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Unzulässigkeit einer bedingten 
Beschwerde 

Art. 42 BGG 
Prozesshandlungen der Parteien sind im Allgemeinen 

bedingungsfeindlich. Die Erhebung einer Beschwerde 

unter der Bedingung, dass auch die Gegenpartei 

Beschwerde einreicht, ist - genauso wie die Erhebung 

einer Anschlussbeschwerde - unzulässig. [18] 

BGE 134 III332 

Im Jahre 1996 verkaufte E. seinem Sohn B. drei Grundstücke. 
Auf diesen Grundstücken begründeten die Vertragsparteien 
ein Vorkaufsrecht zugunsten von E., das im Grundbuch vor
gemerkt wurde. 

Im April 2003 starb E.; er hinterliess als Erben seinen 
Sohn B. und seine Tochter K. Im September 2003 verkaufte 
B. dem D. eines der drei Grundstücke. Im Dezember 2003 
erklärte K. gegenüber B. die Ausübung des Vorkaufsrechts. 

Im Januar 2004 teilte das Grundbuchamt der K. die 
Eintragung der Eigentumsübertragung an D. mit. Darauf
hin leitete K. gegen ihren Bruder B. und D. einen Prozess 
um das Eigentum am Grundstück ein. Die Klage wurde 
durch die kantonalen Gerichte teilweise gutgeheissen und 
die wirksame Ausübung des Vorkaufsrechts bestätigt unter 
Ausschluss der Verrechnungsmöglichkeit der K. hinsicht
lich des Kaufpreises. 

Gegen das letztinstanzliche kantonale Urteil erhob der 
vorkaufsverpflichtete B. vorsorglich Beschwerde beim Bun
desgericht. Er begehrte die Aufhebung des angefochtenen 
Urteils und die Abweisung der Klage, aber nur für den Fall, 
dass K. ebenfalls Beschwerde führen und Verrechnung des 
Kaufpreises geltend machen sollte. 

Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Es 
führte in seinen Erwägungen einleitend aus, dass es sich in 
seiner Rechtsprechung zu den beiden in der Literatur ver
tretenen Lösungen - Möglichkeit der bedingten Einlegung 
eines Rechtsmittels oder Notwendigkeit der unbedingten 
Einlegung eines Rechtsmittels, immerhin aber mit der 
Möglichkeit eines Vorbehalts für einen nachträglichen 

] 

Rückzug - bisher nicht abschliessend geäussert habe. Klar 
sei aber, dass Prozesshandlungen im Allgemeinen bedin-
gungsfeindlich seien, weil die verfahrensrechtlichen Ver
hältnisse für das Gericht klar sein müssten. Eine Ausnahme 
bestehe nur insoweit, als Tatsachen zu Bedingungen erho
ben würden, deren Eintritt oder Nichteintritt sich im Ver
laufe des Verfahrens ohne weiteres ergebe, so dass durch 
die Bedingung keine Unklarheit entstehe. 

Für die Zulassung der Erhebung einer bedingten Be
schwerde sprächen prozessökonomische Gründe, da diese 
Lösung dem Rechtssuchenden entgegenkomme, der grund
sätzlich bereit sei, sich mit dem kantonalen Urteil abzufin
den. Die Unsicherheit, ob auch die Gegenpartei Beschwerde 
führe, dauere bloss kurz, und das Verfahren könne bei Aus
bleiben einer Beschwerde ohne weitere Formalitäten mit 
geringem Aufwand abgeschrieben werden. 

Gegen die Zulassung einer vorsorglichen bedingten Er
hebung der Beschwerde spreche demgegenüber zunächst 
die bisherige Rechtsprechung, die am Grundsatz der ßedin-
gungsfeindlichkeit von Prozesshandlungen regelmässig fest
gehalten und Ausnahmen nur bei Vorliegen eines ausgewie
senen praktischen Bedürfnisses bejaht habe. Weiter könne 
die Erhebung einer bedingten Beschwerde als Druckmittel 
verwendet werden, um die Gegenpartei von der Einrei-
chung einer Beschwerde abzuhalten, was die Lauterkeit des 
Prozesses beinträchtigen könne. 

Als ausschlaggebend betrachtete das Bundesgericht 
schliesslich die Tatsache, dass der Erhebung einer bedingten 
Beschwerde die Wirkung einer Anschlussbeschwerde - mit 
umgekehrter zeitlicher Reihenfolge - gleichkomme. Die 
Einführung der Anschlussbeschwerde sei aber bei der Total
revision der Bundesrechtspflege diskutiert und ausdrück
lich abgelehnt worden. Dieser Entstehungsgeschichte müsse 
bei der Auslegung des erst kürzlich in Kraft getretenen Bun
desgerichtsgesetzes gefolgt werden. 

Das Gericht kam daher zum Schluss, dass die Erhebung 
einer Beschwerde unter der Bedingung, dass auch die Ge
genpartei Beschwerde einreicht, unzulässig sei. Deshalb trat 
es auf die Beschwerde nicht ein. Dieser Entscheid wurde ge
mäss Art. 23 Abs. 3 BGG im Rahmen eines Meinungsaus-
tauschs aller Abteilungen des Bundesgerichts getroffen. 

Kommentar 

Das Bundesgericht hat nun abschliessend klargestellt, 

dass die Erhebung einer bedingten Beschwerde unzuläs

sig ist. Es ruft zugleich in Erinnerung, dass im Rahmen der 

Anwendung des Bundesgerichtsgesetzes auch kein Spiel

raum für eine Anschlussbeschwerde besteht. 

Im Gegensatz dazu sieht die schweizerische Zivilprozess

ordnung auf kantonaler Ebene für das ordentliche Rechts-
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mittel der Berufung explizit eine Anschlussberufung vor 

(Art.313 ZPO CH). Beim ausserordentlichen Rechtsmittel 

der Beschwerde wurde demgegenüber auf die Möglichkeit 

eines Anschlussrechtsmittels verzichtet (Art. 323 ZPO CH). 
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