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Linus Suter, Leiter des Betreibungsamts Kreis Michelsamt, im Gespräch

«Wenn es kritisch wird, beende ich das Gespräch»
In den Filmen sind die Schuldenein-
treiber meist zwielichtige Gestalten.
Das hat mit der Realität nichts zu tun,
sagt Linus Suter, der seit 28 Jahren im
Betreibungswesen tätig ist, aktuell als
Leiter des Betreibungsamts Kreis Mi-
chelsamt. Brenzlige Situationen, die
zu eskalieren drohten, gab es trotz-
dem. Im Gespräch verrät der 55-Jäh-
rige wie es um die Zalungsmoral in
Beromünster steht oder was die häu-
figsten Schulden sind.

Linus Suter (55) wenn Sie an der
Haustüre klingeln, bedeutet das für
die Bewohner meist nichts Gutes.
Macht man Ihnen als Betreibungs-
beamten die Türe noch auf?
Linus Suter: In der Regel öffnen die
Schuldner ihre Türen problemlos,
manchmal muss man zwei oder drei-
mal klingeln oder ein bisschen stär-
ker klopfen, so kann ich die Zustel-
lungen und Pfändungen vollziehen.
Eine Betreibung kommt in der Regel
nicht aus heiterem Himmel. Im Vor-
feld haben die meisten Schuldner
Mahnungen und Betreibungsan-
drohungen von den Gläubigern er-
halten.  

Wie reagieren die Leute dann?
Es ist klar: Die Schuldner sind nicht
erfreut, wenn ich komme. Aber sie
wissen meistens worum es geht. Der
Grossteil ist anständig und freund-
lich.

Und der andere Teil?
Es gab auch schon Fälle, in denen die
Schuldner von der Polizei in Hand-
schellen vorgeführt wurden.

Wie häufig kommt es vor, dass Sie
persönlich vorbeischauen?
Grundsätzlich gehe ich bei jedem
Schuldner einmal im Jahr vorbei. Da-
durch erhalte ich einen Eindruck
über die Person sowie über die finan-
ziellen Verhältnisse. Am weitaus häu-

figsten werden die Pfändungen aber
auf dem Amt vollzogen.

Wie wichtig ist da Einfühlungsver-
mögen?
Es ist wichtig, dass man sich in die Si-
tuation des Schuldners hineinverset-
zen kann. Nur so kann man seine
ganze finanzielle Situation erfassen.
Ohne Einfühlungsvermögen geht es
nicht.

Die Gefahr, angegriffen zu werden,
begleitet Sie. Wie schützen Sie sich
vor Gewalt?
Es gab schon gefährliche oder brenz-
lige Situationen. Die gilt es grund-
sätzlich zu vermeiden. Meistens geht
man alleine zu den Schuldnern. Es
macht absolut keinen Sinn, etwas zu
riskieren und die Situation eskalieren
zu lassen. Dann heisst es: kühlen
Kopf bewahren und den geordneten
Rückzug anzutreten. Meistens kom-
men die Schuldner dann einen Tag
später auf das Amt, entschuldigen
sich für ihr Entgleisen.

Das klingt gefährlich. Haben Sie
zum Schutz eine Waffe dabei?
Nein, nein. Ich habe kein Tränengas
und keine Waffe. Wenn es kritisch
wird, beende ich einfach das Ge-
spräch und gehe. Der Auftrag, die
Schulden einzutreiben, bleibt natür-
lich bestehen.

Oft stehen Existenzen auf dem
Spiel. Wie gehen Sie emotional mit
diesen Schicksalen um?
Als Betreibungsbeamter sehe ich hin-
ter die Fassade der Menschen. Sie er-
zählen mir von ihren Sorgen, ihren
Krankheiten, ihrer Arbeitslosigkeit
und ihrer Scheidung. Das berührt
mich und macht auch nachdenklich.
Aber ich kann mich gut abgrenzen.
Es geht darum, diese Probleme nicht
zu meinen zu machen. Seit 28 Jahren
bin ich Betreibungsbeamter und habe

keine Mühe mit dieser Situation um-
zugehen.

Im 2018 wurden 2299 Zahlungsbe-
fehle mit einem Betrag von knapp
sieben Millionen Franken im Kreis
Michelsamt ausgestellt. Wie muss
man diese Zahl einordnen?
Die Zahl der Zahlungsbefehle hat in
den letzten Jahren stetig zugenom-
men. Die Zahlungsmoral in der
Schweiz hat sich verschlechtert. Frü-
her haben die Leute ihre Rechnungen
sofort bezahlt, heute wird oft über-
mässig zugewartet. Zudem haben die
Gläubiger ihr Debitorenmanagement
professionalisiert. Es kommt schnel-
ler zu einer Betreibung als früher. 

Wie sieht die Zahlungsmoral in der
Region aus?
Im Schnitt sind die Michelsämter
nicht bessere oder schlechtere
Schuldner. Es ist eine gesamtschwei-
zerische Entwicklung.

Es geht um viel Geld. Was sind das
für Schulden?
Das ist eine grosse Summe. Ob alle
Forderungen gerechtfertigt sind,
kann ich nicht beurteilen. Ein grosser
Teil sind aber Krankenkassenprä-
mien, Steuerschulden, Billag-Gebüh-
ren und Forderungen des Strassen-
verkehrsamtes.

Wenn nun jemand schlicht das Geld
nicht hat, um die Schulden zu be-
zahlen? Was ist die letzte Konse-
quenz, wenn ein Schuldner zwar
zahlen will, aber nicht kann?
Die letzte Konsequenz ist dann die
Pfändung mit Verwertung der Vermö-
gensgegenstände und/oder die Pfän-
dung des Einkommens. Dem Schuld-
ner bleibt dann nur das Existenzmini-
mum – und das ist nicht viel.

In Filmen sind die Schuldeneintrei-
ber düstere Gestalten – Muskelpa-
kete mit Baseballschläger. Warum

«Ohne Einfühlungsvermögen geht es nicht», sagt Linus Suter über den 
Beruf des Betreibungsbeamten. (Bild: spo)

wurden Sie trotzdem Betreibungs-
beamter?
Ich kenne keinen Betreibungsbeam-
ten, der dem Klischee des muskel-
protzenden Schlägers gerecht würde.
Wir sind normale Menschen, Rambos
haben bei uns keinen Platz. Wir ha-
ben uns an Gesetze und Verordnun-
gen zu halten. 

Sie haben das letzte Wort…
Ich will festhalten, dass das Betrei-
bungswesen ein wichtiger Bestandteil
unserer Rechtsordnung und Teil der
wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte
der Schweiz ist. Denn was nützt ein
wunderschönes Gerichtsurteil, wenn
es nicht durchgesetzt werden kann.
Und wir machen nichts anderes, als
das Recht durchzusetzen.

Interview: Sandro Portmann

Zur Person
(red) Nach dem Lizenziat beider
Rechte an der Uni Fribourg übernahm
Linus Suter 1991 die Nachfolge von
Robert Stocker-Elmiger beim Betrei-
bungsamt in Beromünster. Gewählt
wurde er für die CVP vom Volk.
Volkswahlen gibt es heute bei den Be-
treibungsbeamten nicht mehr, der Ge-
meinderat entscheidet. Heute zählt
neben der politischen Gemeinde Be-
romünster mit allen Ortsteilen auch
die Gemeinde Rickenbach zum Be-
treibungsamt Kreis Michelsamt
(BAM). Damit nahm auch die Zahl
der Zahlungsbefehle zu. Waren es
1991 rund 70, so sind es heute zirka
2300 Zahlungsbefehle. Die Arbeit
beim Betreibungsamt, welches Linus
Suter mit seinen zwei Mitarbeiterin-
nen betriebswirtschaftlich wie ein Un-
ternehmen führt, nimmt ein 20-Pro-
zent-Pensum in Anspruch. Gleichzei-
tig arbeitet er bei einer Grossbank im
Recovery-Management, wo er private
und juristische Personen in schwieri-
gen finanziellen Situationen betreut. 

Gemeinde Beromünster

Öffentliche Auflage Ortsplanungsrevision
Die Gesamtrevision der Ortsplanung
Beromünster wird vom 14. Januar bis
12. Februar 2019 öffentlich aufgelegt.

In der ersten Phase der Ortspla-
nungsrevision wurde ein räumliches
Entwicklungskonzept (REK) mit den
kurz-, mittel- und langfristigen Ent-
wicklungsabsichten der Gemeinde
Beromünster erarbeitet. Nach durch-
geführter Vernehmlassung und Be-
handlung an der Gemeindeversamm-
lung verabschiedete der Gemeinderat
das REK im April 2015. In der zwei-
ten Phase sind die Planungsinstru-
mente unter Einbezug der Ortspla-
nungskommission und der Begleit-
gruppe Ortsplanung erarbeitet wor-
den.
Von Mitte Oktober bis Mitte Dezem-
ber 2017 wurde die revidierte Orts-
planung der Bevölkerung zur Mitwir-
kung unterbreitet. Die Ergebnisse des
Mitwirkungsverfahrens sind im Mit-
wirkungsbericht festgehalten. Paral-
lel zur Mitwirkung erfolgte die Vor-
prüfung durch den Kanton, welcher
mit Bericht vom 21. September 2018
zur revidierten Ortsplanung Stellung
genommen hat. Die Planungsinstru-
mente wurden aufgrund der öffentli-
chen Mitwirkung und der kantonalen

Vorprüfung überarbeitet und werden
nun öffentlich aufgelegt.

Inhalt 
Gegenstand des Auflageverfahrens
nach §61 Planungs- und Baugesetz
(PBG) mit Einsprachemöglichkeit
sind: 
– Zonenplan, bestehend aus: 

– Zonenplan Siedlung 1:3000 (inkl.
Gewässerräume innerhalb der
Bauzone) 

– Zonenplan Landschaft 1:5000,
aufgeteilt in die Pläne Nord und
Süd (inkl. Gewässerräume ausser-
halb der Bauzone) 

– Bau- und Zonenreglement (BZR) 
Gegenstand des Auflageverfahrens
nach § 13 PBG mit Äusserungsmög-
lichkeit sind: 
– Erschliessungsrichtplan Sandhübel 
– Erschliessungsrichtplan Bifang 

Die oben aufgeführten Planungsin-
strumente sowie folgende weitere
Unterlagen können bei der Gemein-
deverwaltung und unter beromuens-
ter.ch/de/aktuelles/Projekte/Revisi-
on-Ortsplanung.php eingesehen wer-
den: 
– Zonenplan Gewässerräume im

Siedlungsgebiet 1:3000 

– Zonenplan mit orientierenden In-
halten 1:5000, aufgeteilt in die Plä-
ne Nord und Süd 

– Planungsbericht nach Art. 47
Raumplanungsverordnung (RPV) 

– Bericht zur Ausscheidung der Ge-
wässerräume 

– Lärmbericht zur Nutzungsplanung 
– Nachweis der Fruchtfolgeflächen

im Rahmen der Ortsplanungsrevi-
sion 

– Vorprüfungsbericht des kantonalen
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsde-
partements vom 21. September
2018 

– Mitwirkungsbericht 
– orientierendes BZR mit Änderun-

gen gegenüber dem Stand der Mit-
wirkung 

– Verordnung zur Ortskernzone 
– Räumliches Entwicklungskonzept

(REK) 
– geltende Ortsplanungen (Zonen-

pläne und BZR) der Ortsteile. 
Die neuen Bauzonen werden gemäss
§ 61 Abs. 3 PBG im Gelände mar-
kiert.

Auflagefrist und -ort 
Ort: Gemeindeverwaltung Bero-

münster, Fläcke 1, 6215 Be-
romünster 

Dauer: 14. Januar bis 12. Februar
2019 

Zeit: Montag bis Freitag, 8.00 –
12.00 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr 

Alle Dokumente zur Auflage sind
auch im Internet einsehbar: 
beromuenster.ch/de/aktuelles/Pro-
jekte/ Revision-Ortsplanung.php 

Informationsveranstaltung 
Ort: Mehrzweckhalle Beromüns-

ter 
Datum: Mittwoch, 23. Januar 2019 
Zeit: 19.30 Uhr 
An der Informationsveranstaltung in-
formieren der Gemeinderat und die
Ortsplanerin ecoptima ag, Bern, über
die Ortsplanungsrevision und beant-
worten Ihre Fragen. 

Sprechstunden 
Im Rahmen des Auflageverfahrens
finden zwei Sprechstunden statt: 
Ort: Gemeindeverwaltung Bero-

münster, Fläcke 1, 6215 Be-
romünster 

Daten: Freitag, 25. Januar 2019,
13.30 bis 17.00 Uhr 
Dienstag, 29. Januar 2019,
15.00 bis 18.00 Uhr 

Während diesen Zeiten stehen bei
der Gemeindeverwaltung Vertreterin-

nen und Vertreter der Gemeinde und
des Ortsplanungsbüros für weitere
Auskünfte zur Verfügung. 
Eine Anmeldung per E-Mail unter
bauen@beromuenster.ch oder telefo-
nisch unter Nummer 041 932 14 03
ist erforderlich.

Eingabefrist für Einsprachen und
Äusserungen 
Allfällige Einsprachen und Äusserun-
gen sind während der Auflagefrist
vom 14. Januar bis 12. Februar 2019
schriftlich an den Gemeinderat Bero-
münster, «Ortsplanungsrevision»,
Fläcke 1, 6215 Beromünster zu rich-
ten. Eine Einsprache muss einen An-
trag und eine Begründung enthalten.

Planungszone 
Gemäss § 85 PBG gelten der revidier-
te Zonenplan und das revidierte BZR
vom Tag der öffentlichen Auflage an
als Planungszone. Bis zur Rechtskraft
der revidierten Ortsplanung gelten
die neuen und die alten Zonenvor-
schriften. Die jeweils strengere geht
vor.

Weitere Infos unter www.beromuens-
ter.ch/de/aktuelles/Projekte/Revisi-
on-Ortsplanung.php
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