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[ Stillstand von nach Monaten 
bemessenen Fristen ] 

Art. 145 Abs. 1, 148 ZPO 
Der Fristenstillstand von Art. 145 Abs. 1 ZPO findet 
auch Anwendung auf nach Monaten bemessene 
Fristen. [183] 
KGer SG BO.2012.34, III. Zivilkammer, Entscheid vom 7. August 2012 

Die Beldagte hatte gegenüber der Klägerin den Betrag von 
CHF 9900- zuzüglich Betreibungskosten auf dem Betrei
bungsweg geltend gemacht. Die Klägerin hatte sodann die 
Einlegung des Rechtsvorschlags versäumt und der Beklag
ten einen Gesamtbetrag von CHF 10 019.85 überwiesen. 

Die darauf von der Klägerin erhobene Rückforderungs
klage nach Art. 86 SchKG war erstinstanzlich gutgeheissen 
worden. Der Entscheid hatte - basierend auf einem Streit
wert von CHF 9900.— als zulässiges Rechtsmittel die Be
schwerde i.S.v. Art. 319 ff. ZPO genannt. 

Nachdem die Beldagte Beschwerde erhoben hatte, teilte 
das Kantonsgericht den Parteien mit, dass aufgrund eines 
Streitwerts von CHF 10 019.85 vielmehr das Rechtsmittel 
der Berufung zu erheben gewesen wäre. Es liess verlauten, 
dass ein Nichteintreten auf die Beschwerde wahrscheinlich 
sei, und sistierte das Verfahren bis zur Erledigung einer 
ähnlich gelagerten Streitigkeit. 

Die Beklagte stellte sodann ein Gesuch auf Wiederher
stellung der Berufungsfrist gemäss Art. 148 ZPO. Die Kläge
rin machte demgegenüber geltend, die für ein solches Ge
such geltende Frist von sechs Monaten seit Eintritt der 
Rechtskraft sei bereits abgelaufen, weshalb eine Wiederher
stellung ausser Betracht falle. 

Das Kantonsgericht hatte sich daher mit der Frage aus
einanderzusetzen, ob der Fristenstillstand gemäss Art. 145 
ZPO auch bei nach Monaten bemessenen Fristen Anwen
dung finden soll. Es stellte zunächst die verschiedenen 
Lehrmeinungen dar: 

Während ein Teil der Lehre davon ausgeht, dass ein 
Fristenstillstand auch bei nach Monaten oder Jahren be
messenen Fristen zu beachten ist, vertritt ein anderer Teil in 

Analogie zu Art. 46 Abs. 1 BGG die Auffassung, dass solche 
Fristen nicht durch einen Stillstand verlängert werden kön
nen. Diese letztere Lehrmeinung verweist zur Begründung 
insbesondere auf die Revisionsfrist nach Art. 329 ZPO, wel
che sonst um ca. 500 Tage stillstehen würde, und macht 
diesbezüglich ungerechtfertigte Verzögerungen geltend. 

Das Kantonsgericht kam im vorliegenden Fall zum 
Schluss, dass nicht erkennbar sei, weshalb sich die Nichtan
wendung der Regeln des Fristenstillstands aufdränge, zumal 
die Verlängerung der sechsmonatigen Frist um lediglich 
dreissig Tage in Frage stehe. Das Gericht verwies weiter auf 
Art. 38 Abs. 4 ATSG, welcher einen Fristenstillstand auch bei 
nach Monaten bemessenen Fristen ausdrücklich vorschreibt. 

Kommentar 

Über die Anwendbarkeit der Regeln des Fristenstillstands 

auf nach Monaten oder Jahren bemessene Fristen wurde 

höchstrichterlich noch nicht entschieden. Den Erwägungen 

des Kantonsgerichts ist insbesondere im Hinblick auf nach 

Monaten bemessene Fristen zuzustimmen, zumal der Fris

tenstillstand in den Fällen von Art. 148 ZPO lediglich zu 

einer moderaten Verlängerung führt. 

Dem Entscheid des Kantonsgerichts lag eine fehlerhafte 

Rechtsmittelbelehrung der ersten Instanz zugrunde. Aus 

einer solchen darf einer Partei grundsätzlich kein Nachteil 

erwachsen (BGE 117 la 297 E.2). Dieser Vertrauensschutz 

entfaltet nur insofern Wirkung, als sich die betroffene Par

tei nach Treu und Glauben auf die Rechtsmittelbelehrung 

verlassen durfte. Darauf kann sich insbesondere nicht be

rufen, wer die Unrichtigkeit erkannt hat oder bei gebühren

der Aufmerksamkeit hätte erkennen können. Bei anwaltlich 

vertretenden Parteien ist regelmässig ein strengerer Mass

stab anzulegen (BGE 135 III 374; BGer 5A„536/2011 vom 

12. Dezember 2011, besprochen in ius.focus 2012, Nr. 92). 

Sandra Altherr 

[ Verwirkung des Anspruchs auf 
superprovisorischen Rechtsschutz J 

Art. 265 Abs. 1 ZPO 
Die für superprovisorische Massnahmen erforderliche 
besondere Dringlichkeit besteht nur dann, wenn der Ge
suchsteller mit seinem Gesuch nicht ungebührlich lange 
zugewartet hat. Wenn er gar nicht erst ausführt, wann er 
von den angeblichen Rechtsverletzungen durch den 
Gesuchsgegner Kenntnis erhalten hat, ist sein Mass
nahmegesuch ohne Weiteres abzuweisen. [184] 

HGer SG, Präsident des Handelsgerichts, Entscheid vom 25. Februar 2011, 
GVP 2011 Nr. 65 
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Der Gesuchsteller hatte beim Präsidenten des Handelsge
richts St. Gallen mit Blick auf eine Messe, an welcher der 
Gesuchsgegner gemäss seinen Angaben patentverletzende 
Erzeugnisse ausstellen würde, den Erlass superprovisori
scher Verbote beantragt. 

Der Präsident des Handelsgerichts wies den Antrag ab. 
Er anerkannte zwar, dass grundsätzlich eine besondere 
Dringlichkeit vorliegen kann, wenn der Gesuchsgegner 
seine angeblich patentverletzenden Produkte an einer Fach
messe ausstellt und dabei massgebliche Umsätze erzielen 
kann. Allerdings kam er zum Schluss, dass der Gesuchsgeg
ner seine Produkte nicht nur an dieser Fachmesse, sondern 
dauernd auch über andere Absatzkanäle vertrieb. Damit 
hätte der Gesuchsteller - wenn er der besonderen Dring
lichkeit gemäss Art. 265 Abs. 1 ZPO hätte genügen wollen -
nachweisen müssen, dass er sein Gesuch nicht offensicht
lich hinausgezögert hatte, um den Gesuchsgegner mit Blick 
auf die Fachmesse besonders empfindlich zu treffen. 

Vorliegend hatte der Gesuchsteller überhaupt nichts 
dazu ausgeführt, wann und wie er von den angeblich pa
tentverletzenden Handlungen des Gesuchsgegners erfahren 
hatte. Er hatte sich damit begnügt, daraufhinzuweisen, dass 
aktuell die Fachmesse stattfinde und damit eine imminente 
Verletzungsgefahr bestehe, die bloss mittels einer superpro
visorischen Verfügung beseitigt werden könne. Das genügte 
laut dem Präsidenten des Handelsgerichts nicht, weshalb 
das Massnahmegesuch abgewiesen wurde. 

Kommentar 

Dem Entscheid ist beizupflichten. 

Beim superprovisorischen Rechtsschutz wird der Ge

suchsgegner gar nicht erst angehört, sondern es wird di

rekt zu seinen Lasten verfügt. Entsprechend hoch müssen 

die Hürden für ein solches Gesuch sein. In zeitlicher Hin

sicht stellt das Gesetz das Erfordernis einer «besonderen 

Dringlichkeit», insbesondere in der Form einer Vereite

lungsgefahr, auf. In der Rechtsprechung wurde dieses -

schon unter den kantonalen Zivilprozessordnungen gel

tende - Kriterium dahingehend interpretiert, dass der 

superprovisorische Rechtsschutz bei übermässigem Zu

warten des Gesuchstellers verwirkt werden kann. So sind 

beispielsweise Abmahnungen und erst recht einseitig ge

währte Nachfristen im Nachgang dazu heikel, ja: unter Um

ständen fatal. 

Ein superprovisorisches Massnahmegesuch genügt den 

gesetzlichen Anforderungen nicht, wenn sich der Gesuch

steller gar nicht erst dazu äussert, wann er von den an

geblich rechtsverletzenden Tätigkeiten des Gesuchsgeg

ners erfahren hat. Mit dem Handelsgerichtspräsidenten ist 

unter derartigen Umständen davon auszugehen, dass in 

einer solchen Konstellation die gesetzlich geforderte 

«besondere Dringlichkeit» offensichtlich nicht vorliegt. Nur 

wenn der Gesuchsteller sämtliche Voraussetzungen für 

den Erlass einer superprovisorischen Massnahme positiv 

nachweist, kann seinem Gesuch Erfolg beschieden sein. 

Gerade weil der Gesuchsgegner in dieser Konstellation 

gar nicht erst angehört wird, kann es nicht genügen, aus 

dem NichtVorliegen aktenkundiger Hinweise auf eine 

schon frühere Kenntnis des Gesuchstellers auf deren 

Nichtvorhandensein und damit auf die Einhaltung der ge

setzlichen Erfordernisse zu schliessen. 

Der Entscheid illustriert, wie hoch die Hürden beim su

perprovisorischen Rechtsschutz - zu Recht - sind und wie 

solid (und rasch) derartige Gesuche redigiert werden müs

sen. 

Thomas Weibel 

[ 
Zwingender Hinweis zum 
Fristenstillstand im summarischen 
Verfahren ] 

Art. 145 Abs. 3 ZPO 

Die Ausnahme vom Fristenstillstand (Art. 145 Abs. 2 
ZPO) gilt auch im Rechtsmittelverfahren im Anschluss 
an ein summarisches Verfahren. Das Gericht muss 
jedoch zwingend auf diese Ausnahme hinweisen; 
andernfalls stehen die Fristen trotzdem still (Art. 145 
Abs. 3 ZPO). [185] 
BGer 5A_378/2012 vom 6. Dezember 2012 (BGE 139 III 78) 

Die Beschwerdeführer hatten am 28. Juni 2011 beim Be
zirksgericht Höfe gegen ein Baugesuch privatrechtliche 
Baueinsprache erhoben. Auf diese Einsprache war das 
Bezirksgericht (Einzelrichter im Summarverfahren) mit 
Verfügung vom 16. Dezember 2011 (zugestellt am 20. De
zember 2011) mangels sachlicher Zuständigkeit nicht ein
getreten. Es hatte festgehalten, dass innert 30 Tagen Beru
fung beim Kantonsgericht Schwyz erhoben werden könne. 
Die Beschwerdeführer hatten am 12. Januar 2012 Berufung 
eingereicht. Das Kantonsgericht war auf diese wegen ver
späteter Einreichung nicht eingetreten. Vor Bundesgericht 
verlangten die Beschwerdeführer, dieser Beschluss sei auf
zuheben. 

Einleitend stellte das Bundesgericht fest, dass die Beru
fungsfrist für im summarischen Verfahren ergangene Ent
scheide zehn Tage beträgt (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Zugleich 
verwies es auf Art. 145 Abs. 2 i.V.m. Art. 145 Abs. 3 ZPO, 
wonach der Fristenstillstand während der Gerichtsferien im 
Summarverfahren nicht gilt, darauf jedoch hingewiesen 
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