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C Vertrauensschutz bei unrichtiger 
Rechtsmittelbelehrung J 

Art. 248 lit. e, Art. 321 Abs. 2 ZPO 
Ist die Fehlerhaftigkeit einer Rechtsmittelbelehrung 
aus der einfachen Lektüre des Gesetzes ersichtlich, 
so kann sich die anwaltlich vertretene Partei nicht 
auf den Vertrauensschutz berufen. [127] 
BGer 5A_104/2014 vom 10. Oktober 2014 

2013 war B. verstorben. Seine Frau A. (Beschwerdeführe
rin) hatte in der Folge die Erbschaft «unter Vorbehalt des 
öffentlichen Inventars» angenommen. Der Friedensrichter 
des Bezirks Morges hatte sie daraufhin darüber informiert, 
dass dies nicht möglich sei und er ohne gegenteilige Kund
gabe ihrerseits innert Frist von ihrer vorbehalüosen An
nahme der Erbschaft ausgehen würde. Nach ungenutzt ver
strichener Frist hatte der Friedensrichter einen Erbschein 
ausgestellt, auf welchem die Beschwerdeführerin als einzige 
gesetzliche Erbin figurierte. Die Beschwerdeführerin hatte 
dieser Feststellung widersprochen und angefügt, sie wolle 
die Erbschaft nunmehr ausschlagen. Der Friedensrichter 
hatte diese Erbausschlagung als unwirksam beurteilt. Ge
mäss angefügter Rechtsmittelbelehrung hätte die Beschwer
deführerin innert dreissig Tagen Beschwerde gegen diesen 
Entscheid erheben können. 

Die gegen den Entscheid des Friedensrichters erhobene 
Beschwerde hatte das Kantonsgericht Waadt als verspätet 
erachtet und war nicht darauf eingetreten. 

Gegen diesen Nichteintretensentscheid erhob die Be
schwerdeführerin Beschwerde beim Bundesgericht. Dieses 
trat darauf nur im Rahmen einer subsidiären Verfassungs
beschwerde (Art. 113 ff. BGG) ein. 

Zu prüfen war deshalb einzig, ob das Recht der Be
schwerdeführerin auf Schutz ihres berechtigten Vertrauens 
verletzt worden sei, indem sie in der Rechtsmittelbelehrung 
falsch über ihre Beschwerdemöglichkeiten, mithin die Be-
schwerdeffist, aufgeklärt worden war. Das Bundesgericht 
eiwog dazu Folgendes: 

Die kantonale Rechtsmittelinstanz habe entschieden, 
dass es sich bei der Erbausschlagung um eine Angelegenheit 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit handle, welche im summa
rischen Verfahren zu erledigen sei. Die Beschwerdefrist 
habe darum - nicht wie in der Rechtsmittelbelehrung ver
merkt, dreissig Tage, sondern - zehn Tage betragen. 

Vom allgemeinen Rechtsgrundsatz von Treu und Glau
ben gemäss Art. 5 Abs. 3 BV leite man ab, dass niemandem 
durch eine falsche Rechtsmittelbelehrung ein Nachteil 
entstehen dürfe. Allerdings könne nur derjenige aus dem 
Vertrauensschutz Rechte ableiten, der - bei Anwendung 
der von ihm erwarteten Sorgfalt - die Fehlerhaftigkeit der 
Rechtsmittelbelehrung nicht habe erkennen können. Grobe 

verfahrenstechnische Fahrlässigkeit lasse den Vertrauens
schutz entfallen. So greife letzterer dann nicht, wenn eine 
Partei oder ihr Vertreter sich der Fehlerhaftigkeit der 
Rechtsmittelbelehrung durch einfache Lektüre des Gesetzes 
hätte bewusst werden können. 

Für die Beurteilung der Erkennbarkeit seien die kon
kreten Umstände und die Rechtskenntnisse der fraglichen 
Person massgebend. Richtigerweise würden an einen beruf
lichen Vertreter höhere Anforderungen gestellt. Von diesem 
erwarte man in jedem Fall eine «Grobkontrolle» der 
Rechtsmittelbelehrung, also eine Prüfung anhand des Ge
setzes. 

Art. 135 des Code de droit privé judiciaire (CDPJ) des 
Kantons Waadt behandle die Ausschlagung der Erbschaft 
und sei systematisch unter Abschnitt II «freiwillige Ge
richtsbarkeit des Bundesrechts» eingeordnet. Parallel sei die 
Schweizerische ZPO anwendbar (Art. 111 i.V.m. Art. 104 
CDPJ). Für Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar
keit komme das summarische Verfahren zum Zuge 
(Art. 248 lit. e ZPO). In diesem sei die Beschwerde nur be
schränkt zulässig (Art. 111 i.V.m. Art. 109 CDPJ). Es gelte 
eine Beschwerdefrist von zehn Tagen (Art. 321 Abs. 2 ZPO). 

Infolgedessen schloss das Bundesgericht, dass der An
walt, der die Beschwerdeführerin über das ganze Verfahren 
hinweg vertreten hatte, die Fehlerhaftigkeit der Rechtsmit
telbelehrung mittels einfacher Überprüfung des Gesetzes 
hätte erkennen und die richtige Beschwerdefrist hätte er
mitteln können. Es wies daher die Beschwerde ab. 

Kommentar 

Die Erkennbarkeit der Fehlerhaftigkeit einer Rechtsmittel

belehrung richtet sich insbesondere nach den Rechts

kenntnissen der betroffenen Partei. Eine rechtsunkundige 

und auch nicht rechtskundig vertretene Partei darf nicht 

mit einer anwaltlich vertretenen gleichgestellt werden. Das 

Bundesgericht hat diese konstante Rechtsprechung in BGE 

135 III 374, 377 richtigerweise erneut bestätigt, nachdem es 

zwischenzeitlich in BGer 4A_401/2007 vom 9. Oktober 2007, 

E.4.2, die Ansicht vertreten hatte, auch eine nicht anwalt

lich vertretene Partei habe die Unrichtigkeit anhand des 

Gesetzes zu erkennen. Eine zusätzliche Konsultation der 

einschlägigen Rechtsprechung und Lehre wird ausserdem 

in keinem Fall verlangt. 
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