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Sicherung eines Hauptbeweismittels 
mithilfe einer vorsorglichen Massnahme 

Art. 158; Art. 261 ff. ZPO 

Die gerichtliche vorsorgliche Anordnung gegenüber 
einem Dritten, ein Beweismittel (vorliegend: die Auf-
nahme einer Videokamera) aufzubewahren, wenn 
durch den Verlust des fraglichen Beweismittels ein 
nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, 
stellt eine vorsorgliche Sicherungsmassnahme und 
keine vorsorgliche Beweisführung i.S.v. Art. 158 ZPO 
dar.  
HGer ZH HE160041, Urteil vom 19. April 2016  

Am 26. Januar 2016 hatte die Gesuchsklägerin beim Han-
delsgericht Zürich ein superprovisorisches Massnahmegesuch 
gegen die Gesuchsbeklagten 1 und 2 eingereicht, wonach die-
sen zu verbieten sei, bestimmte Aufzeichnungen einer Video-
kamera zu löschen oder sonstwie zu verändern. Die Gesuchs-
klägerin hatte dadurch die Sicherung eines Beweismittels für 
eine zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtshängige Schaden-
ersatzklage gegen die Gesuchsbeklagte 1 beabsichtigt. Die Ge-
suchsklägerin hatte angenommen, dass das schädigende Ereig-
nis am 25. Januar 2016 durch eine Überwachungskamera auf 
dem Areal der Gesuchsbeklagten 2 festgehalten worden sei.  

Mit Verfügung vom 27. Januar 2016 hatte das Gericht das 
Verbot superprovisorisch und unter Strafandrohung nach 
Art. 292 StGB bewilligt.  

Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs stellte das Ge-
richt klar, dass die Gesuchsbeklagte 2 lediglich die Verfü-
gungsgewalt über die Videoaufnahmen habe und jene überdies 
bezüglich der behaupteten Schadenersatzansprüche gegen die 
Gesuchsbeklagte 1 irrelevant sei. Deshalb sei die Gesuchsbe-
klagte 2 nicht Partei, sondern Drittperson. Im Ergebnis änderte 
dies hingegen nichts an der mit Verfügung vom 27. Januar 
2016 getroffenen Anordnung, da auch Drittpersonen gemäss 
Art. 262 lit. c ZPO Adressaten einer vorsorglichen Massnahme 
sein können. Das Gericht erwog, dass eine Massnahme gegen-
über einem Dritten jedoch nur angeordnet werden könne, so-
lange dadurch nicht in dessen Rechtsposition eingegriffen 
werde. Diesbezüglich kam das Gericht zum Schluss, dass 
durch die Anweisung zur Datensicherung nicht in die Rechts-
position der Gesuchsbeklagten 2 eingegriffen werde, weshalb 
es die superprovisorische Anordnung vom 27. Januar 2016 be-
stätigte.  

Die Gesuchsklägerin war in ihrem Gesuch von einem An-
wendungsfall der vorsorglichen Beweisführung nach 
Art. 158 ZPO ausgegangen. Das Gericht präzisierte diesbe-
züglich, dass vorliegend gerade keine vorsorgliche Beweisfüh-
rung i.S.v. Art. 158 ZPO vorliege, weil nicht die Abnahme ei-
nes Beweismittels verlangt wurde (etwa durch Edition der 

Videoaufzeichnungen). Vielmehr handle es sich um eine vor-
sorgliche Massnahme nach Art. 261 ff. ZPO in Form einer Si-
cherungsmassnahme. Auch erachtete es die weiteren  
Voraussetzungen für eine vorsorgliche Massnahme als gege-
ben: Die Gesuchsklägerin legte glaubhaft einen Anspruch dar, 
beschrieb einen drohenden, nicht leicht wiedergutzumachen-
den Nachteil und machte plausible Ausführungen zur Dring-
lichkeit.  

Kommentar 
Ein Antrag auf vorsorgliche Beweisführung beinhaltet ge-
mäss Wortlaut von Art. 158 ZPO, dass das Gericht einen 
Beweis vorsorglich abnimmt. Das Gericht wird, mit ande-
ren Worten, wenn auch nicht auf eigene Initiative, so doch 
selbst direkt aktiv, wobei sich die Abnahmemodalitäten je-
weils aus der Art des Beweismittels und aus Art. 169 ff. 
ZPO ergeben (vgl. BSK ZPO-GUYAN, Art. 158 N 1; BSK 
ZPO-SPRECHER, Vor Art. 261-269 N 30). Da dies vorlie-
gend nicht beantragt wurde, handelt es sich beim gestell-
ten Gesuch, die Aufbewahrung eines Beweismittels durch 
gerichtlichen Befehl sicherzustellen, um eine vorsorgliche 
Sicherungsmassnahme.  
Für die Abgrenzung von Art. 158 und Art. 261 ff. ZPO ist 
somit der Wortlaut des Begehrens entscheidend.  
Wird nach Art. 158 ZPO die Mitwirkung eines Dritten be-
antragt, und sind die Gesuchsvoraussetzungen erfüllt, so 
kann die Mitwirkung nur im Rahmen von Art. 166 ZPO ver-
weigert werden. Der Dritte muss hier somit einen gewis-
sen Eingriff in seine Rechtsposition hinnehmen. 
Die Gesuchsklägerin wäre besser gefahren, wenn sie di-
rekt das Gericht um vorsorgliche Abnahme ersucht oder 
gleich die Herausgabe des Videomaterials verlangt hätte. 
Um Zugriff auf die Aufnahmen zu erhalten, wird sie mög-
licherweise erneut ein vorsorgliches Massnahmegesuch 
auf Einsicht beziehungsweise Herausgabe des Videoma-
terials stellen müssen. Überdies trägt sie weiterhin das Ri-
siko für den Fall, dass die Aufnahmen doch noch verloren 
gehen (z.B. bei einem EDV-Systemabsturz bei der Ge-
suchsbeklagten 2).  
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