt, wie z.B. Kosten des Zahlungsbefehls, sind im Feld CcExpenses zu dekla-
rieren und mit Belegen (PDF) zu untermauern.  

 Mehrauslagen, die der Gläubiger zwischen dem Zahlungsbefehl und der Fortsetzung hatte, z.B. Ge-
richtskosten, sind im Feld CcExpenses anzugeben. Die Auslagen sind zu belegen (PDF). 

 

ALLGEMEINER HINWEIS 

 Bisherige Betreibungskosten, die das Amt bereits kennt, dürfen nicht noch einmal deklariert werden. 
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Clarifying information regarding the CC message 

 

CC original 

 Hold on to the basic rule that says you ought to use CC original if the collection was started using 
eSchKG and payments have been duly reported using the PN message.  

 Extra cost that occurred between the default summons and the continuation request, like legal ex-
penses, are to be declared using the CcExpenses field. Provide documentation (PDF) as a proof.  

CC modified 

 Use CC modified to announce substantial changes compared to the original default summons OR if you 
continue a debt collection that was initially started with the same office using paper. With substantial 
changes we mean: change of creditor, representative, debtor, or address. Phone number and email are 
not considered substantial. 

 Declare claims exactly the same as in the default summons. In particular, you MUST NOT re-calculate 
interest (in the sense of updating it) and add new claims to the list as a result. The office is aware of the 
interest from the default summons and possibly other information and will do the accurate timely cal-
culation when needed. 

 Declare payments received as a free text using the commentary field (provide date and amount). De-
clare them in any event because the office needs to double-check. Do so even if you have declared 
them earlier using the PN message.  

 In the presence of an objection, declare the final consequence of it as a free text using the commentary 
field. If the objection was cleared, fully or partially, you have to provide documentation to support your 
action, like a court judgement. 

 Extra cost that occurred between the default summons and the continuation request, like legal ex-
penses, are to be declared using the CcExpenses field. Provide documentation (PDF) as a proof.  

CC novel 

 Use CC novel to continue a debt collection with a new office. 

 Declare claims exactly the same as in the default summons. In particular, you MUST NOT re-calculate 
interest (in the sense of updating it) and add new claims to the list as a result. The office is aware of the 
interest from the default summons and possibly other information and will do the accurate timely cal-
culation when needed. Provide a copy of the default summons (PDF) as a proof. 

 Declare payments received as a free text using the commentary field (provide date and amount). 

 In the presence of an objection the final consequence of it need to be declared using the commentary 
field. If the objection was cleared, fully or partially, provide documentation to support your action, like a 
court judgement. 

 Declare your expenses with the former office, e.g. cost of the default summons, using the CcExpenses 
field. Provide documentation (PDF) as a proof. 

 Extra cost that occurred between the default summons and the continuation request, like legal ex-
penses, are to be declared using the CcExpenses field. Provide documentation (PDF) as a proof.  

 

GENERAL REMARK  

 DO NOT declare former expenses if they are already known in the office. 

 


