
7/2016 iuS.fOCUS Zivilprozessrecht 23 

[Kein Vertrauensschutz 
bei offensichtlich falscher 
Rechtsmittelbelehrung J 

Art. 126, Art. 321 Abs. 2 ZPO 
Die zehntägige Anfechtungsfrist bei prozessleitenden 
Verfügungen ist durch einfache Gesetzeslektüre er
kennbar. Eine anwaltlich vertretene Partei kann sich 
nicht auf den Vertrauensschutz berufen, wenn sie auf 
eine falsche Rechtsmittelbelehrung abgestellt und 
darum die Anfechtungsfrist verpasst hat. [183] 
BGer 5A_878/2014 vom 17. Juni 2015 (BGE 141 III 270) 

Über die F. AG war ein Konkursverfahren vor dem Kreisge
richt La Côte eröffnet worden. Dabei waren unter anderem 
die Gläubiger A.A. und B.A. mit ihren Forderungen kollo
ziert worden. Gleichzeitig waren bei der Inventarisierung 
der Aktiven der F. AG Forderungen gegen C.B. und D.B. 
und die E. GmbH festgehalten worden. Für diese Forde
rungen hatte die Konkursmasse gegen alle drei ein Schlich
tungsbegehren angestrebt. Daraufhin hatte der Frie
densrichter eine Zession der Rechte der Konkursmasse 
zugunsten der Gläubiger A.A. und A.B. angeordnet. Ent
sprechend hatten A.A. und B.A. ein Schlichtungsbegehren 
gestellt. Das Schlichtungsverfahren hatte jedoch zu keiner 
Einigung geführt, weshalb A.A. und B.A. jeweils einzeln 
gegen C.B., D.B. und die E. GmbH Klage erhoben hatten. 
Diese drei Verfahren waren vom Instruktionsrichter zusam
mengelegt worden, worauf die drei Beklagten im Oktober 
ein Sistierungsbegehren gestellt hatten. 

Am 22. März 2014 hatte der Instruktionsrichter das Be
gehren gutgeheissen, wodurch das Verfahren ausgesetzt 
worden war. In der beigelegten Rechtsmittelbelehrung war 
eine 30-tägige Beschwerdefrist vermerkt worden. A.A. und 
B.A. hatten erst am 19. Juni 2014 bei der Beschwerdekam
mer des Walliser Kantonsgerichts Rekurs eingereicht, wel
cher aber mit der Begründung abgewiesen worden war, 
dass die Frist zur Anfechtung der Sistierung längst verstri
chen sei. 

Gegen diesen Entscheid ergriffen A.A. und B.A. Be
schwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht mit dem Begeh
ren, das Urteil des Kantonsgerichts zu annullieren, eventua-
liter zur neuen Entscheidung in der Sache zurückzuweisen. 
Ihre Rüge begründeten sie damit, dass die falsche Rechts
mittelbelehrung nicht einfach durch Gesetzeslektüre zu er
kennen gewesen sei. Die Vorinstanz habe ihren Rekurs 
fälschlicherweise abgewiesen. 

Das Bundesgericht rief in Erinnerung, dass sich eine 
Partei bei falscher Rechtsmittelbelehrung nur unter be
stimmten Voraussetzungen auf den Gutglaubensschutz ge
mäss Art. 5 Abs. 3 BV berufen könne. Hat sie den Fehler er

kannt, oder hätte sie ihn bei sorgfältigem Handeln 
erkennen können, so kann sie nicht vom Gutglaubens
schutz profitieren. Wäre der Fehler bereits durch genaue 
Gesetzeslektüre zu entdecken gewesen, kann sich eine Partei 
nicht auf den guten Glauben berufen. Ist sie anwaltlich ver
treten, geht das Bundesgericht davon aus, dass der Anwalt 
seinen Sorgfaltspflichten angemessen nachkommt. Dazu 
gehört insbesondere auch eine «Grobkontrolle» einzuhal
tender Fristen. 

Vorliegend folgte das Bundesgericht dem Entscheid der 
Vorinstanz und wies die Beschwerde ab, da A.A. und B.A. -
beide anwaltlich vertreten - übersehen hatten, dass die an
gefochtene Sistierung (Art. 126 Abs. 1 ZPO) eine prozesslei
tende Verfügung (Art. 124 Abs. 1 ZPO) darstellt. Laut dem 
Bundesgericht lässt bereits die systematische Stellung von 
Art. 124 und 126 ZPO unter dem Titel «Prozessleitung» kei
nen Zweifel daran, dass ein Sistierungsentscheid eine pro
zessleitende Verfügung ist und entsprechend der zehntägi
gen Beschwerdefrist von Art. 321 Abs. 2 ZPO untersteht. 
Die Beschwerdeführerinnen hatten ihren Rekurs fast einen 
Monat nach Eröffnung der Sistierung und damit eindeutig 
zu spät eingereicht. Da beide anwaltlich vertreten waren, ge
währte ihnen das Bundesgericht keinen Gutglaubensschutz. 

Kommentar 

Das Bundesgericht folgt einmal mehr seiner Praxis des 

Gutglaubensschutzes bei falscher Rechtsmittelbelehrung 

(vgl. dazu ius.focus 2015 Nr. 127; ius.focus 2012 Nr. 92), wo

nach einer Partei aus falscher Rechtsmittelbelehrung kein 

Nachteil erwachsen soll. In solchen Situationen schützt das 

gutgläubige Vertrauen auf die Richtigkeit der Rechtsmittel

belehrung das Beschwerderecht trotz Fristablaufs. 

In ständiger Rechtsprechung vermerkt das Bundesge

richt jedoch, dass nicht jedes Versäumen einer Frist auf

grund falscher Belehrung auch gleichzeitig schutzwürdig 

ist. 

Eine Partei fällt dann unter den Gutglaubensschutz, 

wenn ein «Defekt in der Rechtsposition» vorliegt. Um die

sen festzustellen, sei das RechtsgêTûhl der Partei auf die 

gebotene Aufmerksamkeit und Vorsicht hin zu prüfen 

(BSKZGB I-HONSELL, Art. 3 N 13ff.). Wo ein Blick ins Gesetz 

die fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung sofort aufgedeckt 

hätte, greift der Gutglaubensschutz nicht. Ist eine Partei 

dann noch anwaltlich vertreten, wird verständlicherweise 

der höchste Sorgfaltsmassstab angesetzt; immerhin ge

hört die Fristenkontrolle zu den allgemeinen anwaltlichen 

Sorgfaltspflichten (BGE 135 III 374, 377). 
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