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Substantiierung  des  Gesuchs 
im summarischen Verfahren  

Art. 229  i.V.m.  219, Art. 225, 254  und  256, Art. 261  ZPO 

Im summarischen Verfahren sind sämtliche Tatsachen-

behauptungen und Beweismittel zusammen mit 

dem Gesuch bzw.  der  Gesuchsantwort einzureichen. 

Voraussehbare Einreden und Einwendungen  des  

Gesuchsgegners sind ebenfalls bereits im Gesuch zu 

entkräften  [441  

OGer BE ZI(  15206  vom  15.  Juli  2015  

Zwischen  der  Gesuchstellerin und dem Gesuchsgegner war 

ein Streit über das Eigentum  an  einem wertvollen  Instru-

ment  hiingig, welches sich im Besitz  des  Gesuchsgegners be-

fand. Im Rahmen  der  Klage hatte  die  Gesuchstellerin das 

Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen auf Hinter-
legung bzw. eventualiter Verfügungssperre gestellt. Das 

erstinstanzlich zuständige Bezirksgericht hatte das Gesuch 

abgewiesen.  Die  Gesuchstellerin hatte nicht glaubhaft ge-

macht, dass sie durch  den  gutgläubigen Kauf vom vormali-

gen Besitzer selbst Eigentümerin geworden war.  

Die  Gesuchstellerin gelangte mit Berufung ans Oberge-

richt Bern und machte insbesondere  die  Verletzung  des  

rechtlichen Gehörs geltend.  In  ihrem Gesuch hatte sie sich 

für  die  Gutgläubigkeit ihres Erwerbs lediglich auf  die  gesetz-

liche Vermutung nach  Art. 3  Abs.  1  ZGB gestützt.  Der  Ge-

suchsgegner hatte  in der  erstinstanzlichen Gesuchsantwort 

Beweise dafür vorgebracht, dass  die  Gesuchstellerin ihre 

Sorgfaltspflicht verletzt hatte und nicht gutgläubig hätte sein 

dürfen  (Art. 3  Abs.  2  ZGB).  Die von der  Gesuchstellerin da-

gegen  in der  Replik vorgebrachten Beweise waren  von der  

Vorinstanz nicht mehr berücksichtigt worden. 
Das Obergericht führte zunächst aus, dass gemäss ber-

nischer  Praxis  im Rahmen eines Summarverfahrens sämt-

liche Tatsachen und Beweismittel bereits mit dem Ge-

such bzw.  der  Gesuchsantwort einzureichen seien. Dieser 

Grundsatz ergebe sich aus dem Zweck  des  Summarverfah-

rens auf eine rasche Streiterledigung. Ein langes Behaup-
tungsstadium oder ein weitläufiges Beweisverfahren würden 

diesem Grundsatz entgegenlaufen. Entsprechend könne 

und müsse  von den  Parteien erwartet werden, dass diese be-

reits bei ihrer ersten Parteiäusserung alle relevanten Tat-

sachen bezeichnen und  die  nötigen Beweismittel einrei-

chen.  Dies  ergebe sich nicht zuletzt aus dem Umstand, dass 

das Gericht weder einen zweiten Schriftenwechsel noch 
eine Hauptverhandlung ansetzen muss.  Es  gebe  diverse  Ver-

fahren,  in  denen überhaupt keine zweite Äusserungsmög-

lichkeit bestehe. Im Rahmen  der  Gleichbehandlung aller 

Rechtssuchenden sei  es  deshalb angezeigt,  die  Noven-

schranke, anders als im ordentlichen Verfahren, einheitlich 

nach  der  ersten Äusserung zu ziehen.  

Der  Entscheid bestätigt darüber hinaus aber auch eine 
strenge Eventualmaxime. So seien nicht nur diejenigen Tat-

sachen und Beweismittel mit dem ersten Sehriftsatz einzu-

reichen, für welche  die  Gesuchstellerin (bzw. im Fall  der  

Gesuchsantwort  der  Gesuchsgegner)  die  Beweislast trage 

(d.h.  die  Hauptbeweise).  Die  Gesuchstellerin müsse viel-

mehr zusätzlich auch Tatsachen und Beweismittel einrei-

chen, welche  die  vom Gesuchsgegner vorgebrachten Ein-

reden und Einwendungen entkräften sollen (d.h.  die  

Gegenbeweise). 
Das Obergericht kam zum Schluss, dass im vorliegen-

den Verfahren  die  Einrede  des  Gesuchsgegners absehbar ge-

wesen war, da sich das ganze Verfahren nur um  die  Gut-

gläubigkeit  der  Gesuchstellerin gedreht hatte. Entsprechend 

hätte  die  Gesuchstellerin ihre Gegenbeweise bereits mit 

dem Gesuch einreichen müssen, und  die in der  Replik vor-

gebrachten Beweise seien zu recht nicht berücksichtigt wor-

den.  Die  Berufung wurde deshalb abgewiesen. 

Kommentar  

Die  Novenschranke fällt üblicherweise nach dem zweiten 

Schriftenwechsel oder  der  Hauptverhandlung (Art.229 

ZPO).  Weil  das Summarverfahren  aber  weder einen zwin-

genden zweiten Schriftenwechsel noch eine zwingende 

Hauptverhandlung kennt, fehlt  es an  dem  in Art. 229  ZPO 

vorgesehenen Fixpunkt für  den  Aktenschluss. Gemäss  der 

Praxis des  Obergerichts Bern ist diese  Lucke  dahingehend 

zu schliessen, dass  die  Novenschranke (Ausnahmen vor-

behalten; vgl. ius.focus  2017  Nr.  43)  bereits nach  der  ersten 

Äusserungsmöglichkeit greift.  Es  gilt also eine strenge 

Eventualmaxime,  die  auch sämtliche Vorbringen umfasst,  

welche  von der  Gegenpartei erwartet werden können.  

Die  gleiche Ansicht wird auch vom Obergericht Zürich 

(vgl. OGer ZH, RT150112-0/U vom  13.  November  2015, 

E.1.2),  dem Handelsgericht Zürich (vgl. HGer ZH, HE  

140316-0  vom  9.  September  2014,  E.  2)  sowie dem Kan-

tonsgericht Basel-Landschaft (KGer/BL  410 14104  vom  

1.  Juli  2014, E.2.4)  geteilt. 

Das Bundesgericht hat sich hingegen soweit ersichtlich 

noch  nie mit  dieser Frage auseinandergesetzt. Als Indiz 

kann immerhin das Urteil  5A_449/2012  vom 20.Аugust  

2012  dienen,  in  dem das Bundesgericht  den  beschleunig-

ten Charakter  des  Summarverfahrens explizit hervorgeho-

ben hat (vgl.  E.  2.1). 

Der  Auslegung  des  Obergerichts Bern ist insbesondere  

mit  Blick auf  die  beschränkte Rechtswirkung  von  Summar-

entscheiden  und  die  Natur  des  Summarverfahrens als 

schnelles, einfaches Verfahren zuzustimmen.  

Robin Ernst 
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