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Kein klarer Sachverhalt und damit 
kein Rechtsschutz in klaren Fällen, 
wenn Einwendungen und Einreden 
des Beklagten als «nicht haltlos» 
erscheinen 

Art. 257 ZPO 
Der Rechtsschutz in klaren Fällen nach Art . 257 ZPO 

darf nicht gewährt werden, wenn der Beklagte sub

stantiiert und schlüssig Einwendungen vorbringt, 

welche die richterliche Überzeugung zu erschüttern 

vermögen und vom Kläger nicht sofort widerlegt 

werden können. [156] 

BGer 4A„273/2012 vom 30. Oktober 2012 (BGE 138III620) 

Mit Gesuch um Rechtsschutz in klaren Fällen (Art. 257 
ZPO) hatte die Klägerin verlangt, dass die Beklagte ein Ge
bäude zu räumen und zu verlassen habe. 

Der Gerichtspräsident war auf das Gesuch nicht einge
treten, weil er den Sachverhalt weder für unbestritten noch 
für sofort beweisbar hielt. 

Dieser Entscheid war von der Berufungsinstanz bestä
tigt worden. Sie hatte für die Verneinung eines Idaren Sach
verhalts genügen lassen, dass die von der Beklagten vorge
brachten Einwendungen «nicht haltlos» erschienen. 

Das Bundesgericht müsste sich daraufhin auf Be
schwerde der Klägerin hin mit der Frage auseinandersetzen, 
wann von einer glaubhaften Bestreitung von Tatsachen aus
zugehen ist, die - anders als offensichtlich unbegründete 
oder haltlose Bestreitungen - mangels liquiden Sachverhalts 
zur Verweigerung des Rechtsschutzes in klaren Fällen füh
ren muss. 

Ein Teil der Lehre vertritt die Ansicht, dass die Beldagte 
konsistent und vollständig erhebliche Einwendungen oder 
Einreden vorbringen muss, die nicht haltlos erscheinen 
und umfangreicher beweismässiger Abldärungen bedürfen. 

Ein anderer Teil der Lehre fordert mit Blick auf die von 
der Botschaft zur ZPO verwendete Formulierung, dass die 
Einwendungen wie bei der provisorischen Rechtsöffnung 
nach Art. 82 Abs. 2 SchKG glaubhaft gemacht werden. 

Es ist unbestritten, dass der Kläger für die anspruchsbe
gründenden Tatsachen auch beim Rechtsschutz in klaren 
Fällen den vollen Beweis erbringen muss, damit klare Ver
hältnisse herrschen. Dieses Beweismass ist nach Ansicht des 
Bundesgerichts der einzige relevante gesetzliche Massstab. 

Für die Verneinung einer liquiden Sachlage muss 
es demnach genügen, «dass der Beklagte substantiiert und 
schlüssig Einwendungen vorträgt, die in tatsächlicher 
Hinsicht nicht sofort widerlegt werden können und (...) ge
eignet sind, die bereits gebildete richterliche Überzeugung 
zu erschüttern» (E. 5.1.1). Eine Glaubhaftmachung i.S.v. 
Art. 82 Abs. 2 SchKG darf hingegen nicht verlangt werden. 

Mit anderen Worten liegt ein klarer Fall folglich nur 
dann vor, «wenn das Gericht aufgrund der Aktenlage zur 
Überzeugung gelangt, der Anspruch des Klägers sei ausge
wiesen und eine eingehende Abklärung der beklagtischen 
Einwände könne daran nichts ändern» (E. 5.1.1). 

Die Berufungsinstanz hatte demnach kein Bundesrecht 
verletzt, indem sie den Rechtsschutz in Idaren Fällen ver
weigert hatte, weil ihr die Einwendungen der Beklagten 
«nicht als haltlos» erschienen. Das Bundesgericht wies da
her die Beschwerde der Klägerin ab. 

Kommentar 

Das Bundesgericht hat den Lehrstreit über die Bedeutung 

der Formulierung in der Botschaft, wonach ein «glaubhaf

tes Vorbringen der Einwände» verlangt wird, damit die 

Klarheit des Sachverhalts entfällt, zugunsten der Beklagten 

(bzw. Gesuchsgegnerin) entschieden. 

Bei Gewährung des Rechtsschutzes in klaren Fällen er

geht ein Urteil, das (anders als im Rechtsöffnungsverfah

ren) Rechtskraftwirkung entfalten kann. Vor diesem Hinter

grund und mit Blick auf die Tatsache, dass der Beklagten 

im summarischen Verfahren nicht sämtliche Beweismittel 

zur Verfügung stehen, dürfen an die von ihr substantiiert 

vorgebrachten Einreden und Einwendungen in der Tat 

nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

Der Entscheid ist daher zu begrüssen, obschon er den 

ohnehin bereits eng gewordenen Anwendungsbereich 

von Art. 257 ZPO weiter einschränken dürfte. 
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