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c Rechtsbegehren 
im summarischen Verfahren : 

Art. 252 i.V.m. Art. 219 und Art. 221 Abs. 1 lit. b ZPO 

Im Zusammenhang mi t einer Streitigkeit zwischen der 

Austrian Airlines und der Betreiberin des Flughafens 

Altenrhein, welche die Strecke Altenrhein - Wien seit 

März 2011 in Konkurrenz zur Austrian Airlines mi t 

einer eigenen Fluggesellschaft (People's Viennaüne) 

betreibt, reichte die Austrian Airlines (gemeinsam mi t 

zwei weiteren Gruppengesellschaften) am 25. März 

2011 beim Handelsgerichtspräsidenten St. Gallen ein 

Gesuch auf Erlass superprovisorischer Massnahmen 

ein. Der Handelsgerichtspräsident wies dieses Gesuch 

gleichentags ab. Mit Entscheid vom 27. September 

2011 wies er auch das Gesuch auf vorsorgliche Mass

nahmen ab, soweit er darauf eintrat. [2371 

HGer SG HG.2011.101, Entscheid des Präsidenten vom 27. September 2011 

In ihrem sehr umfassenden Rechtsbegehren (auf Swisslex 
und www.gerichte.sg.ch vollständig abrufbar) beantragten 
die Gesuchstellerinnen insbesondere, es sei den Gesuchs-
gegnerinnen trotz unklarer Vertragssituation vorsorglich zu 
befehlen, für den Betrieb der Flugverbindung zwischen 
Altenrhein und Wien benötigte Dienstleistungen zu nicht
diskriminierenden Konditionen zu erbringen sowie jeg
liches die Gesuchstellerinnen diskriminierendes Verhalten 
zu Gunsten eines dieselbe Flugverbindung betreibenden 
Konkurrenzunternehmens zu unterlassen (Ziff. 1). Zudem 
sei den Gesuchsgegnerinnen vorsorglich zu befehlen, jeg
liche unlauteren Wettbewerbshandlungen zum Nachteil der 
Gesuchstellerinnen zu unterlassen. Insbesondere sei ihnen 
zu verbieten, die Benützung des Flugplatzes Altenrhein fak
tisch zu verunmöglichen oder zu erschweren und Mitarbei
ter oder Kunden abzuwerben (Ziff. 2). 

Die Gesuchsgegnerinnen wandten unter anderem ein, 
Ziff. 1 des Rechtsbegehrens sei im Rahmen vorsorglicher 
Massnahmen nicht justiziabel und Ziff. 2 sei unsubstan
tiiert, da lediglich ein im UWG formuliertes Verbot wieder
holt werde (E. 5). Daneben brachten sie weitere Einwen

dungen prozessualer und materiellrechtlicher Natur vor, 
die im Rahmen der vorliegenden Entscheidbesprechung 
nicht relevant sind. 

Zu den dargestellten Einwendungen erwog der Han
delsgerichtspräsident, dass ein Gesuch im summarischen 
Verfahren gleich wie eine Klage ein Rechtsbegehren zu ent
halten habe (Art.252 i.V.m. Art.219 und Art.221 Abs.l 
lit.b ZPO). Dieses sei so zu formulieren, dass es im Falle 
der Gutheissung des Gesuchs ohne weitere Ergänzungen in
haltlicher Art zum Urteil erhoben werden könne. Auch 
wenn die Umschreibung des beantragten Verbots bei Unter
lassungsklagen oder Klagen auf ein positives Tun schwierig 
sein könne, habe das Rechtsbegehren auch in diesen Fällen 
bestimmt zu sein. Gegenstand eines Unterlassungsbegeh
rens könne nur das Verbot einer individualisierten, d.h. 
genau und bestimmt umschriebenen Handlung sein. Die 
Vollstreckung der verlangten Unterlassung oder des positi
ven Tuns müsse möglich sein, ohne dass der hierfür zustän
dige Sachrichter nochmals eine materielle Beurteilung des 
in Frage stehenden Verhaltens vorzunehmen habe. Dabei 
seien unklare Rechtsbegehren nach Treu und Glauben in 
Berücksichtigung ihres Wortlauts und der Klagebegrün
dung auszulegen. Bleibe ein Rechtsbegehren unbestimmt 
und unklar, so sei darauf nicht einzutreten (E. 5.a). 

In Bezug auf Ziff. 1 der Rechtsbegehren, das den Befehl 
zur Erbringung vertraglicher Leistungen zum Gegenstand 
hatte, kam der Handelsgerichtspräsident zum Schluss, dass 
dieses für eine Vollstreckung grundsätzlich zu unbestimmt 
sei, weil es die zu erbringenden Leistungen nicht im Einzel
nen aufführe. Zudem genüge das Rechtsbegehren dem Be
stimmtheitsgebot nur, wenn sich ein allfälliger Befehl auf 
jene vertraglichen Leistungen beschränke, deren Nicht
bzw, nicht vertragsgemässe Erbringung von den Gesuch
stellerinnen glaubhaft gemacht worden sei (E. II.5.b). Diese 
Voraussetzung liege nicht vor (E. III.A.1 und 2). 

Zu Ziff. 2 der Rechtsbegehren stellte der Handelsge
richtspräsident fest, das allgemeine Begehren sei nicht ge
nügend bestimmt, da es die zu verbietenden Handlungen 
der Gesuchsgegnerinnen nicht hinreichend konkret nenne. 
Auch die erste Konkretisierung dieses Rechtsbegehrens be
urteilte er als ungenügend bestimmt, prüfte in der Folge je
doch, ob die als wettbewerbswidrig erachteten Verhaltens
weisen in der Gesuchsbegründung, die bei der Auslegung 
der Rechtsbegehren zu berücksichtigen sei, ausreichend 
konkret genannt seien. Die zweite Konkretisierung, nämlich 
das Verbot der Abwerbung, erachtete er in diesem Sinne als 
genügend bestimmt (E. II.5.c). 

Der Handelsgerichtspräsident gelangte zum Schluss, 
dass keine wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen vorlägen 
(E. III.B.), und wies daher das Gesuch ab, soweit er darauf 
eintrat. 
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Kommentar 

Der Entscheid zeigt, dass es in unserer Rechtsordnung 

nicht möglich ist, Rechte durchzusetzen, die zwar abstrakt 

bedroht, nicht aber konkret verletzt sind. Dies mag in Situa

tionen wie hier, in denen die Verletzung vertraglicher 

Pflichten kurz bevorsteht, ohne dass man wüsste, worin 

sie genau bestehen wird, bedauerlich sein. Der Rechts

schutz muss hier aber ein Grenze haben: Die Pflicht, ver

tragliche Verpflichtungen einzuhalten, ergibt sich bereits 

aus dem Vertrag und der Rechtsordnung. Sie kann nicht 

Gegenstand einer präventiven gerichtlichen Anordnung 

sein. Erst wenn ganz konkrete Verpflichtungen durch kon

krete Handlungen oder Unterlassungen nicht erfüllt oder 

verletzt werden, soll zusätzlich der Rechtsschutz greifen. 

Ist man als Anwalt mit einer solchen Situation konfron

tiert, so bleibt einem u.U. nichts anderes übrig, als neben 

allgemeinen Rechtsbegehren so viele konkrete Rechtsver

letzungen wie möglich zu benennen - auf die Gefahr hin 

freilich, dass man gerade dadurch Lücken schafft, welche 

die Gegenpartei möglicherweise dankbar nutzt. 

Christian Oetiker 

Kein Rechtsschutz in klaren Fällen 
bei ungerechtfertigter Bereicherung? -

Art.257ZPOCH 
Der Begriff der Bereicherung ist nicht gesetzlich defi

niert. Es bestehen verschiedene Me inungen, welche 

auch unterschiedliche Beweisthemen nach sich ziehen. 

Damit liegt keine klare Rechtslage vor. [238] 

KGer BL, Entscheid vom 20. September 2011 (SJZ2012,356) 

Im Verfahren auf Rechtsschutz in klaren Fällen hatte das 
Bezirksgericht Sissach den Verein S. zur Zahlung von CHF 
400 000- zuzüglich Verzugszins an die Klägerin aus unge
rechtfertigter Bereicherung verurteilt. 

Mit Urteil vom 20. September 2011 hiess das Kantons
gericht die dagegen geführte Berufung gut, da weder eine 
klare Rechtslage noch ein unstrittiger oder sofort beweisba
rer Sachverhalt vorliege und das Bezirksgericht deshalb auf 
das Gesuch nicht hätte eintreten dürfen. 

Der Begriff der Bereicherung sei nicht gesetzhch defi
niert, weshalb es verschiedene Auffassungen dazu gebe: 
Nach herrschender Lehre sei die Bereicherung die Differenz 
zwischen dem aktuellen, tatsächlichen Vermögensstand des 
Bereicherten und dem Vermögensstand ohne die ungerecht
fertigte Vermögensverschiebung. Dagegen verstehe etwa Ste
phan Hartmann (Die Rückabwicklung von Schuldverträ
gen: kritischer Vergleich der Rechtslagen bei Entstehungs

und Erfüllungsmängeln, Zürich 2005) den Bereicherungs-
begriff im Sinne einer «gegenständlichen Betrachtungs
weise» und nicht als blosse Vermögensdifferenz. 

Der Rechtsschutz in klaren Fällen setze eine klare 
Rechtslage voraus, was nur der Fall sei, wenn sich die 
Rechtsfolge nach bewährter Lehre und Rechtsprechung 
ohne weiteres ergebe. Da es bezüglich des Bereicherungsbe
griffs verschiedene Meinungen gebe, welche unterschied
liche Beweisthemen nach sich zögen, hege keine klare 
Rechtslage vor. Damit hätte auf das Gesuch um Rechts
schutz in klaren Fällen nicht eingetreten werden dürfen. 

Im Sinne einer Alternativbegründung wies das Kan
tonsgericht darauf hin, dass auch kein unbestrittener oder 
sofort beweisbarer Sachverhalt vorliege. So hatte das Be
zirksgericht selbst auf die «Komplexität der Sache in tat
sächlicher und rechtlicher Flinsicht» hingewiesen und aus
geführt, dass die zur Verteidigung ins Recht gelegten 
Zahlungsbelege «keine Klarheit» verschafften. 

Kommentar 

Der Entscheid vermag bloss teilweise zu überzeugen. 

In Bezug auf die Definition des Bereicherungsbegriffs 

deckt sich die herrschende Lehre mit der ständigen Praxis 

des Bundesgerichts, wonach unter Bereicherung die Diffe

renz zwischen dem aktuellen, tatsächlichen Vermögens

stand des Bereicherten und dem Vermögensstand zu ver

stehen ist, welcher ohne die ungerechtfertigte Vermö

gensverschiebung vorliegen würde. Der Bereicherungsbe

griff und seine Rechtsfolgen ergeben sich ohne weiteres 

im Rahmen bewährter Lehre und Rechtsprechung. 

Zu nahezu jeder Rechtsfrage lässt sich eine von der be

währten Lehre und Rechtsprechung abweichende Minder

meinung finden. Würde dies bereits genügen, um eine 

klare Rechtslage von vornherein auszuschliessen, musste 

der Rechtsschutz in klaren Fällen stets verweigert werden 

und Art. 257 ZPO verkäme zum toten Buchstaben. 

Konkret würde die Ansicht des Kantonsgerichts letztlich 

dazu führen, dass der Rechtsschutz in klaren Fällen zur Gel

tendmachung von Bereicherungsansprüchen von vornhe

rein ausgeschlossen wäre. - Hier ist dem Kantonsgericht 

zugute zu halten, dass der Sachverhalt tatsächlich bestrit

ten und nicht sofort beweisbar war. Die Beklagte brachte 

ihre Einreden und Einwendungen glaubhaft vor (was ge

nügt), und das Bezirksgericht hatte sich gezwungen gese

hen, eigene Schlüsse zum Sachverhalt zu ziehen. Mangels 

Klarheit des Sachverhalts war der Entscheid im Ergebnis 

folglich dennoch richtig, weil die klare Rechtslage allein für 

die Gewährung des Rechtsschutzes in klaren Fällen nicht 

ausreicht (Art. 257 ZPO). 

Raphael Butz 
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