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Abwehr der sofortigen Vollstreckbarkeit eines im Dispositiv eröffneten,
bloss mittels Beschwerde
E anfechtbaren Entscheids
Art. 261, Art. 263 und Art. 336 Abs. 1 lit. a ZPO
Gegen die sofortige Vollstreckbarkeit eines lediglich
im Dispositiv eröffneten, der Beschwerde unterliegenden Entscheids ist ein Begehren um Erteilung der aufschiebenden Wirkung bei der Rechtsmittelinstanz
möglich. [241]
KGer SG vom 17Juni 2014; GVP 2014 Nr. 61

Der Kläger hatte die Beklagte betrieben und im Anschluss
an den erhobenen Rechtsvorschlag seinen Anspruch im ordentlichen Zivilprozess geltend gemacht. Das Kreisgericht
hatte in einem im Dispositiv eröffneten Entscheid die Klage
im Umfang von CHF 9576.70 zuzüglich Zins gutgeheissen.
Gleichzeitig hatte es den Rechtsvorschlag beseitigt sowie darauf hingewiesen, dass eine schriftliche Begründung ausgefertigt werde, sofern eine Partei dies verlange, und dass der
Entscheid — unabhängig davon, ob eine Beschwerde erhoben werde oder nicht — sofort vollstreckbar sei. Die Beklagte
hatte daraufhin um eine Begründung ersucht, während der
Kläger das Fortsetzungsbegehren gestellt hatte. Das Betreibungsamt hatte der Beklagten unverzüglich den Konkurs
angedroht, worauf die Beklagte beim Kantonsgericht um
Aufschub der sofortigen Vollstreckbarkeit ersucht hatte.
Das Kantonsgericht verwies in seinen Erwägungen auf
Art. 239 Abs. 1 und 2, 325 und 336 Abs. 1 lit. a ZPO. Es
stelle sich nun lediglich die Frage, ob bereits der im Dispositiv eröffnete Entscheid oder erst der mit Beschwerde anfechtbare (begründete) Entscheid vollstreckt werden und
wie sich die davon betroffene Partei dagegen wehren könne.
Unter Verweis auf einen Entscheid des Zürcher Obergerichts von Dezember 2013, zwei Urteile des Kantonsgerichts
Basel-Landschaft von Juni 2012 (vgl. ius.focus 2013 Nr. 100)
und Dezember 2012 sowie verschiedene Lehrmeinungen
(STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
(Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 239 N 34f.; BK-KELLERHALS, Art. 336 ZPO N5; JENT-SORENSEN, Resolutiv
bedingte Vollstreckbarkeit und vorläufige Vollstreckung —
Abwehr und Rückforderungsmöglichkeiten, SJZ 110/2014,
S. 60 f.) entschied das Gericht, dass auch im Dispositiv eröffnete Entscheide vollstreckbar seien. Gleichzeitig müsse es
aber möglich sein, sich gegen eine drohende Vollstreckbarkeit zu wehren, um bis zum Vorliegen der ersuchten Begründung nicht schutzlos zu sein. Dafür eigne sich das Rechtsinstitut der vorsorglichen Massnahmen gemäss Art. 261 und
263 ZPO, wonach vor Rechtshängigkeit der Klage in der
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Hauptsache notwendige vorsorgliche Massnahmen getroffen werden können, um eine allfällige Verletzung und einen
nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zu verhindern
(E.2).
In der Folge wog das Gericht die Interessen des Klägers
und der Beklagten gegeneinander ab. Dabei dürften, so das
Gericht, auch die Erfolgschancen der Beschwerde mitberücksichtigt werden, und der Aufschub könne von der Leistung einer Sicherheit abhängig gemacht werden. Gegen die
Beklagte sprach, dass der Aufschub die Ausnahme darstelle,
sie sich dem Schlichtungsverfahren verweigert hatte und
eine Gefährdung der Einbringlichkeit nicht ausgeschlossen
werden könne. Zu ihren Gunsten brachte das Gericht vor,
dass der (kaum mehr rückgängig zu machende) Konkurs
drohe, auch wenn sich die Forderung des Klägers nachträglich als unbegründet erweisen sollte, und dass ein allfälliges
Rückforderungsverfahren nach Art. 86 SchKG schwierig
sein könne, weil der Kläger im Ausland wohne. Schliesslich
entschied sich das Gericht, den Aufschub zu gewähren, verlangte aber von der Beklagten eine Sicherheitsleistung von
CHF 10 300.00 (E. 3).

Kommentar
Der Entscheid ist zu begrüssen. Im Verhältnis zu anderen
Lösungsansätzen bietet die sinngemässe Anwendung von
Art. 261 und 263 ZPO einen effektiven Schutz für die Beklagte bei einem gleichzeitig verkraftbaren Eingriff in die
Interessen des Klägers.
Für eine Zusammenstellung von Alternativen vgl. den
Beitrag von STAEHELIN/BACHOFNER, in: Jusletter vom
16. April 2012: Die Autoren führen u.a. das Aufschieben
der Vollstreckbarkeit durch die Vorinstanz, die Möglichkeit
einer unmittelbaren Beschwerde gegen den unbegründeten Entscheid und die Vollstreckbarkeit erst mit Zustellung
der schriftlichen Begründung an. Insbesondere die letztgenannte Argumentation, d.h. die analoge Anwendung von
Art. 112 Abs. 2 BGG auf das zweitinstanzliche Verfahren
(vgl. OGer ZH RT120039-0/U vom 11.Juni 2012, E.3.9; zuletzt bestätigt in OGer ZH PS150178-0/U vom 16.November 2015, E.3.5.2) geht aufgrund des klaren Wortlauts in
Art. 315 Abs. 1 ZPO über die richterliche Möglichkeit zur Lückenfüllung hinaus.
Offen bleibt, wie das Gericht in solchen Fällen eine akkurate Hauptsachenprognose stellt, und wie eine beschränkt
zahlungsfähige Partei eine Sicherheitsleistung in voller
Höhe des Streitwerts aufbringen soll. Das Bundesgericht
hat sich zur Thematik bis heute (noch) nicht geäussert.
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