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Zivilprozessrecht

Art. 261 Abs. 1, Art. 265 Abs. 1 ZPO

Bei zögerlichem Verhalten der klagenden Partei entfällt die zeitliche Dringlichkeit. [234]

» BPatGer  vom 5. April 2018S2018_002

Die C. AG hatte pharmazeutische Produkte in den Markt eingeführt. Die A. AG und die B. AG hatten 

darin eine Verletzung ihrer Patentrechte gesehen. Daraufhin hatten die A. AG und die B. AG, neben 

einer Patentverletzungsklage im ordentlichen Verfahren auch ein Gesuch um Erlass einer 

superprovisorischen Massnahme beim Bundespatentgericht eingereicht. Mit dieser Massnahme 

hatten sie die sofortige Unterlassung der Herstellung und des Vertriebs der streitgegenständlichen 

Produkte der C. AG verlangt.

Die Klägerinnen machten zeitliche Dringlichkeit geltend. Sie argumentierten, die Beklagte habe 

Anträge im ordentlichen Verfahren gestellt, die das Verfahren erheblich verzögerten, womit eine 

zeitliche Dringlichkeit entstanden sei. Ausserdem habe sie bereits im ordentlichen Verfahren 

genügend Gelegenheit gehabt, um Argumente vorzubringen. Es sei nicht notwendig, ihr erneut, im 

Rahmen eines (nur) provisorischen Verfahrens, die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. 

Das Gesuch auf Erlass einer superprovisorischen Massnahme stützten die Klägerinnen auf ein 

Fachrichtervotum, reichten es jedoch erst zwei Monate nach Erhalt dieses Fachrichtervotums ein.

Das Gericht führte einleitend aus, dass es provisorische Massnahmen anordne, wenn die 

Voraussetzungen gemäss  i. V. m.  erfüllt seien. Die Klägerin Art. 77 PatG Art. 261 Abs. 1 ZPO

müsse glaubhaft machen, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt worden oder eine Verletzung 

zu befürchten sei und ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohe. Bei Vereitelungsgefahr 

oder besonderer Dringlichkeit könne die Massnahme superprovisorisch, d. h. ohne Anhörung der 

Gegenpartei, angeordnet werden ( ).Art. 265 ZPO

Zur Ermittlung der zeitlichen Dringlichkeit prüfte das Gericht, ob das Gesuch nicht schon früher 

hätte gestellt werden können. Die relevante Zeitskala bemass es nach der Zeit, die der Gegenpartei 

typischerweise im provisorischen Verfahren zur Stellungnahme eingeräumt worden wäre. Die 

Klägerseite könne mit der Einreichung der superprovisorischen Massnahme nicht deutlich länger 

zuwarten, als der Beklagtenseite in einem provisorischen Massnahmeverfahren zur Stellungnahme 

eingeräumt werde. In diesem Fall könne nicht mehr von zeitlicher Dringlichkeit gemäss Art. 265 ZPO

die Rede sein.

Zeitliche Dringlichkeit beim Erlass 
superprovisorischer Massnahmen
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Das Bundespatentgericht erachtete ein Zuwarten von zwei Monaten als zu lange. In dieser Zeit 

hätte die Gegenseite längst Stellung nehmen können. Für die Klägerinnen sei es demnach incasu 

zumutbar gewesen, eine provisorische Massnahme zu beantragen und die Stellungnahme der 

Beklagten abzuwarten.

Weiter erwog das Gericht, dass Verfahrensverzögerungen durch Anträge der Gegenpartei zum 

gewöhnlichen Verfahrensrisiko gehörten und in Kauf zu nehmen seien. Allein aus diesem Umstand 

könne keine zeitliche Dringlichkeit abgeleitet werden. Dasselbe gelte für den Einwand, die Beklagte 

habe schon genügend Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt. Es könne nämlich nicht 

ausgeschlossen werden, dass in einer aktuellen Stellungnahme doch noch wichtige 

Gegenargumente auftauchen würden.

Das Bundespatentgericht setzte daher der C. AG Frist zur Stellungnahme an und wies den Antrag 

auf Erlass einer superprovisorischen Massnahme ab.

Kommentar

Der Entscheid ist zu begrüssen. Der Erlass einer superprovisorischen Massnahme 

widerspricht dem Prinzip des rechtlichen Gehörs. Er beschränkt sich deshalb auf Fälle, in 

denen eine akute Gefahrenlage vorliegt, beispielsweise bei Zeitmangel. Die Anordnung muss 

dermassen eilen, dass die Anhörung der Gegenpartei nicht zugewartet werden kann (BSK 

, ).-SPRECHERZPO Art. 265 N 10

Wird die zeitliche Dringlichkeit hingegen, wie im vorliegenden Fall, erst durch Zuwarten der 

Gesuchstellerin geschaffen, liegt keine akute Gefahrenlage vor. Ein derartiges Vorgehen hält 

unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs nicht stand und ist auch mit dem Handeln 

nach Treu und Glauben gemäss  nicht vereinbar ( , in: Sutter-SommArt. 56 ZPO HUBER

/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung 

[ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 265 N 9, m. w. H.). Folglich ist die superprovisorische 

Massnahme zu verweigern und der Gegenpartei Frist zur Stellungnahme anzusetzen, wenn 

die Gesuchseinreichung zu einem früheren Zeitpunkt möglich gewesen wäre. Andernfalls läge 

es in der Hand der Klägerschaft, über das rechtliche Gehör der Gegenseite zu befinden.

Luljeta Morina
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