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Anfechtbarkeit eines 
Zwischenentscheids 

Art. 93 Abs. 1 lit. a und b BGG 

Bei der Anfechtung eines Zwischenentscheids ist 
die Frage, ob im Fall eines günstigen Endentscheids 
ein rechtlicher Nachteil resultieren kann, massge-
bend.  
BGer 5A_157/2017 vom 16. Oktober 2017 

Die Erben von C. hatten beim Handelsgericht des Kan-
tons Bern eine Klage gegen die A. AG und die B. SA einge-
reicht. Sie hatten u.a. die Feststellung beantragt, dass die Be-
klagten weder einen dinglichen noch einen obligatorischen 
Anspruch hätten, auf dem Grundstück der Erbengemeinschaft 
bauliche Massnahmen durchzuführen. Daraufhin hatten die 
Beklagten das Begehren gestellt, das Verfahren auf das Vor-
liegen eines Rechtsschutzinteresses zu beschränken. Die Klä-
ger waren mit diesem Antrag einverstanden, weshalb der In-
struktionsrichter des Handelsgerichts das Verfahren 
antragsgemäss beschränkt hatte. 

Mittels Zwischenentscheids hatte das Handelsgericht über 
das Vorliegen des Rechtsschutzinteresses entschieden. Es war 
zum Schluss gekommen, dass das Rechtsschutzinteresse für 
das Feststellungsbegehren bejaht werden könne.  

Die Beklagten führten gegen diesen Zwischenentscheid 
des Handelsgerichts Beschwerde in Zivilsachen beim Bun-
desgericht. Sie beantragten die Aufhebung des Zwischenent-
scheids und die Zurückweisung der Streitsache an die  
Vorinstanz, eventualiter, Nichteintreten auf das Forderungs-
begehren. 

Das Bundesgericht prüfte zuerst, ob die Voraussetzungen 
nach Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG erfüllt seien. Die Beschwerde 
gegen einen Zwischenentscheid sei gemäss dieser Bestim-
mung nur zulässig, sofern der Zwischenentscheid einen nicht 
oder nicht leicht wiedergutzumachenden rechtlichen Nachteil 
für die Beschwerdeführerinnen bewirken könnte. Dabei ge-
nüge die blosse Möglichkeit eines solchen Nachteils. Not-
wendig sei allerdings, dass die Beschwerdeführerinnen dar-
legten, inwiefern sie trotz eines für sie günstigen 
Endentscheids einen rechtlichen Nachteil erleiden würden. 
Die blosse Rüge der Verletzung des Anspruchs auf ein faires 
Verfahren sowie auf Wahrung des rechtlichen Gehörs genüge 
nicht. Gemäss dem Bundesgericht hatten die Beschwerdefüh-
rerinnen keine weiteren Argumente zum Vorliegen eines 
möglichen Nachteils vorgebracht. Zudem sei der rechtliche 
Nachteil nicht augenfällig. Deshalb falle eine Anfechtung in 
Anwendung von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ausser Betracht. 

Gegen andere selbständig eröffnete Zwischenentscheide 
sei die Beschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 93 
Abs. 1 lit. b BGG zudem zulässig, sofern durch den Ent-
scheid über die Beschwerde ein Endentscheid herbeigeführt 

und somit eine Einsparung von Kosten und Aufwand erzielt 
werden könnte. Hinsichtlich der Einsparung von Kosten und 
Aufwand obliege es den Beschwerdeführerinnen, darzulegen, 
inwiefern dies gegeben sei. Das von den Beschwerdeführe-
rinnen vorgebrachte Argument der Weitläufigkeit des Be-
weisverfahrens lehnte das Bundesgericht ab, da es sich weder 
aus der Natur der Streitsache ergab noch von den Beschwer-
deführerinnen genauer ausgeführt worden war.  

Folglich trat das Bundesgericht auf die Beschwerde nicht 
ein. 

Kommentar 
Generell gilt der Grundsatz, dass sich das Bundesgericht 
nur einmal mit einer Angelegenheit befasst. Damit wird 
einer Überlastung des Gerichts entgegengewirkt, welche 
zu längerer Prozessdauer und höheren Kosten führen 
kann (vgl. SPÜHLER/AEMISEGGER, Praxiskommentar zum 
Bundesgerichtsgesetz, Art. 93 N 12).  
Bei der Anfechtung eines Zwischenentscheids handelt es 
sich jedoch um eine Ausnahme von diesem Grundsatz. 
Der rechtliche Nachteil, welcher eine sofortige Anfech-
tung eines Zwischenentscheids rechtfertigt, muss von 
den Beschwerdeführerinnen in der Beschwerde explizit 
dargelegt werden. An diese Begründung stellt das Bun-
desgericht hohe Anforderungen (BGer, 4A_92/2007, E. 
2). Wird der nicht oder nicht leicht wiedergutzumachende 
Nachteil von den Beschwerdeführerinnen nicht ausge-
führt, so besteht somit kein Anlass zur Anwendung dieser 
Ausnahme, zumal diese ohnehin restriktiv zu handhaben 
ist.  
Das Urteil ist zu begrüssen.  

Vera Keller 

  


