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Zustellung durch öffentliche 
Publikation nur als ultima ratio 
zulässig 

Art.141 ZPO 

durch öffentliche Publikation nach 

Art. 141 ZPO darf nur als ultima ratio vorgenommen 

] 

werden. Sind die Voraussetzunge f n .ht erfüllt, 
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Am 15. Mai 2014 hatte das Kantonsgericht die Liquidation 

der Gesuchsgegnerin ausgesprochen. Den Entscheid hatte es 

am 23. Mai 2014 im Amtsblatt öffentlich bekanntgemacht. 

Die Gesuchsgegnerin hatte Berufung an das Obergericht er

hoben und geltend gemacht, sie habe wegen formeller Män

gel erst am 13. Juni 2014 Kenntnis des Entscheids erhalten, 

und ihr rechtliches Gehör sei verletzt worden. Da kein Ver

fahren gegen sie hängig sei, habe sie nicht mit einer Zustel

lung rechnen müssen, und von der im Amtsblatt erfolgten 

Publikation habe sie keine Kenntnis genommen. Damit eine 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung zulässig sei, 

müsse das Gericht zuerst alle sachdienlichen Nachforschun

gen anstellen, was die Vorinstanz jedoch unterlassen habe. 

Die öffentliche Bekanntmachung des Entscheids sei unge

rechtfertigt gewesen, weshalb dieser keine Wirkung entfalte. 

Im Berufungsentscheid führte das Obergericht aus, 

dass vorab die Rechtzeitigkeit der Berufung zu prüfen sei. 

War die öffentliche Zustellung unzulässig, so habe die Beru

fungsfrist (wenn überhaupt) frühestens dann zu laufen be

gonnen, als die Gesuchsgegnerin tatsächlich vom Entscheid 

Kenntnis erhalten habe. Die unwiderlegbare Vermutung 

nach Art. 141 Abs. 2 ZPO komme nicht zur Anwendung. 

Eine Zustellung durch öffentliche Publikation nach 

Art. 141 ZPO dürfe nur als ultima ratio erfolgen. Das Gesetz 

regle die Fälle der Ediktalzustellung abschliessend. Nur 

wenn vorgängig sämtliche sachdienlichen Nachforschungen 

vorgenommen worden seien, dürfe eine Zustellung als un

möglich erachtet werden. Eine Ediktalzustellung sei nichtig, 

wenn das Gericht die Zustellform der öffentlichen Bekannt

machung wähle, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht 

erfüllt seien. Folglich beginne kein Fristenlauf, und allfällige 

Entscheide würden nicht rechtskräftig. 

Dass vor der öffentlichen Publikation weitere Abklärun

gen getroffen worden seien, sei aus den Akten nicht ersicht

lich. Es sei weder eine nochmalige postalische Zustellung 

noch eine Zustellung durch Bote oder die Polizei versucht 

worden. Da es sich beim Gesuch des Handelsregisteramts 

um das prozesseinleitende Schriftstück handle, falle eine Zu

stellfiktion von vornherein ausser Betracht. Erst wenn eine 

eingeschriebene Postsendung nicht abgeholt werde und die 
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Adressatin auch nicht persönlich zuhause angetroffen wer

den könne, sei darin eine zur öffentlichen Zustellung be

rechtigende Zustellvereitelung zu sehen. Daran ändere auch 

die am 16. April 2014 erfolgte Zustellung mit uneingeschrie

bener Post an den einzigen Verwaltungsrat der Gesuchsgeg

nerin nichts, zumal dieser die gleiche Postadresse aufweise. 

Die Zustellung hätte zwingend mit Empfangsbestätigung 

erfolgen müssen. Folglich seien die Voraussetzungen der 

Ediktalzustellung nicht erfüllt gewesen, und es liege eine 

Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Beide erfolgten Zu

stellungen vermöchten keine rechtliche Wirkung zu erzeu

gen. Die Berufungsfrist habe somit nicht mit der öffent

lichen Publikation des Entscheids zu laufen begonnen, und 

der Entscheid sei nicht in Rechtskraft erwachsen. Er leide an 

einem schweren Mangel und sei aufzuheben. 

Der Entscheid steht im Einklang mit der bundesgericht

lichen Rechtsprechung, gemäss welcher die Ediktalzustel

lung von Gerichtsurkunden nichtig ist, wenn die Zustel

lungsform der öffentlichen Bekanntmachung gewählt 

wurde, obwohl die entsprechenden Voraussetzungen nicht 

erfüllt waren, insbesondere, wenn eine andere Form der 

Zustellung möglich gewesen wäre (BGE 129 1 361 E. 2.1, 

2.2.; HUBER, DIKE-Komm-ZPO, Art. 141 N 10). 

Die Zustellung durch öffentliche Publikation ist nur 

als Notbehelf vorgesehen. Sie bewirkt die Fiktion des Zu

gangs der Zustellung an den Adressaten (vgl. BSK ZPO

GscHWEND/BoRNATICO, Art.141 N 1; STAEHELIN, in : Sutter

Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.). Kommentar zur 

Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2. Aufl., Zü

rich 2013, Art. 141 N 2) . Dadurch wird bezweckt, gerichtliche 

Sendungen endgültig und unanfechtbar zuzustellen, so 

dass sie die gesetzlich vorgesehenen und angedrohten 

prozessualen Folgen haben, unabhängig davon, ob die be

troffene Person von der Publikation tatsächlich Kenntnis 

erlangte (BSK ZPO-GscHWEND/BORNATICO, Art. 141 N 1 ). 

Gemäss Art. 141 Abs. 1 ZPO hat die Publikation im kanto

nalen Amtsblatt oder im Schweizerischen Handelsamts

blatt zu erfolgen. Diese Aufzählung ist abschliessend (BSK 

ZPO-GSCHWEND/ BORNATICO, Art. 141 N 7). Die Wahl des 

Publikationsorgans bleibt dem Gericht überlassen, wobei 

es unter Berücksichtigung des konkreten Falls dasjenige 

Publikationsorgan wählen soll, über das die betroffene Par

tei am ehesten von der Publikation Kenntnis erlangt (BSK 

ZPO-GscHWE ND/BoRNATICO, Art. 141 N 6). Die Zustellung 

gilt nach Art. 141 Abs. 2 ZPO als am Tag der Publikation er

folgt. Entscheidend ist dabei das Erscheinungsdatum des 

Publikationsorgans (STAEHELIN, a.a.O., Art. 141 N 3). 
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