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Prozessuale Alternativen 

Dr. iur. Lucas David, Rechtsanwalt 

 

I. Einleitung 

Das Ideal des Prozessrechts scheint Jahrhunderte lang von der Maxime beherrscht 

gewesen zu sein, dass für jeden Streitfall ein und nur ein Gericht zuständig sein soll, das 

sein Urteil in einem zum voraus genau festgelegten Verfahren zu fällen hatte. Man 

hoffte damit, einen klaren Weg aufzuzeichnen und dem Kläger genau eine Chance zu 

geben, sein vermeintliches Recht zugesprochen zu erhalten. Zusammen mit der Verfas-

sungsbestimmung, dass der aufrecht stehende Schuldner an seinem Wohnort eingeklagt 

werden soll, und der Gesetzesvorschrift, dass niemand an mehreren Orten zugleich 

seinen Wohnsitz haben könne, glaubt man, die örtliche Zuständigkeit wasserdicht gere-

gelt zu haben. Durch Verzicht auf Spezialgerichte sollte auch die sachliche Zuständig-

keit klar geregelt werden. Zuständigkeitsfragen schienen damit ein für allemal ausge-

räumt. 

Böse Zungen mögen freilich einwenden, dass dieses System einer einzigen Zuständig-

keit allein darauf zurückzuführen sei, dass kein Richter geneigt sei, auch die Arbeit 

seines Kollegen zu erledigen, weshalb die Zuständigkeitsvorschriften vorab zum Zwe-

cke der gerechten Arbeitszuteilung aufgestellt worden seien. Andere haben darauf 

hingewiesen, dass die exklusive Kompetenz eines Gerichtes deshalb wichtig sei, um die 

Gerichte nicht der Konkurrenz untereinander auszusetzen. Wo käme man hin, wenn der 

Kläger sein Gericht aussuchen könnte, so dass der verletzte Autor ein urheberfreundli-

ches und der benachteiligte Hauseigentümer ein vermieterfreundliches Gericht auswäh-

len könnte? Die Unparteilichkeit des Richters schien nach einer ebensolchen Unpartei-

lichkeit des Forums zu rufen. 

Die strikten Zuständigkeitsregeln können aber bereits nicht mehr greifen, wenn einem 

Kläger in einem Prozess mehrere beklagte Parteien gegenüberstehen sollen. Bei der 

notwendigen Streitgenossenschaft muss aus naheliegenden Gründen ein einziges Forum 
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zur Verfügung stehen, und welches soll gewählt werden, wenn die Beklagten an ver-

schiedenen Orten domiziliert sind? Wohnen sie wenigstens alle im Kanton Zürich, so 

kann das Obergericht auf dem Wege der Justizverwaltung, aber im kontradiktorischen 

Verfahren, eines der verschiedenen örtlich zuständigen Gerichte amtlich anweisen, den 

Prozess gegen alle Beklagten an die Hand zu nehmen und zu beurteilen1. Im interkan-

tonalen2 und im internationalen3 Verhältnis hat dagegen der Kläger die freie Wahl, bei 

welchem der in Frage kommenden Wohnsitzrichter er seine Klage gegen alle Beklagten 

anbringen will; die übrigen Beklagten haben sich dort in Abweichung vom natürlichen 

Wohnsitzgerichtsstand auf den Prozess einzulassen. Sogar für die einfache passive 

Streitgenossenschaft sieht das Bundesrecht neuerdings Ausnahmen vom Gerichtsstand 

des Wohnortes vor4. 

Doch auch sonst erwies sich das Leben weit komplizierter als die einfachen Axiome. 

Zudem gibt man sich seit etwa 100 Jahren Rechenschaft, dass die Parteien eigentlich 

nicht für die Gerichte, sondern die Gerichte für die Parteien da sein sollten, und dass es 

keine Untergrabung der staatlichen Autorität bedeutet, wenn der Gerichtsstand nicht 

vom Gesetzgeber festgelegt, sondern vom Kläger gewählt wird. So gesellten sich im 

Laufe der Zeit neben die subsidiären Gerichtsstände, z.B. solche für den Fall des Feh-

lens eines schweizerischen Wohnsitzes, auch alternative Gerichtsstände. Nur beispiels-

weise, und unter bewusstem Verzicht auf Vollständigkeit, sei etwa daran erinnert, dass 

derjenige, der bei einem Verkehrsunfall verletzt worden ist, seine Forderung nicht nur 

am Sitz eines Haftpflichtigen oder einer Haftpflichtversicherung, sondern auch am 

Unfallort geltend machen kann5. Ebenso können Klagen, die mit einem Grundstück 

zusammenhängen, nicht nur am Sitz des beklagten Eigentümers, sondern auch am Ort 

                                                 

1 § 14 ZPO. 
2 BGE 93 (1967) II 200 E. 10. 
3 Art. 6 Ziff. 1 LugÜ. 
4 Art. 109 Abs. 2, 129 Abs. 3 IPRG, Art. 58 Abs. 2 MSchG, Art. 64 Abs. 2 URG; vgl. Art. 6 Ziff. 1 

LugÜ. 
5 Art. 84 SVG. 
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der gelegenen Sache angehoben werden6, und Klagen, die den Geschäftsbetrieb einer 

Zweigniederlassung betreffen, können sowohl an deren Ort als auch am Hauptsitz 

angehoben werden7. Sodann dürfen Ansprüche aus Patentverletzungen schon seit lan-

gem sowohl am Sitz des Verletzers als auch  am Ort der schädigenden Handlung oder 

am Ort des eingetretenen Erfolges anhängig gemacht werden8; neuerdings geben das 

Urheberrechtsgesetz und das Markenschutzgesetz die gleichen Wahlmöglichkeiten9. 

Andererseits kann derjenige, der in seiner Persönlichkeit verletzt, von einem Kartell 

behindert, oder dessen Widerrufsrecht nicht anerkannt wird, nicht nur am Sitz des Be-

klagten, sondern auch an seinem eigenen Wohnsitz vorgehen10.  

Doch nicht nur der örtliche Gerichtsstand wurde im Laufe der Zeit derart durchlöchert, 

dass die verfassungsrechtliche Garantie des Wohnsitzgerichtsstandes in der neuen 

Bundesverfassung nur noch eingeschränkt aufrecht erhalten werden konnte11. Auch 

bezüglich des sachlichen Gerichtsstandes gab es Aufweichungserscheinungen. So stel-

len es alle Kantone mit Handelsgericht dem im Handelsregister nicht eingetragenen 

Kläger frei, ein dort eingetragenes Unternehmen wegen einer handelsrechtlichen Strei-

tigkeit entweder vor den ordentlichen Gerichten oder aber vor dem Handelsgericht in 

Anspruch zu nehmen12. Dagegen will der zürcherische Gesetzgeber von einer freien 

Wahl zwischen konkurrierenden Sondergerichten grundsätzlich nichts wissen; er hat für 

diese Konstellation das Institut der obergerichtlichen Bezeichnung eines zuständigen 

Gerichts geschaffen13. 

                                                 

6 § 6 Abs. 2 ZPO.  
7 Art 642, 782, 837 OR. 
8 Art. 75 lit. a PatG.  
9 Art. 58 Abs. 1 MSchG, Art. 64 Abs. 1 URG.  
10 Art. 28b ZGB, Art. 14 Abs. 2 KG, Art. 40g OR.  
11 Art. 30 Abs. 2 revBV. 
12 § 63 GVG. 
13 § 17 Abs. 2 ZPO.  
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Nicht nur für den Gerichtsstand, sondern zum Teil auch für das Verfahren gibt es heute 

sogar Alternativen. So kennen viele Kantone der Ostschweiz ein Befehlsverfahren zur 

schnellen Handhabung klaren Rechts bei nicht streitigen oder sofort beweisbaren tat-

sächlichen Verhältnissen14, das der Kläger zwar beanspruchen kann, aber nicht bean-

spruchen muss15. Ähnlich hat der Bundesgesetzgeber die Kantone verpflichtet, in ge-

wissen Bereichen ein Verfahren zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen vorzusehen, 

so namentlich für den Eheschutz, für den Gläubigerschutz und für das Immaterialgüter-

recht. Dem Kläger steht es dabei frei, vorsorgliche Massnahmen im Rahmen einer 

ordentlichen Klage zu beantragen, oder aber sie schon vor Anhebung seiner Klage 

anzubegehren. Im ersteren Falle ist in der Regel ein Einzelrichter, im letzteren das 

(Kollegial-)Gericht zuständig, bei dem die Klage hängig ist. 

II. Die Interessen der Beteiligten 

1. Die Interessen des Klägers 

Der Kläger ist selbstverständlich an einem raschen und obsiegenden Urteil interessiert. 

Er möchte den Streitfall vor ein Gericht seines Vertrauens bringen und sich wenn im-

mer möglich seiner eigenen Muttersprache bedienen können. Er weiss, dass es zwar 

angenehm ist, die Klage an seinem eigenen Wohnsitz zu führen, doch realisiert er auch, 

dass es unter Umständen recht schwierig ist, ein Urteil an einem anderen Ort vollstre-

cken zu lassen. Je mehr mit einem nachfolgenden Vollstreckungsverfahren gerechnet 

werden  muss, desto eher wird ein Forum am Domizil des Beklagten in Kauf genom-

men. 

Bezüglich des Verfahrens wählt der Kläger in der Regel dasjenige, das im die besten 

Chancen verspricht. Bei komplizierten Sachverhalten wird er sich nach Möglichkeit 

jenen Kanton aussuchen, der ein grosszügiges Novenrecht kennt. Falls das Bundesrecht 

                                                 

14 Solche Verfahren kennen die beiden Appenzell, Glarus, Luzern, Nidwalden, Obwalden, St. 
Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Uri und Zürich. 

15 Für Zürich beispielsweise § 222 Ziff. 2 i.V.m. § 226 ZPO. 
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vorsorgliche Massnahmen zur vorläufigen Vollstreckung strittiger Ansprüche vorsieht, 

wird er wenn immer möglich solche beantragen. 

Schliesslich wird der Kläger auch die Kosten berücksichtigen. Er wird sich überlegen, 

dass Gerichtskosten und Parteientschädigungen im summarischen Verfahren in der 

Regel bedeutend tiefer sind als im ordentlichen Verfahren. Da ein Vergleich oft mit 

dem Argument schmackhaft gemacht wird, es könnten dadurch bedeutende Kosten 

erspart werden, ist die Vergleichsbereitschaft im ordentlichen Verfahren oft grösser. 

2. Die Interessen des Beklagten 

Die Interessen des Beklagten stehen denjenigen des Klägers nicht immer diametral 

entgegen. Falls er sich beispielsweise gute Prozesschancen ausrechnet, so ist auch er an 

einem raschen Urteil interessiert, um den Druck des Prozesses baldmöglichst vom Hals 

zu haben. Rechnet er indessen damit, dass die gegen ihn angestrengte Klage zum min-

desten teilweise gutgeheissen werden dürfte, so zieht er ein möglichst langwieriges und 

kompliziertes Verfahren vor, um seine eigene Haut so teuer als möglich zu verkaufen. 

Natürlich wünscht auch er sich ein Gericht seines Vertrauens, doch heisst das nicht, 

dass er in jedem Falle den natürlichen Gerichtsstand an seinen Wohnsitz bevorzugt: Oft 

ist es ihm lieber, auswärts in Anspruch genommen zu werden, damit er an seinem 

Wohnort nicht in den Ruf der Prozesswütigkeit kommt. So hat es sich beispielsweise 

herum gesprochen, dass Versicherungsgesellschaften viel vergleichswilliger sind, wenn 

sie an ihrem Hauptsitz belangt werden: welche Gesellschaft möchte dort wohl als noto-

risch unkulant gelten? Dagegen ist es ihr weit weniger peinlich, wenn sie vor dem 

Landgericht Urseren einen knauserigen Eindruck hinterlassen sollte. 

3. Die Interessen des Staates 

Der Staat ist wie kein anderer daran interessiert, einen Rechtsstreit möglichst rasch zu 

erledigen. Pendente Prozesse belasten die Ressourcen der Gerichte, da sich die unab-

hängigen Richter bei jedem Vornehmen des Dossiers wieder in die Akten einarbeiten 

müssen. Das Erledigungsprinzip ist bei den Gerichten derart verbreitet, dass oft gemun-
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kelt wird, es würden unnötig viele Prozessurteile gefällt, nur um einen Prozess mög-

lichst rasch erledigen (im Berufsjargon "abschmettern" genannt) zu können. 

Auch werden die Gerichtskosten in der Regel erst am Ende des Prozesses fällig, so dass 

der Staat bei langer Prozessdauer seine Liquidität belastet und aufwändige Vorinvestiti-

onen zu leisten hat. 

Weil die wohlfeile Rechtspflege des Staates stets ein beachtliches Verlustgeschäft 

darstellt, sollte das Gemeinwesen daran interessiert sein, jene Verfahren zu fördern, die 

zu einer raschen und für den Staat günstigen Prozesserledigung führen. Nicht vergebens 

werden deshalb in vielen Fällen dem Prozess vorangehende Sühnverfahren vorge-

schrieben, und die von den Friedensrichtern erzielte Vergleichsquote ist denn auch 

durchaus respektabel. Indessen ist die Erfolgsquote der Friedensrichter aus verschiede-

nen Gründen beschränkt. Einmal stehen ihnen aus verfahrensrechtlichen Gründen nur 

mündliche und summarische Informationen über den Prozessstoff zur Verfügung. So-

dann haben sie keine Zeit, die Beweismittel (falls solche überhaupt vorgelegt werden) 

zu studieren und zu würdigen. Schliesslich sind sie auch von ihrer Ausbildung her nicht 

imstande, komplizierte Sachverhalte zu analysieren und nach Massgabe der anzuwen-

denden Rechtssätze zu beurteilen. Daher sind auch von den ordentlichen Gerichten 

unternommene Vergleichsanstrengungen keine Wiederholungen fehlgeschlagener 

Sühnversuche, sondern sie bilden einen neuen Anlauf auf verbesserter Grundlage.  

Auch das Verfahren hat weitreichende Auswirkungen auf die dem Staat entstehenden 

Verfahrenskosten. So belaufen sich die Aufwendungen für Kollegialgerichte auf ein 

Vielfaches der Einzelrichter. Die Möglichkeiten, den Einzelrichtern möglichst viele 

Prozesse zuzuhalten, sind aber aus politischen Gründen beschränkt: Der Bürger erwar-

tet, von einem Kollegialgericht ernster genommen zu werden und ein ausgewogeneres 

Urteil zu erhalten; Einzelrichter werden daher generell nur für eine beschränkte Aus-

wahl von Verfahren eingesetzt.  

Diese Interessenlage spricht dafür, dass dem rechtssuchenden Bürger neben dem or-

dentlichen Verfahren vor den ordentlichen Gerichten nach Möglichkeit auch Alternati-

ven zur Verfügung gestellt werden, die nicht nur für ihn, sondern auch für den Staat als 

Träger des Gerichtswesens günstig sind.  
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III. Alternative Gerichtsstände zur Beschleunigung eines Verfah-

rens 

Wer hätte sich nicht schon geärgert, wenn ein Gericht auf eine Klage mit dem Hinweis 

auf seine fehlende sachliche oder örtliche Zuständigkeit nicht eintreten wollte? Sicher 

waren zwar die entsprechenden Argumente des Gerichtes mit viel Akribie zusammen-

getragen und belegt worden. Und dennoch schleicht sich manchmal das Gefühl ein, die 

Begründung der Nichtanhandnahme sei unter Umständen aufwändiger gewesen als die 

materielle Beurteilung. Was nützt es also dem Staat, wenn sich zwei Instanzen mit dem 

gleichen Fall zu befassen haben, zuerst eine unzuständige und dann die zuständige? 

Weit effizienter wäre es, wen das Erstgericht den Fall gleich materiell behandelt hätte. 

Dennoch werden die Zuständigkeitsvorschriften hin und wieder derart eng ausgelegt, 

dass die gerichtliche Effizienz darunter zuweilen leidet. 

Sicher soll mit dem Postulat der grosszügigen Interpretation der Bestimmungen über die 

sachliche und örtliche Zuständigkeit nicht das traditionelle (und daher offensichtlich 

"bewährte") System der Gerichtssprengel aus den Angeln gehoben werden. Wo jedoch 

der Gesetzgeber Spezialgerichtsstände und Spezialgerichte vorgesehen hat, ergeben sich 

zwangsläufig Abgrenzungskonflikte, und allein diesen gilt es aus dem Wege zu gehen, 

da sie die Ressourcen der Gerichte und Parteien ungebührlich belasten. Was bringt etwa 

die Diskussion, ob das Zürcher Büro einer Tessiner Gesellschaft des Status einer 

Zweigniederlassung inne hat16, ob eine notorisch bekannte Marke den Gerichtsstands-

bestimmungen des Markenrechts oder des Lauterkeitsrechts unterstehe17, oder ob das 

Handelsgericht auch sachlich zur Beurteilung ausländischer Patente zuständig sei18, um 

nur einige der in den letzten Jahren entschiedenen Fälle in Erinnerung zu rufen? Wäh-

rend im letzten Fall dank grosszügiger Interpretation der Voraussetzungen die Zustän-

digkeit des zuerst angerufenen Gerichts bejaht wurde, blieb es bei den andern Fällen bei 

einem Nein. 

                                                 

16 Vgl. HGer ZH in SMI 1990 232: Expovina. 
17 HGer ZH in ZR 97 (1998) Nr. 12: Nachfüllbeutel Café au lait. 
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Zum andern bringt auch das in § 112 ZPO vorgesehene Verfahren der Prozessüberwei-

sung wegen der von den Gerichten getätigten Kompliziertheit oft einen unnötigen Auf-

wand. Man müsste meinen, ein sich als unzuständig betrachtender Richter sollte in der 

Lage sein, nach kurzer telefonischer Rückfrage mit dem Kläger das Dossier rasch einem 

Kollegen zur Weiterbehandlung zu überstellen. Statt dessen wird ausführlich begründet, 

warum die Zuständigkeit fehlen soll und der Kläger wird schriftlich angefragt, ob er 

einen Antrag auf Prozessüberweisung stelle; gegebenenfalls muss er das von ihm neu 

als zuständig betrachtete Gericht benennen. Durch das postalische Hin und Her verge-

hen einige Tage, was alle Beteiligten und insbesondere deren Sekretariate unnötig 

belastet. 

Soweit ersichtlich, wird Gerichten und Parteien durch das Zurverfügungstellen alterna-

tiver Gerichtsstände die Arbeit erleichtert und das Interesse von formellen auf materiel-

le Fragen gelenkt. Es ist erstaunlich, dass in Zeiten knapper Ressourcen von diesen 

Möglichkeiten nicht vermehrt Gebrauch gemacht wird. 

IV. Massnahmeentscheide als Alternative zu definitiven Entschei-

den 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass Massnahmeentscheide von den Parteien oft als 

definitiv akzeptiert werden. Der unterlegene Kläger verzichtet vielfach darauf, nach 

einem abweisenden Massnahmeentscheid noch einen zweiten Anlauf vor einem ordent-

lichen Gericht zu wagen. Andererseits ist der unterliegende Beklagte oft geneigt, einen 

für ihn ungünstigen Massnahmeentscheid als definitives Urteil anzuerkennen, so dass 

eine Bestätigungsklage unnötig wird. 

Dieses Verhalten zeigt, dass die Interessen der Parteien mit einem Massnahmeverfahren 

oft genügend befriedigt werden können. Nicht nur der Kläger erhält rasch und kosten-

günstig eine objektive und ausgefeilte Meinungsäusserung eines unbefangenen Rich-

                                                                                                                                               

18 HGer ZH in ZR 95 (1996) Nr. 88: deutsches Patent 
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ters, sondern auch der Beklagte weiss relativ rasch, woran er ist und ob eine Amtsper-

son, die es eigentlich verstehen sollte, seine ablehnende Haltung teilt oder nicht. 

Es müsste daher nicht nur im Interesse der Parteien, sondern insbesondere auch in 

demjenigen des Staates liegen, Massnahmeverfahren als kostengünstige Alternativen 

zum ordentlichen Verfahren zu fördern. Denn das Massnahmeverfahren ist bei weitem 

rascher und billiger als das ordentliche Verfahren. Der Richter verfügt über einen wei-

ten Ermessensspielraum zur Verfahrensgestaltung: Es steht ihm vielfach frei, je nach 

Bedarf ein schriftliches oder mündliches Verfahren anzuordnen. Auch ist er als Einzel-

richter bei der Ansetzung von Verhandlungen weit flexibler als ein Kollegialgericht, das 

unter Umständen auch auf nebenamtliche Teilzeitrichter Rücksicht nehmen muss. Man 

müsste daher meinen, dass es der Staat begrüssen sollte, wenn der Kläger von der ihm 

gegebenen Möglichkeit zur Stellung eines Massnahmegesuchs möglichst umfangreich 

Gebrauch macht. Die Gerichte verbauen sich diese Möglichkeit indessen, indem sie an 

die Zulässigkeit solcher Entscheide hohe Anforderungen stellen; namentlich soll das 

Massnahmeverfahren nicht bloss bei relativer19, sondern erst bei offensichtlicher Dring-

lichkeit zugelassen werden20. 

Das Moment der Dringlichkeit von vorsorglichen Massnahmen wird oft als deren natür-

liche Voraussetzung betrachtet. Auch der Autor dieser Zeilen hat die Ansicht vertreten, 

vorsorgliche Massnahmen seien nur in wirklich dringlichen Fällen anzuordnen, da der 

Richter nicht dazu da sei, die Saumseligkeit des Verletzten wettzumachen.21

Auffallend ist jedoch, dass die Bundesgesetze des materiellen Rechts, welche sich mit 

vorsorglichen Massnahmen befassen, das Moment der Dringlichkeit nie hervorheben. 

Einzig Artikel 28d Abs. 2 ZGB befasst sich mit der offensichtlichen Hinauszögerung 

eines Massnahmegesuchs. Als Rechtsfolge eines solchen Verhaltens soll jedoch nicht 

                                                 

19 So das Bundesgericht in Schweiz. Mitteilungen 1983, S. 148: Urgence. 
20 Vgl. Johann J. Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1998, S. 

88. 
21 Lucas David, Schweiz. Werberecht, Zürich 1977, S. 415; ebenso Urs Schenker, Die vorsorgliche 

Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Zürich 1985, S. 87, Patrick Troller, Die einstweilige 
Verfügung im Immaterialgüterrecht, ZBJV 127bis (1991), S. 319. 

 01.12.2005  sgu    ww&p 



MANUSKRIPT 10/11 

die Massnahme an und für sich verweigert werden, sondern einzig der Erlass einer 

superprovisorischen Anordnung (ohne Anhörung der Gegenpartei). Andere Ansprüche 

sollen offenbar selbst im Falle trölerischer Hinauszögerung nicht verloren gehen. 

Demgegenüber haben indessen die zürcherischen Gerichte, und ihnen vorab das Zür-

cher Handelsgericht, das Institut der prozessualen Verwirkung geschaffen, weshalb sie 

es als rechtsmissbräuchlich ansehen, wenn der Kläger in derselben Zeit auch Ergebnisse 

in einem ordentlichen Verfahren hätte erwirken können22. 

Das Handelsgericht betrachtet es somit nicht nur als rechtsmissbräuchlich, wenn ein 

Kläger mit seinem Begehren um Erlass superprovisorischer Anordnungen länger zuwar-

tet als die Zeit, die ein Anhören der Gegenpartei erheischt (ca. 3 Monate), sondern auch 

wenn der Kläger mit seinem Massnahmegesuch länger zuwartet als ein ordentlicher 

Zivilprozess unter Einschluss von Behauptungs-, Beweis- und Rechtsmittelverfahren 

dauern würde (ca. 3 Jahre).  

Indessen wird keine Begründung dafür gegeben, warum ein solches Zuwarten rechts-

missbräuchlich sein sollte. Solange der Bundesgesetzgeber die Dringlichkeit nicht als 

Prozessvoraussetzung für vorsorgliche Massnahmen bezeichnet, darf dieses Element 

nicht per se als Rechtsmissbrauch gewertet werden. Dass der Kläger nach wie vor ein 

Interesse daran hat, das verletzende Treiben des Beklagten endlich zu stoppen, kann im 

Ernste nicht verneint werden. Aber auch der Beklagte kann wohl kaum für sich in An-

spruch nehmen, er habe nun schon die Rechte des Klägers eine ganze Weile verletzt, 

weshalb es auf ein paar Monate oder Jahre nicht mehr ankommen könne. Wer Rechte 

eines andern verletzt, muss doch damit rechnen, dass ihm dies über kurz oder lang 

verboten wird. Es erscheint als eigenartige Logik, wenn der Beklagte sich damit vertei-

digen können soll, auf die Langsamkeit eines Gerichtsurteils vertraut zu haben. Er muss 

sich ja unter Umständen auch einem im summarischen Verfahren (zur schnellen Hand-

habung klaren Rechts) stellen, wo ein Urteil nicht mehr Zeit beanspruchen sollte, als ein 

Massnahmeverfahren. 

                                                 

22 ZR 95 (1996) Nr. 98 E. 6: Skistöcke. 
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Aber auch von Seiten des Gerichtes ist kein Interesse ersichtlich, weshalb dem Kläger 

das Massnahmeverfahren verwehrt werden sollte. Der Staat kann seine beschränkten 

Ressourcen zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens in einem Massnahmeverfahren 

bedeutend günstiger einsetzen als im ordentlichen Verfahren. Das Massnahmeverfahren 

ist daher auch aus der Sicht des Staates gegenüber dem ordentlichen Verfahren vorzu-

ziehen. 

V. Schlussfolgerungen 

Aus diesen Überlegungen ergeben sich zwei Folgerungen: 

Die Wahlmöglichkeiten der Parteien hinsichtlich Gerichtsstand und Verfahren sind 

auszubauen statt abzubauen. Prozessurteile bilden eine unnötige Mehrbelastung nicht 

nur der Parteien, sondern auch der Gerichte. Es ist nichts Verwerfliches, wenn einzelne 

Gerichte miteinander konkurrieren und die Parteien ihre optimale Wahl treffen können. 

Es ist auch nicht zu befürchten, dass dadurch ”gute” Gerichte zulasten der anderen 

überlastet werden, denn zur Qualität eines Gerichtes gehört auch die speditive Erledi-

gung, und diese leidet automatisch mit zunehmender Beliebtheit. Dies wird wiederum 

einen Ausgleich in der Geschäftslast bringen. Bestimmungen, die wie § 65 GVG oder 

§§ 14 und 17 ZPO dem Obergericht die Kompetenz zur Bezeichnung des zuständigen 

Gerichts geben, sind daher so auszulegen, dass sie die Eigeninitiative des Klägers nicht 

einschränken und auch bei nächster Gelegenheit dahingehend zu ändern, dass der Klä-

ger die freie Wahl zwischen den möglichen Gerichtsständen erhält.  

Sodann besteht kein Anlass, Massnahmeverfahren nur flinken Klägern zur Verfügung 

zu stellen. Vielmehr sollte der Staat Verfahren fördern, die seine personellen und mate-

riellen Ressourcen schonen, weshalb es politisch wenig Sinn macht, kostengünstige 

Massnahmeverfahren von aussergesetzlichen Prozessvoraussetzungen abhängig zu 

machen.  
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