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Keine materielle 
Rechtskraftwirkung eines 
gutheissenden 
Massnahmeentscheids bei 
Versäumen der Klagefrist 

Art. 59 Abs. 2lit. e, Art. 209 Abs. 3 und Art. 261 ZPO 

Hat ein früherer gutheissender Massnahmeentscheid 

seine Wirkung durch Versäumen der Klagefrist verloren, 

so kann er einem erneuten Antrag in einem neuen 

Klageverfahren nicht entgegengehalten werden. [320] 

OGer BE ZK 13 56, 1. Zivilkammer, Urteil vom 2. April2013 

Der Berufungskläger hatte bei der Schlichtungsbehörde ein 

Schlichtungsgesuch eingereicht. In der Folge war ihm die 

Klagebewilligung ausgestellt worden. Aufgrund falscher Be

rechnung der Prosekutionsfrist nach Art. 209 Abs. 3 ZPO 

hatte er diese ungenutzt verstreichen lassen, so dass die 

Rechtshängigkeit entfiel. Deshalb hatte er mit denselben 

Rechtsbegehren ein neues Schlichtungsgesuch gestellt, für 

welches ihm wiederum die Klagebewilligung ausgestellt 

wurde. 

Anlässtich des ersten Schlichtungsgesuchs hatte der Be

rufungskläger ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen 

gestellt, welches in zweiter Instanz gutgeheissen worden 

war unter Befristung der Massnahme «bis zum Vorliege~ 
eines rechtskräftigen Entscheides in der Hauptsache». Mit 

Wegfall des ersten Klageverfahrens waren auch die vorsorg

lichen Massnahmen dahingefallen, so dass der Berufungs

kläger im Zusammenhang mit seinem zweiten Schlich

tungsgesuch auch ein neues Massnahmegesuch eingereicht 

hatte. Das Regionalgericht war auf dieses nicht eingetreten 

und hatte dies mit der Sperrwirkung der materiellen 

Rechtskraft des ersten vorsorglichen Massnahmeentscheids 

und dem Versäumen der Klagefrist nac\1 Art. 209 Abs. 3 

ZPO begründet. 

Das Obergericht hob den vorinstanzliehen Entscheid 

auf. Mit Berufung auf die herrschende Lehre vertrat es die 

Ansicht, dass Entscheide über vorsorgliche Massnahmen 

aufgrund ihrer Abänderlichkeit infolge veränderter Um-
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stände und der geringen Beurteilungsdichte (Glaubhaftma

chung) nicht in Rechtskraft erwachsen und es deshalb ange

bracht sei, sie von den strengen Wirkungen der materiellen 

Rechtskraft gernäss Art. 59 Abs. 2 lit. e ZPO auszunehmen. 

Eine Bindungswirkung entstehe allenfalls für den Summar

richter selbst, falls er erneut mit auf Glaubhaftmachung ein

geschränktem Beweismass zu urteilen habe. Eine allfällige 

«beschränkte bzw. materielle Rechtskraft» eines Massnah

meentscheids für ein späteres Verfahren sei je nach Verfah

rensart zu differenzieren. Da vorliegend das Versäumen der 

Klagefrist nicht zum Rechtsverlust in der Sache selbst führe, 

dürfe dem Gesuchsteller konsequenterweise auch die Mög

lichkeit des vorsorglichen Rechtsschutzes nicht bereits mit 

der Begründung abgeschnitten werden, die vorgängig ver

fügte vorsorgliche Massnahme sei zufolge Versäumnis der

selben Frist materiell-rechtskräftig dahingefallen. 

Kommentar 

Es ist richtig, dass die Massgeblichkeit und die Rechtskraft

wirkung von vorsorglichen Massnahmen je nach Verfah

rensart und Grundlage differenziert werden muss. Im Fall 

einer versäumten Prosekutionsfrist nach Ausstellung der 

Klagebewilligung im Schlichtungsverfahren erlöschen die 

im Zusammenhang damit gewährten vorsorglichen Mass

nahmen, tritt jedoch kein vollständiger Rechtsverlust ein. 

Folglich wäre es verfehlt, einer Partei wiederholt die Mög

lichkeit zur Eingabe eines identischen Schlichtungsge

suchs einzuräumen, gleichzeitig hingegen einem neuerli

chen vorsorglichen Massnahmegesuch den ursprünglich 

gutgeheissenen vorsorglichen Massnahmeentscheid- der 

nur wegen der versäumten Klagefrist dahingefallen ist

die materielle Rechtskraftwirkung entgegenzuhalten. Die 

differenzierten Erwägungen des Obergerichts sind somit 

weder im Ansatz noch im Resultat zu beanstanden. 

Peter Hostansky/Yves Suter 

[ 
Zeitpunkt der Anfechtung von 
prozessleitenden Verfügungen 

Art. 319 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 ZPO 

] 

Die Beschwerde, die nach Art. 319 Abs. 11it. b Ziff. 1 ZPO 

aufgrundeiner gesetzlichen Sondernorm ohne weitere 

Voraussetzungen gegen eine prozessleitende Verfü

gung zur Verfügung steht, kann nur unmittelbar gegen 

den betreffenden Entscheid ergriffen werden . [321] 

OGer ZH PP120005,11. Zivilkammer, Urteil vom 14. März 2012, ZR 2012,68 

Ein Gesuch des Klägers um unentgeltliche Prozessführung 

war vom Einzelrichter abgewiesen worden. Der Entscheid 
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