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Art. 325 Abs. 2 ZPO

Das Gesuch um Aufschub der Vollstreckbarkeit kann vorsorglich bei der Beschwerdeinstanz

gestellt werden, sobald die Vorinstanz ihren Entscheid eröffnet hat; das Vorliegen einer

schriftlichen Entscheidbegründung ist dazu nicht erforderlich. [99]

» OGer BE  vom 17. September 2018ZK 18 411

B. hatte mit A. einen Mietvertrag über Geschäftsräumlichkeiten abgeschlossen. Da A. die Miete

nicht rechtzeitig entrichtet hatte, war er von B. betrieben worden. Das Regionalgericht Bern-

Mittelland (nachfolgend: Vorinstanz) hatte B. provisorische Rechtsöffnung erteilt. Es hatte den

Entscheid anlässlich der Verhandlung vom 22. August 2018 direkt ausgehändigt. Gleichentags

hatte A. das Regionalgericht um schriftliche Begründung des Entscheids und das Obergericht um

Erteilung der aufschiebenden Wirkung ersucht.

Das Obergericht erwog, der Gesuchsteller habe sein Gesuch um Aufschub der Vollstreckbarkeit 

bereits gestellt, bevor die Vorinstanz den Entscheid überhaupt schriftlich begründet hatte. Eine 

Beschwerde sei jedoch nach  erst nach Zustellung der schriftlichen Begründung Art. 321 Abs. 1 ZPO

möglich. Angesichts dessen erörterte das Gericht die Frage, ob es zulässig sei, den Aufschub der 

Vollstreckbarkeit nach  vorsorglich bis zum Einreichen des Rechtsmittels zu Art. 325 Abs. 2 ZPO

verlangen.

Es erklärte, die Rechtsmittelinstanz könne die Vollstreckung ermessensweise aufschieben. Der 

Entscheid müsse dazu nach dem Gesetzeswortlaut zwar vollstreckbar, jedoch nicht 

notwendigerweise bereits begründet sein. Weiter handle es sich bei der aufschiebenden Wirkung 

um eine Art vorsorgliche Massnahme prozessualer Natur, welche schon vor Rechtshängigkeit 

angeordnet werden könne. Die Beschwerde habe zwar aus prozessökonomischen Gründen 

grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung, doch sei es gerade Normzweck von Art. 325 Abs. 2 

, zu verhindern, dass durch die Vollstreckung des erstinstanzlichen Urteils Tatsachen ZPO

geschaffen würden, die nicht oder nur schwierig rückgängig zu machen seien. Deshalb sei ein vor 

Rechtshängigkeit der Beschwerde gestelltes Gesuch um Aufschub der Vollstreckbarkeit 

grundsätzlich zulässig, und die aufschiebende Wirkung müsse – noch bevor der Entscheid 

schriftlich begründet worden ist – gewährt werden können.

Vorsorglicher Aufschub der Vollstreckbarkeit
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Zur Rechtfertigung des Vollstreckungsaufschubs habe der Gesuchsteller allerdings das Vorliegen 

besonderer Gründe glaubhaft zu machen. Das Gericht müsste eine summarische Prüfung der 

relevanten Fakten vornehmen, eine Hauptsachenprognose treffen und schliesslich die Interessen 

des Gesuchstellers am Vollstreckungsaufschub gegen jene des Gesuchgegners an der sofortigen 

Vollstreckbarkeit abwägen. Insbesondere sei bei Geldforderungen die aufschiebende Wirkung nur 

zurückhaltend zu gewähren.

Schliesslich entschied das Obergericht in seiner summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage, 

dass der Mietvertrag einen provisorischen Rechtsöffnungstitel darstelle, ein Zahlungsverzug 

bestehe und der Gesuchsteller in Bezug auf den geschuldeten Mietzins keine glaubhaften 

Einwendungen vorgebracht habe. Weiter bestehe kein überwiegendes Interesse des Gesuchstellers 

am Vollstreckungsaufschub. Aufgrund der geringen Erfolgsaussichten der Beschwerde wies das 

Gericht daher das Gesuch um Aufschub der Vollstreckbarkeit ab.

Kommentar

Der Entscheid ist zu begrüssen.

Das Gericht stellt nach einer lehrbuchartigen Auslegung von  fest, dass Art. 325 Abs. 2 ZPO

ein Gesuch um Aufschub der Vollstreckbarkeit bereits vor Vorliegen eines begründeten 

Entscheids und vor Rechtshängigkeit der Beschwerde grundsätzlich zulässig sein muss. Der 

Normzweck der Prozessbeschleunigung verlangt jedoch, dass der Aufschub der 

Vollstreckbarkeit nur aus besonderen Gründen erteilt wird.

Dazu kommt, dass er eine Art vorsorgliche Massnahme darstellt. Der Entscheid über den 

Aufschub der Vollstreckbarkeit wird als vorsorgliche Massnahme losgelöst von der materiellen 

Begründung des vorinstanzlichen Entscheids getroffen. Es ist am Gesuchsteller, einen 

drohenden nicht leicht zu wiedergutzumachenden Nachteil glaubhaft zu machen.

Das Gericht hat die Vorbringen summarisch zu prüfen, eine Hauptsachenprognose zu treffen 

und schliesslich die einander gegenüberstehenden Interessen abzuwägen. Den 

Ausführungen des Gesuchstellers kommt in solchen Fällen ein besonderes Gewicht zu, da 

die Rechtsmittelinstanz ihre Entscheidung allein gestützt auf die von den Parteien 

vorgetragenen Argumente – ohne die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids zu 

kennen – treffen muss.

Paula Blank
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