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[Androhung einer Ordnungsbusse 
gegenüber dem Kanton , J 

Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO 
Auch einem Kanton kann für den Fall eines Verstosses 
gegen eine vorsorglich angeordnete Massnahme eine 
Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO ange
droht werden. [155] 

OGer ZH RV120007,1. Zivilkammer, Urteil vom 18. April 2013; 
ZR 113/2014,297 

Zwischen dem Kanton Zürich als Beschwerdeführer und 
dem Beschwerdegegner war vor dem erstinstanzlichen Be
zirksgericht eine nachbarrechtliche Streitigkeit hängig ge
wesen, in deren Rahmen vorsorgliche Massnahmen erlassen 
wurden. 

Da der Kanton sich nicht an das im Rahmen der vor
sorglichen Massnahme ausgesprochene Verbot gehalten 
hatte, verlangte der Beschwerdegegner die Vollstreckung 
der vorsorglichen Massnahmen. Das zuständige Einzelge
richt hatte das Vollstreckungsbegehren gutgeheissen und 
dem Kanton für jeden weiteren Verstoss eine Ordnungs
busse nach Art. 343 Abs. 1 ht. b ZPO in der Höhe von 
CHF 5000.- angedroht. 

Gegen diesen Entscheid erhob der Kanton beim Ober
gericht Beschwerde. Zur Begründung brachte er vor, dass 
ihm als Kanton keine Ordnungsbusse auferlegt werden 
dürfte, wenn diese als strafrechtliche Sanktion qualifiziert 
würde. Dabei berief sich der Kanton sowohl auf den 
Grundsatz «societas delinquere non potest» als auch darauf, 
dass Gebietskörperschaften nicht nach Art. 102 StGB (sub
sidiär) strafbar seien. 

Das Obergericht erwog dazu, dass der Grundsatz «so
cietas delinquere non potest» keine positivrechtliche 
Grundlage habe und bei der Beurteilung der sich vorliegend 
stellenden Frage nur zurückhaltend herangezogen werden 
könne. Unter Bezugnahme auf Lehre und Rechtsprechung 
hielt es sodann fest, dass auch ohne exakte Charakterisie
rung der Ordnungsbusse aber weitgehend Einigkeit be
stehe, dass auch Gebietskörperschaften, sofern sie zivilpro
zessual partei- und prozessfähig seien, eine Ordnungsbusse 
nach Art. 343 ZPO angedroht werden könne. 

Für den Fall, dass der Ordnungsbusse der Strafcharak
ter abgesprochen werden würde, hatte der Beschwerdefüh
rer weiter gerügt, dass diese als Gerichtskosten im weiteren 
Sinn zu qualifizieren seien, von denen der Kanton wiede
rum gemäss § 200 lit. a GOG ZH befreit sei. 

Das Obergericht hielt zu diesem Punkt fest, dass sich 
Gerichtskosten aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen 
des Gerichts zusammensetzten und damit eine Abgeltung 
für staatliche Leistungen darstellten. Aus diesem Grund 
könnten Ordnungsbussen nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO 

nicht als Gerichtskosten i.S.v. § 200 lit. a GOG ZH qualifi
ziert werden. 

Das Obergericht wies folglich die Beschwerde in Bezug 
auf die Ordnungsbussenandrohung ab. 

Kommentar 

Damit vorsorgliche Massnahmen ihren Zweck erfüllen 

können, einen raschen einstweiligen Rechtsschutz zu er

möglichen, ist es sinnvoll, das Gesuch um Erlass der vor

sorglichen Massnahme gleich mit einer Vollstreckungsan

ordnung nach Art. 343 ZPO zu verbinden. Art. 343 Abs. 1 

ZPO listet dabei Zwangsmassnahmen auf, welche der Voll

streckung von Entscheiden dienen. 

Die Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO stellt 

ein indirektes Zwangsmittel dar, welches den Schuldner 

dazu veranlassen kann, das richterlich angeordnete Tun, 

Dulden oder Unterlassen zu erbringen. Sie dient nicht 

dazu, begangenes Unrecht auszugleichen, sondern viel

mehr indirekt der realen Durchsetzung des Zivilurteils (BK 

ZPO II-KELLERHALS, Art. 343 N40). Dabei muss die Ord

nungsbusse zunächst angedroht werden. Ausgesprochen 

wird sie erst bei Nichterfüllung (BK ZPO II-KELLERHALS, 

Art. 343 N 46; SHK ZPO-BOMMER, Art. 343 N 7). 

Obwohl das Obergericht des Kantons Zürich in seinem 

Entscheid die exakte Charakterisierung der Ordnungs

busse offen gelassen hat, hat es sich in Übereinstimmung 

mit der Lehre und der höchstrichterlichen Praxis dahinge

hend geäussert, dass Ordnungsbussen auch einer Ge

bietskörperschaft wie beispielsweise einem Kanton aufer

legt werden können, soweit dieser zivilprozessual partei-

und prozessfähig sei. 

Dem ist zuzustimmen, da es sich bei der zivilprozessua

len Ordnungsbusse um eine verschuldensunabhängige 

Zwangsmassnahme handelt, die einzig auf das Vermögen 

abzielt. 

Nadine Grieder 


