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1: Vorprozessuale Beweisabnahme :::::1 

Art. 158, Art. 62 ZPO; § 142 GOG ZH 
Das Massnahmegericht ist sachlich zuständig, um 

über ein Gesuch auf vorprozessuale Beweisabnahme 

zu befinden. Nach Eintritt der Rechtshängigkeit ist das 

Gesuch an das in der Hauptsache zuständige Gericht 

zu richten. Ist der nämliche Sachverhalt bereits in 

einem hängigen Verfahren Beweisthema, ist für die 

Beurteilung der Rechtshängigkeit auf das Kriterium 

der Anspruchsidentität abzustellen. [322] 

OGer ZH LF130020·0/U, II . Zivilkammer, Beschluss vom 3. Juni 2013, 
ZR2013,80 

Zwischen A. (Unternehmerin) und B. (Bestellerin) sind An

sprüche aus einem Werkvertrag streitig. In einem bereits 

vor Bezirksgericht hängigen Verfahren hatte A. die Rückfor

derung eines unter dem Titel Mängelgarantie abgerufenen 

Geldbetrags gegen B. eingeldagt. B. hatte umgekehrt ge

plant, einen Anspruch auf Ersatzvornahme (Mängelbehe

bung) auf Kosten von A. in einem separaten Verfahren 

durchzusetzen, und deshalb beim Einzelgericht gernäss 

§ 142 GOG ZH ein Gesuch um vorprozessuale Beweisfüh

rung gestellt. Das Einzelgericht hatte seine Zuständigkeit 

verneint, weil die Mängel, für welche die vorsorgliche Be

weisführung verlangt werde, bereits Gegenstand eines hän

gigen Verfahrens seien, Damit handle es sich bein1 Begehren 

von B. um vorsorgliche Beweisführung um ein solches nach 

Eintritt der Rechtshängigkeit. Folglich sei das mit dem 

Rückforderungsanspruch befasste Gericht zuständig. 

Dagegen erhob die B. Berufung an das Obergericht, das 

prüfte, ob die Rechtshängigkeit des Verfahrens auf Rückfor

derung des Mängelgarantiebetrags zur Folge habe, dass das 

Begehren um vorsorgliche Beweisführung im Hinblick auf 

einen allfälligen Anspruch auf Ersatzvornahme als solches 

nach Eintritt der Rechtshängigkeit zu betrachten sei. 

Anders als die Vorinstanz knüpfte es bei der Beurteilung 

der Rechtshängigkeit nicht an das Beweisthema an, welches 

mit der vorsorglichen Beweisführung erhärtet werden soll. 

Entscheidend sei vielmehr, ob zwischen dem Anspruch, für 

welchen um vorprozessuale Beweisführung ersucht wurde, 

und dem Anspruch, der im bereits hängigen Verfahren gel

tend gemacht wird, Identität bestehe. Nur bei Anspruchs

identität müsse das Begehren um vorsorgliche Beweis

führung als solches vor Eintritt der Rechtshängigkeit 

betrachtet und könne gestützt darauf die Zuständigkeit des 

Massnahmegerichts verneint werden. Identität von Klagen 

sei nur dann anzunehmen, wenn dem Gericht der gleiche 

Anspruch aus dem gleichen Rechtsgrund und gestützt auf 

denselben Sachverhalt zur Beurteilung unterbreitet werde. 

Das Obergericht erwog, es gehe im hängigen Verfahren 

um einen Rückforderungsanspruch des Mängelgarantiebe-
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trags, während B. das Begehren um vorprozessuale Beweis

führung auf einen Anspruch auf Ersatzvornahme abstütze. 

Diesen habe B. im hängigen Verfahren unstreitig nicht gel

tend gemacht. Zwei verschiedene Ansprüche, die sich zwar 

auf denselben Werkmangel stützen, aber je ein eigenes 

rechtliches Schicksal haben und offenkundig auch je einen 

eigenen Streitwert aufweisen, seien nicht identisch. Der 

dem Begehren um vorsorgliche Beweisführung zugrunde 

liegende materiell-rechtliche Anspruch sei somit nicht Ge

genstand eines rechtshängigen Verfahrens. Damit sei für 

seine Beurteilung das Massnahmegericht zuständig. 

Obiter hielt das Gericht fest, dass als Rechtshängigkeit, 

d.h. als Zeitpunkt, in dem die Zuständigkeit des Mass

nahmegerichts für die Beurteilung der vorprozessualen Be

weisführung endet, erst die Rechtshängigkeit vor dem 

erstinstanzliehen Gericht und nicht bereits jene vor der 

Schlichtungsbehörde zu verstehen sei. Das Massnahmege

richt bleibe auch bei Rechtshängigkeit vor der Schlichtungs

behörde bis zur Einreichung der Klage vor erstinstanz

lichem Gericht zuständig. 

Kommentar 

Die sachliche und funktionelle Zuständigkeit zur Beurteilung 

von Gesuchen um vorsorgliche Beweisführung richten sich 

nach kantonalem Recht (Art. 4Abs. 1 ZPO; s. Art. 5Abs. 2 und 

Art. 6 Abs. 5 ZPO in Bezug auf die einzige kantonale Instanz 

und das Handelsgericht). Vor Eintritt der Rechtshängigkeit 

(also bei der vorprozessualen Beweisführung) ist das Mass

nahmegericht (in aller Regel ein Einzelrichter) zuständig. 

Nach Eintritt der Rechtshängigkeit ist hingegen das mit der 

Hauptsache bereits befasste Gericht bzw. der zuständige ln

struktionsrichter zuständig (FELLMANN, in: Sutter-Somm/Ha

senböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Komm., Art. 158 N 33). 

Die sachliche Zuständigkeit hängt folglich davon ab, ob 

das zu beurteilende Gesuch um vorsorgliche Beweisfüh

rung ein bereits rechtshängiges Verfahren betrifft oder 

nicht. Für die Beurteilung der Rechtshängigkeit ist die Frage 

nach der Klageidentität zwischen der hängigen und der mit 

dem Gesuch anvisierten Klage zu beantworten. Klageidenti

tät ist nur dann anzunehmen, wenn dem Gericht der gleiche 

Anspruch aus dem gleichen Rechtsgrund und gestützt auf 

denselben Sachverhalt erneut zur Beurteilung unterbreitet 

wird (HEDINGER , in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber

ger [Hrsg.], a.a.O., Art. 64 N 11 ). Diesbezüglich hält das Ober

gericht zu Recht fest, dass derselbe Lebenssachverhalt, hier 

ein bestimmter Werkmangel, nicht ausreiche, um Klage

identität zu bejahen. Entscheidend sei vielmehr der kon

krete materiell-rechtliche Anspruch, der dem Gesuch um 

vorsorgliche Beweisführung zugrunde gelegt werde. 

Leticia Morais 
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