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Zivilprozessrecht

Art. 257 Abs. 1 und 3, , , Art. 241 Abs. 2 Art. 65 Art. 88 ZPO

Rechtsschutz in klaren Fällen nach  wird gewährt, wenn eine klare RechtslageArt. 257 ZPO

vorliegt. Das ist mit Bezug auf die Frage, ob der Rückzug einer negativen Feststellungsklage

eine rechtskräftige Beurteilung der streitigen Forderung bewirkt, nicht der Fall. [17]

» BGer  vom 15. Juni 20184A_24/2018

Im Zusammenhang mit einem Agenturverhältnis waren zwischen A. und der B. AG zwei durch A. in 

Betreibung gesetzte Forderungen strittig. In einem ersten Verfahren vor dem Handelsgericht des 

Kantons St. Gallen hatte die B. AG die Feststellung verlangt, dass sie nicht Schuldnerin der von A. 

gestellten Forderungen sei. Noch vor Eingang einer Klageantwort hatte die B. AG ihre Klagen 

zurückgezogen und das Verfahren war abgeschrieben worden.

In der Folge hatte A. wiederum beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen ein Gesuch um 

Rechtsschutz in klaren Fällen nach  gestellt und von der B. AG Leistung der Art. 257 Abs. 1 ZPO

strittigen Forderungen gefordert. Er hatte sich auf den Standpunkt gestellt, durch den Rückzug der 

negativen Feststellungsklage durch die B. AG sei rechtskräftig entschieden, dass ihm die 

Forderungen gegenüber dieser zustünden. Das Handelsgericht St. Gallen war auf das Gesuch nicht 

eingetreten.

A. reichte dagegen Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht ein. Für dieses stand die Frage

im Zentrum, ob eine klare Rechtslage besteht, wie es  für eineArt. 257 Abs. 1 lit. b ZPO

Gutheissung des Gesuchs verlangt. Diese ist dann zu bejahen, wenn sich «die Rechtsfolge bei der

Anwendung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres

ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt […]» (E. 3.2). Mit

Verweis auf den Wortlaut von  und  führte das Gericht aus, dass sich dieArt. 65 Art. 241 Abs. 2 ZPO

Rechtsfolgen bei Rückzug einer negativen Feststellungsklage ( ) hinsichtlich einer späterArt. 88 ZPO

erhobenen Leistungsklage nicht ohne Weiteres ergäben.

In der Folge setzte sich das Bundesgericht mit der vom Beschwerdeführer angeführten 

Rechtsprechung auseinander: Gemäss  stehe eine  negative  BGE 142 II 210 gutgeheissene

Feststellungsklage einer späteren Leistungsklage über dieselbe Forderung entgegen. Damit lasse 

sich dieser Entscheid nicht auf die vorliegende Situation übertragen. Die Rechtsprechung zu den 

betreibungsrechtlichen Klagen nach  und  zeige, dass definitive Art. 83 Abs. 2 Art. 85a SchKG

Unklare Rechtsfolgen beim Rückzug einer 
negativen Feststellungsklage
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Rechtsöffnung gestützt auf eine abgewiesene Aberkennungsklage über dieselbe Forderung 

gewährt werden könne, und dass der nach Art. 85a SchKG gerichtlich festgestellte Bestand bzw. 

Nichtbestand einer Forderung materielle Wirkung auf zukünftige Betreibungen habe. Diese 

Rechtsprechung ermögliche aber nicht ohne Weiteres den Schluss, dass mit der Abweisung einer 

negativen Feststellungsklage der Bestand derselben umstrittenen Forderung anerkannt sei. 

Überhaupt sei die Grundlage dieser Urteile stets die Situation, dass die negative Feststellungsklage 

vom Gericht tatsächlich beurteilt worden sei. Damit sei aber die vorliegende Situation, in der die 

Klage zurückgezogen wurde, nicht gleichzusetzen. In der Lehre spreche man sich nur allgemein 

dafür aus, dass dieser Klagerückzug «beschränkte Rechtskraftwirkung» habe.

Das Bundesgericht kam daher zum Schluss, dass keine klare Rechtslage vorliege, und wies die 

Beschwerde ab.

Kommentar

Dem Entscheid ist zuzustimmen. Welche Rechtswirkungen der Rückzug einer negativen 

Feststellungsklage hinsichtlich einer später erhobenen Leistungsklage zeitigt, erschliesst sich 

weder aus dem Gesetz, noch wird diese Frage in Lehre und Rechtsprechung eindeutig 

beantwortet.

Diese Frage stellte sich vorliegend deshalb, weil der Beschwerdeführer aus dem Rückzug 

einer Klage, mit der festgestellt werden sollte, dass eine Forderung  besteht,  nicht e contrario

auf das tatsächliche Bestehen ebendieser Forderung schloss. So klar kann das Verhältnis 

zwischen einer negativen Feststellungsklage und einer späteren Leistungsklage allerdings 

nicht sein: Gemäss Lehre kann es sich dort, wo eine negative Feststellungsklage abgewiesen 

wurde, sogar danach beurteilen, welche Gründe zu dieser Abweisung geführt haben (vgl. E. 

3.5.1). Dies scheint einleuchtend; man denke etwa an eine Abweisung der Klage, weil das 

Nichtbestehen der Forderung nicht bewiesen werden konnte (vgl. BSK ZPO-WEBER, Art. 88 

, m. w. H.). Dies muss auch bedeuten, dass dieses Verhältnis bei einem  dieser N 28 Rückzug

Klage umso weniger geklärt sein kann, wo sich doch das Gericht in diesem Falle gar nicht 

erst mit der strittigen Forderung auseinandergesetzt hat.

Vera Portmann
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