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Kein vorgängiges Schlichtungs
verfahren bei Streitigkeiten aus 
Zusatzversicherungen zur sozialen 
Krankenversicherung 

Art. 7 und Art. 198 ZPO 
Bei Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur 

sozialen Krankenversicherung, für welche die 

Kantone eine einzige kantonale Instanz bezeichnet 

haben (Art. 7 ZPO), ist kein vorgängiges Schlichtungs

verfahren durchzuführen. [267] 

BGer 4A_184/2012 vom 18. September 2012 (BGE 138III 558) 

Der Beschwerdegegner hatte beim Sozialversicherungsge
richt Zürich die Leistung von Taggeldern eingeklagt. Das 
Sozialversicherungsgericht, welches vom Kanton Zürich 
auf der Basis von Art. 7 ZPO als einzige kantonale Instanz 
für Streitigkeiten aus den Zusatzversicherungen zur sozialen 
Krankenversicherung eingesetzt ist, hatte das Verfahren zu
nächst auf die Eintretensfrage beschränkt. Mit der Begrün
dung, bei Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozia
len Krankenversicherung vor einer einzigen kantonalen 
Instanz sei nach den Vorgaben von Art. 7 ZPO kein vorgän
giges Schlichtungsverfahren durchzuführen, war es auf die 
Klage eingetreten. 

Gegen diesen Beschluss erhob die Beklagte Beschwerde 
in Zivilsachen beim Bundesgericht mit dem Begehren, der 
Beschluss des Sozialversicherungsgerichts Zürich sei aufzu
heben und auf die Klage sei nicht einzutreten. Dabei machte 
sie in erster Linie geltend, Art. 7 ZPO sei vom Ausnahme
nkatalog in Art. 198 ZPO nicht erfasst. Damit sei in jedem 
Fall ein vorgängiges Schlichtungsverfahren durchzuführen. 

Unter Verweis auf Art. 198 f. ZPO hielt das Bundesge
richt fest, dass Art. 7 ZPO - anders als Art. 5 und 6 ZPO, 
welche ebenfalls eine einzige kantonale Instanz vorsehen -
nicht vom Ausnahmekatalog erfasst sei. Nach dem Wortlaut 
des Gesetzes müsste daher ein Schlichtungsverfahren 
durchgeführt werden. Unter Berücksichtigung der Entste
hungsgeschichte, aber auch von Sinn und Zweck der Rege
lung von Art. 7 ZPO, insbesondere auch im Zusammen
hang mit Art. 5 und 6 ZPO, kam das Gericht aber zum 
Schluss, dass es sich bei der Nichtaufnahme von Art. 7 ZPO 
in den Ausnahmekatalog von Art. 198 f. ZPO um ein Verse
hen des Gesetzgebers handle. Auf der Basis dieser Erwägun
gen stellte es fest, dass auch bei Streitigkeiten aus Zusatzver
sicherungen zur sozialen Krankenversicherung, für welche 
die Kantone gemäss Art. 7 ZPO eine einzige kantonale In
stanz bezeichnet haben, kein vorgängiges Schlichtungsver
fahren durchzuführen ist. Klagen können direkt bei diesem 
Gericht anhängig gemacht werden. Entsprechend wies das 
Bundesgericht die Beschwerde ab. 

Kommentar 

Das Bundesgericht argumentiert, primär gestützt auf den 

Beitrag von SPITZ (SPITZ, Eidgenössische ZPO und Zusatz

versicherungen zur sozialen Krankenversicherung, in: Jus-

letter vom 20. Dezember 2010, Rz. 14ff.), dass es sich bei 

der Nichterwähnung von Art. 7 ZPO im Ausnahmenkatalog 

von Art. 198 ZPO um ein offensichtliches Versehen des 

Gesetzgebers handle. Das überzeugt und macht auch im 

Hinblick auf die Kompetenzattraktion des Sozialversiche

rungsgerichts Sinn, da es eine einheitliche Verfahrensord

nung für Verfahren aus KVG und VVG ermöglicht und inso

fern zu einer Vereinfachung des Verfahrens beiträgt. 

Unabhängig vom Ergebnis ist es zu begrüssen, dass sich 

das Bundesgericht dieser Frage angenommen und mit der 

inzwischen bestätigten Rechtsprechung (vgl. BGer4A_394/ 

2012 vom 4. Oktober 2012) Klarheit geschaffen und Rechts

unsicherheit abgebaut hat. 

Adrien Jaccottet/Manuel Blättler 

[ 
Beschwerde gegen 
Zwischenentscheide über 
vorsorgliche Massnahmen ] 

Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG 
Wer einen Massnahmenentscheid beim Bundes

gericht anficht, hat in der Beschwerdebegründung 

aufzuzeigen, inwiefern ihm im konkreten Fall ein nicht 

wiedergutzumachender Nachteil rechtlicher Natur 

droht. Andernfalls w i rd auf die Beschwerde mangels 

hinreichender Begründung nicht eingetreten. [268] 

BGer 5A_333/2012 vom 11. Juli 2012 

Das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des 
Kantons St. Gallen hatte einer Fischfarm vorsorglich unter
sagt, (eingeführte) Fische in ihre Zuchtanlage einzubringen, 
da sie nicht über die dafür erforderliche Bewilligung verfügte 
und den Nachweis für eine zulässige Methode zur Be
täubung und Tötung der Fische nicht erbracht hatte. Mit 
Schreiben vom 4. November 2011 hatte das Amt das Vor
handensein von nicht zugelassenen Fischen in der Fischfarm 
festgestellt. Daraufhin hatte es eine Frist für deren Beseiti
gung angesetzt und Ersatzvornahmen (Beschlagnahmung 
und Tötung in geeigneter Form) angekündigt. Da sich die 
Betreiber geweigert hatten, die Tiere zu beseitigen, war die 
Ersatzvornahme unter Beteiligung des Amtstierarztes L. 
am 10. November 2011 durchgeführt worden. Gleichentags 
hatte L. gegen Z., der als Journalist und Medienberater der 
Fischfarm tätig ist, ein Gesuch um Erlass vorsorglicher 
Massnahmen zum Schutz seiner Persönlichkeit gestellt. Das 
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Kreisgericht Wil hatte dem Gesuch superprovisorisch ent
sprochen und gegen Z. ein vorläufiges Verbot erlassen, im 
Zusammenhang mit L. persönlichkeitsverletzende Äusse
rungen wie «Tiermörder, machtgeile, unreife Beamten, amt
liche Fischkiller, skandalöses, perverses und verachtenswer
tes Verhalten» zu gebrauchen. Das Kantonsgericht St. Gallen 
hatte die dagegen erhobene Berufung insofern gutgeheissen, 
als es das Verbot auf die konkret beanstandeten Ausdrücke 
beschränkt hatte. 

Z. gelangte daraufhin mit Beschwerde an das Bundesge
richt und beantragte, den kantonsgerichtlichen Entscheid 
aufzuheben. 

Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Es 
stellte zunächst fest, dass es sich beim angefochtenen Mass-
nahmeentscheid um einen Zwischenentscheid handle. Eine 
Beschwerde gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwi
schenentscheide sei gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG nur 
dann zulässig, wenn diese einen nicht wiedergutzumachen
den Nachteil bewirken können. Ein solcher Nachteil müsse 
rechtlicher Natur sein, was voraussetze, dass er sich auch 
mit einem späteren günstigen Endentscheid nicht oder 
nicht vollständig beseitigen lasse. 

Das Bundesgericht führte weiter aus, dass Zwischenent
scheiden über vorsorgliche Massnahmen in Zukunft, 
anders als nach der bisherigen Rechtsprechung, nicht mehr 
regelmässig ein nicht wiedergutzumachender Nachteil zuer
kannt werde. Wer einen Massnahmenentscheid beim Bun
desgericht anfechte, müsse in der Beschwerdebegründung 
konkret aufzeigen, inwiefern ein nicht wiedergutzumachen
der Nachteil rechtlicher Natur drohe. Andernfalls werde auf 
die Beschwerde mangels hinreichender Begründung nicht 
eingetreten (vgl. BGE 137 III 324 E. 1.1.). Der blosse Hin
weis auf den Verlust einer Möglichkeit der Überprüfung 
der Massnahme auf ihre Verfassungskonformität hin, wenn 
nicht auf die Beschwerde eingetreten würde, genüge als 
nicht wiedergutzumachender Nachteil nicht mehr. 

Das Bundesgericht hielt fest, dass der Beschwerdeführer 
in Übereinstimmung mit der neuen Rechtsprechung zwar 
den ihn angeblich treffenden nicht wiedergutzumachenden 
Nachteil begründet habe. Allerdings vermöge er mit seinen 
Vorbringen keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil 
i.S.v. Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG zu begründen. Anders als bei 
einem vorsorglich angeordneten allgemeinen Äusserungs-
oder Publikationsverbot, das in der Regel einen nicht wie
der gutzumachenden Nachteil bewirken dürfte, werde dem 
Beschwerdeführer nicht untersagt, seiner Tätigkeit als Jour
nalist und Medienberater nachzugehen und über den Be
schwerdegegner, über andere kantonale Beamte oder den 
Kanton Berichte zu verfassen. Ihm werde lediglich unter
sagt, ein paar wenige konkret bestimmte Begriffe zu ver
wenden, die inhaltsgleich auch anders umschrieben werden 
können. Berichterstattung und Meinungsäusserung würden 

dadurch nicht behindert und seien mit geringfügigem 
Mehraufwand in der Wortwahl weiterhin gewährleistet. 

Kommentar 

In seiner früheren Rechtsprechung hat das Bundesgericht 

bei Zwischenentscheiden, mit denen vorsorgliche Mass

nahmen erlassen oder verweigert wurden, einen nicht wie

dergutzumachenden Nachteil regelmässig ohne weiteres 

bejaht (BGE 134 I 83 E.3.1, mit Hinweisen auf die frühere 

Rechtsprechung). 

Diese Rechtsprechung hat es in BGE 137 III 324 (Ne-

spresso) dahingehend präzisiert, es sei fraglich, ob an die

sem Verständnis des nicht wiedergutzumachenden Nach

teils festgehalten werden könne. Jedenfalls müsse der 

Beschwerdeführer, der einen Massnahmeentscheid beim 

Bundesgericht anficht, in Zukunft in seiner Beschwerdebe

gründung aufzeigen, inwiefern ihm im konkreten Fall ein 

nicht wiedergutzumachender Nachteil rechtlicher Natur 

droht (vgl. auch BGE 137 IM 324 E. 1.1). 

Mit dem vorliegenden Entscheid bestätigt das Bundes

gericht seine präzisierte - und sachgerechte - Rechtspre

chung. Dass bei Fehlen einer hinreichenden Begründung 

auf die Beschwerde gegen den Vor- bzw. Zwischenent

scheid nicht eingetreten wird, entspricht auch Art. 108 

Abs.1 lit. b BGG. 

Für die Auslegung von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO ist nicht 

auf die bundesgerichtliche Praxis zu Art. 93 Abs. 1 lit. b 

abzustellen; hier wollte der Gesetzgeber bewusst eine 

grosszügigere Regelung treffen (FREIBURGHAUS/AFHELDT, 

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar 

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2010, 

Art.319N13). 

Joelle Berger 




