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Zivilprozessrecht 

[ Keine Subsidiarität der 
zivilprozessualen vorsorglichen 
Massnahmen ] 

Art. 261 Abs. 1, Art. 262, Art. 263 ZPO 
Ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen darf 
nicht allein mit der Begründung abgewiesen werden, 
ein anderer Rechtsbehelf eigne sich besser für die Er
reichung des damit verfolgten Zwecks. [262] 

OGer ZH LF150002 vom 3. März 2015 

A. war bis 2012 bei der B. AG als Kundenberaterin ange
stellt gewesen. Im Juli 2014 hatte die B. AG A. mitgeteilt, sie 
habe mit dem U.S. Departement of Justice (DoJ) eine Eini
gung in Steuerangelegenheiten erzielt. Teil dieser Einigung 
sei die Übermittlung von Daten, darunter des Namens von 
A., falls diese nicht innert Frist Widerspruch einlege. 

A. hatte fristgerecht Widerspruch eingelegt. Daraufhin 
hatte ihr die B. AG mitgeteilt, eine Interessenabwägung sei 
zuungunsten der Geheimhaltungsinteressen von A. ausge
fallen, weshalb man die Daten zu übermitteln gedenke. A. 
stehe jedoch der Rechtsweg gemäss Art. 15 des Bundes
gesetzes über den Datenschutz (DSG) offen. 

A. hatte daraufhin beim Bezirksgericht Zürich das Be
gehren gestellt, der B. AG im Rahmen vorsorglicher Mass
nahmen die Übermittlung ihrer Personendaten zu verbie
ten. Das Bezirksgericht hatte dies mit der Begründung 
abgewiesen, der Erlass vorsorglicher Massnahmen sei subsi
diär zur Klage auf Verbot der Datenherausgabe gemäss 
Art. 15 DSG. Eine solche habe A. unterdessen eingeleitet, 
weshalb sich der Erlass vorsorglicher Massnahmen erüb
rige. 

Gegen diesen Entscheid legte A. Berufung beim Ober
gericht Zürich ein. Dieses führte aus, nach Art. 261 Abs. 1 
ZPO treffe das Gericht die notwendigen vorsorglichen Mass
nahmen, wenn die Voraussetzungen hierfür gegeben seien. 
Der Begriff der Notwendigkeit i.S.v. Art. 261 Abs. 1 ZPO sei 
ein Teilgehalt der Verhältnismässigkeit. Aus ihm könne 
nicht die Subsidiarität der vorsorglichen Massnahme ge
genüber anderen Rechtsbehelfen abgeleitet werden. Es 

könne folglich keine Rolle spielen, ob die Einreichung eines 
Schlichtungsgesuchs einfacher sei als die Einreichung eines 
vorprozessualen Massnahmebegehrens. Der gesuchstellen
den Person stehe es in jedem Fall frei, welchen Rechtsbehelf 
sie in Anspruch nehmen wolle. 

Schliesslich sei die Notwendigkeit der vorsorglichen 
Massnahme vorliegend aus folgenden Gründen gegeben: 
Erstens habe die B. AG nicht frühzeitig und glaubhaft in 
das vorläufige Unterlassen der Datenherausgabe eingelenkt; 
zweitens sei die Datenherausgabe nicht bereits durch eine 
(Verwaltungs-) Behörde in individuell-konkreter Form ver
boten worden; und drittens biete der Umstand, dass die Da
tenherausgabe aufgrund von Art. 271 StGB verboten sein 
könnte, für sich allein genommen keinen genügenden 
Rechtsschutz. 

Das Obergericht hiess die Berufung deshalb gut und 
wies die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zu
rück. 

Kommentar 

Den Erwägungen des Obergerichts ist beizupflichten. Die 

Voraussetzung der Notwendigkeit fungiert als Prüfstein für 

die Verhältnismässigkeit einer vorsorglichen Massnahme. 

Demgemäss müssen die vorsorgliche Massnahme und 

ihre Ausgestaltung in zeitlicher und sachlicher Hinsicht zur 

Abwehr des Nachteils bzw. zur Wahrung des fraglichen 

materiell-rechtlichen Anspruchs geeignet und erforder

lich sein sowie einer Interessenabwägung standhalten 

(vgl. BSK ZPO-SPRECHER, Art.261 N112f.; Art. 262 N37ff., 

N 47 ff.). 

Die Voraussetzung der Notwendigkeit dient demgegen

über nicht der Klärung der Frage, ob der Rechtsbehelf der 

vorsorglichen Massnahme gegenüber anderen Rechtsbe

helfen zweckmässiger ist. Von einer Subsidiarität der vor

sorglichen Massnahmen gegenüber materiell-rechtlichen 

Klagen auszugehen, widerspräche ihrem provisorischen 

Charakter. Dies zeigt sich deutlich in der Pflicht zur Prose-

quierung von vorsorglichen Massnahmen, welche vor An-

hängigmachung einer Klage in der Hauptsache beantragt 

worden sind. Dringt die gesuchstellende Partei in einem 

solchen Massnahmeverfahren durch, muss sie ihre Posi

tion klageweise festigen (vgl. Art. 263 ZPO). 

Der Erlass vorsorglicher Massnahmen ist also nicht alter

nativ und subsidiär, sondern kumulativ zum Hauptsache

verfahren (vgl. BSK ZPO-SPRECHER, Art. 263 N 1). 
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