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Sistierung eines Zivilverfahrens 
wegen eines parallelen 
öffentlich-rechtlichen 
Feststellungsverfahrens  

 

Art. 126  Abs.  1  ZPO 
Ist parallel zu einem Zivilverfahren ein öffentlich-recht-

liches Verfahren hängig, so ist  die  Sistierung  des  Zivil-

verfahrens nur gerechtfertigt, wenn das Zivilgericht, 

nachdem  es  vorfrageweise  die  öffentlich-rechtliche 

Rechtslage geprüft hat, zum Schluss kommt, das öffent-

lich-rechtliche Verfahren könnte für das Zivilverfahren 

präjudizielle Wirkung entfalten.  [98]  

KGer SG BE.  2015.24  vom  29.  Juli  2015  (rechtskräftig)  

Der  Kläger hatte sich mittels Eigentumsfreiheits- sowie Be-

sitzesschutzldage dagegen gewehrt, dass  die  Beklagte, wel-

che ein Skigebiet betreibt,  seine  Grundstücke als Durch-

fahrtsweg für ihre Pistenfahrzeuge benutzte.  

Die  Beklagte hatte daraufhin bei  der  betroffenen Ge-

meinde  die  Feststellung beantragt, dass aus  der  Konzession 
für  die  Betreibung  des  Skigebiets auch eine Eigentumsbe-
schränkung gegenüber dem Kläger fliesse, welche  es  ihr er-

laube,  die  Grundstücke  des  Klägers mit Pistenfahrzeugen zu 
überqueren. Gleichzeitig hatte sie  die  Sistierung  des  Zivil-

verfahrens verlangt, bis das öffentlich-rechtliche Feststel-
lungsverfahren entschieden sei.  

Die  Vorinstanz hatte das Sistierungsbegehren gutge-

heissen. 
Das vom Kläger auf dem Weg  der  Beschwerde angeru-

fene Kantonsgericht rief zunächst  in  Erinnerung, dass eine 

Verfahrenssistierung im Zivilverfahren gemäss  Art. 126  
Abs.  l  ZPO nur dann  in  Frage komme, wenn  dies  zweck-

mässig erscheine. So könne  die  Sistierung mit Blick auf ein 
anderes Verfahren etwa dann erfolgen, wenn zwei identi-
sche Klagen eingereicht wurden, wenn durch  die  Sistierung 

inkohärente Entscheide vermieden werden können, oder 
wenn das Verfahren durch  die  Sistierung voraussichtlich be-

deutend vereinfacht werden könnte.  Da  eine Sistierung das 
Verfahren aber verzögere, müsse im Lichte  des  Beschleuni-
gungsgebots  von Art. 124  Abs.  l  ZPO genau geprüft wer-

den, ob das Interesse  an der  Sistierung überwiege.  Die  Sis-
tierung müsse  in  jedem Fall  die  Ausnahme bleiben. 

Das Kantonsgericht hielt sodann fest, dass  es der  Zivil-
richter  in  seiner Entscheidfindung zwar hätte berücksich-
tigen müssen, wenn  die  Gemeinde zum Schluss gekommen 

wäre, aus  der  Konzession fliesse auch eine Duldungspflicht  
des  Klägers.  Der  Zivilrichter wäre  an den  Entscheid  der  Ge-
meinde jedoch nicht gebunden gewesen, da  die  Frage, ob 
eine Eigentums- und/oder Besitzesstörung i.S.v.  Art. 641  
Abs.2 und  Art. 928  ZGB vorliege, eine zivilrechtliche sei.  

Zwar sei  der  Zivilrichter bei öffentlich-rechtlichen Be-
schränkungen i.S.v.  Art. 702  ZGB verpflichtet, sich vorfra-

geweise auch aus öffentlich-rechtlicher Sicht mit dem Fall 
auseinanderzusetzen. Vorliegend enthielt aber gemäss Fest-

stellung  des  Kantonsgerichts weder das anwendbare Bauge-

setz noch das Baureglement eine entsprechende öffentlich-
rechtliche Duldungspflicht. 

Ausserdem hielt das Kantonsgericht fest, dass  die  
Konzession  der  Beklagten keine Enteignungsrechte verlieh, 
mittels deren sie  die  Eigentumsfreiheits- und Besitzes-

schutzrechte  der  Юägerin hätte enteignen können. Vom 
Feststellungsverfahren  der  Gemeinde konnte somit gemäss  
den  Feststellungen  des  Kantonsgerichts keine präjudiziеlle 

Wirkung ausgehen, weswegen  die  Sistierung nicht gerecht-
fertigt und somit aufzuheben war. 

Das erstinstanzliche Zivilverfahren war daher ohne wei-

tere Verzögerung fortzusetzen. 

Kommentar 

Das Kantonsgericht gibt  in  seinem Entscheid  die  herr-

schende Meinung wieder, dass Zivilverfahren wegen pa-

rallel laufender Verfahren vor anderen Instanzen nur sis-

tiert werden dürfen, wenn diese für das Zivilverfahren 

präjudiziеllе  Wirkung entfalten könnten. Dabei legt  es  fest, 

dass bei parallelen öffentlich-rechtlichen Verfahren  die  all-

fällige prä]udiziellе  Wirkung dadurch zu ermitteln sei, dass 

das Zivilgericht sich gedanklich  den  Hut  des  Verwaltungs-

gerichts aufsetze  und  dessen Entscheid vorwegnehme. 

Fraglich dürfte  sein,  ob  die  Zivilgerichte verpflichtetsind, 

das materielle öffentliche  Recht  derart umfassend zu prii-

fen, wie  es  das Kantonsgericht im besprochenen Entscheid 

getan hat. Literatur  und  Rechtsprechung setzen sich — so-

weit ersichtlich —  mit  dem Umfang  der  vorfrageweisen 

Prüfpflicht bei  der  Sistierung wegen öffentlich-rechtlicher 

Verfahren nicht explizit auseinander. Gerade das Raumpla-

nungsrecht beeinflusst  aber  die  privatrechtliche Eigen-

tumsordnung teils erheblich (vgl. etwa BGE  138 III 49,  

E.  4.4.1  ff.)  und  kann komplexe Fragen aufwerfen, zu deren 

Beantwortung Zivilgerichte weder kompetent noch zustän-

dig sind. 

Grundsätzlich sollte  es  daher im Ermessen  des  Zivilge-

richts stehen, ob  es  aufgrund  der  Komplexität  der  öffent-

lich-rechtlichen Fragestellung  den  Entscheid im parallelen 

Verfahren abwarten möchte.  
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