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Nr.30 III. Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht

Nr. 30 Bundesgericht, I. zivilrechtliche Abteilung 
Urteil vom 4. Januar 2016 i.S. A. GmbH. c. B., C. AG, D. GmbH 
( 4A_352/2015) 

Übersetzt von DANIEL SCHWANDER 

(Oliginaltext französisch. Publikation in der Amtlichen Sammlung erfolgt; BGE 142 
ill40) 

Intervention in die vorsorgliche Beweisführung «ausserhalb eines Prozes

ses» (Art.158 ZPO; Art. 74 ZPO). Zusammenfassung der anwendbaren 

Rechtsprinzipien beim Ve,fahren der vorsorglichen Beweisführung «ausserhalb 

eines Prozesses» (E. 3.1). Eine Nebenintervention ist in einem solchen Verfah

ren zulässig (E. 3.2). Die intervenierende Partei kann um ihren Beitritt ersuchen 

und in jedem Ve1fahrensstadium teilnehmen, so auch bei der Berufung oder Be

schwerde (E. 3.3). 

Sachverhalt: 

B. (BauhelT) schloss einen Werkvertrag mit der C. AG sowie der D. GmbH
(nachfolgend: Unternehmer) zwecks Renovation seiner in Mies (VD) gelegenen
Villa.

Die Unternehmer vergaben die Elektrizitätsarbeiten an die A. GmbH (nach-
folgend: A. oder Subunternehmerin). 

Zwischen dem BauhelT und den Unternehmern kam es zu einem Streit über 
die Durchführung aller Arbeiten. 

Am 5. März 2013 beantragte B. vor dem erstinstanzlichen Gericht des Kan
tons Genf eine vorsorgliche Beweisführung gegen die Unternehmer. Er be
antragte die Einsetzung eines Gutachters, der überprüfen solle, ob die von den 
Unternehmern geleisteten Arbeiten vertragskonform ausgeführt wurden. 

Mit Verfügung vom 25. Juni 2013 hiess das Gericht das Gesuch gut, ordnete 
an, dass Architekt E. ein gerichtliches Gutachten erstelle und forderte die Par-
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teien auf, dem Gericht ihre Bemerkungen bezüglich der dem Gutachter zu uns 
terbreitenden Fragen sowie bezüglich der Person des Gutachters zu unterbreiten 
sowie die Gutachterkosten zu leisten. 

Mit Verfügung vom 13. September 2013 ernannte das Gericht E. als Gutach
ter und definierte seinen Auftrag. 

In der Zwischenzeit erhob B. am 5. Juli 2013 Zahlungsklage gegen die Un
ternehmer vor dem erstinstanzlichen Genfer Gericht, wobei die Beklagten ge
genüber A. am 28. Oktober 2013 den Streit verkündeten (Art. 78 ZPO). 

Mit Eingabe vom 14. Oktober 2014 ersuchte A. das Gericht darum, auf Sei
ten der Unternehmer im Verfahren um vorsorgliche Beweisführung zu interve
nieren (Art. 79 Abs. 1 lit. a ZPO). 

A. macht geltend, das Bundesamt für Energie führe eine verwaltungsstraf
rechtliche Untersuchung gegen sie und habe die Mitteilung des von E. erstellten 
Gutachtens beantragt. A. macht weiter geltend, es sei unerlässlich, sich zu den 
behaupteten Mängeln der von ihr ausgeführten elektrischen Arbeiten äussern 
zu können. Sie präzisierte zudem, den Gutachter darüber in Kenntnis gesetzt 
zu haben, für jegliche Auskünfte zur Verfügung zu stehen, worauf dieser ihr 
aber nicht geantwortet habe. 

B. widersetzte sich der Intervention von A. im Verfahren betreffend vorsorg
liche Beweisführung, weil er dieser einerseits ein rechtliches Interesse an einer 
Nebenintervention absprach, andererseits weil ihr lediglich in der Hauptsache 
der Streit verkündet worden sei. 

Die Unternehmer sprachen sich für die Intervention aus. 
Mit Verfügung vom 4. Februar 2015 wies das erstinstanzliche Gericht das In

terventionsgesuch von A. ab. 
Mit Urteil vom 10. Juni 2015 wies die Zivilkammer des Genfer Cour de Jus

tice die Beschwerde von A. ab und bestätigte die Ablehnung der Intervention. 
Gegen diesen Entscheid gelangt A. mit Beschwerde in Zivilsachen an das 

Bundesgericht. Sie verlangt die Abänderung dieses Entscheids in dem Sinne, 
als ihr Interventionsgesuch gutzuheissen sei, um alsdann ihre Stellungnahme 
und ihre Unterlagen, die sie am 22. August 2014 im Rahmen des Administra
tivstrafve1fahrens beim Bundesamt für Energie eingereicht hatte, in das vorlie
gende Verfahren einzuführen und zum Gutachten sowie zu allen anderen Ver
fahrensschritten Stellung zu nehmen. 

Die Beschwerdegegnerin B. beantragt Nichteintreten bzw. Abweisung der 
Beschwerde. 

Die beschwerdegegnerischen Unternehmer erklären, die «Beschwerde in Zi
vilsachen (von A.) zu unterstützen». 

Die Vorinstanz verweist auf die Erwägungen ihres Entscheids. 

Aus den Erwägungen: 

1.-2. [ ... ] 
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З. 
Umstritten ist  die  Frage, ob  die Intervention in  einem Verfahren betreffend vor-

 

sorgliche Beweisführung «ausserhalb eines Prozesses» zulässig ist, und wenn 

ja, bis zu welchem Zeitpunkt ein Dritter im Rahmen dieses Verfahrens als Inter-

venient zugelassen werden kann. 

3.1  Zunächst gilt  es, die  anwendbaren Bestimmungen sowie  die  dazu ergan-

gene Rechtsprechung  in  Sachen vorsorglicher Beweisführung «ausserhalb eines 

Prozesses»  in  Erinnerung zu rufen. 
Gemäss  Art. 158  Abs.1 ZPO steht  die  vorsorgliche Beweisführung  in  drei 

Fällen zur Verfügung: wenn das Gesetz einen entsprechenden Anspruch ge-

währt  (lit, a),  wenn ein Beweismittel gefährdet ist  (lit. b  Fall  1)  oder wenn  der 

Gesuchsteller ein schutzwürdiges Interesse hat  (lit. b  Fall  2). 

3.1.1  Im ersten Fall  von lit, b  nimmt das Gericht  die  Beweismittel jederzeit ab, 

sofern  der  Gesuchsteller  die  Gefährdung  der  Beweismittel glaubhaft macht. 

Dieser vorsorgliche Beweis bezweckt  die  Erhaltung  des  Beweises, wenn das 

Beweismittel zu verschwinden droht oder  seine  spätere Abnahme auf grosse 

Schwierigkeiten stiesse. Eine Partei kann demzufolge ein Gutachten oder an-

dere Beweisabnahmen über Tatsachen beantragen,  die  sie  in  einem allfälligen 

Prozess (vorsorgliche Beweisführung «ausserhalb eines Prozesses») anrufen 

möchte, um so zu verhindern, dass dieses Beweismittel verloren geht (Urteil 

4А _143/2014  vom  23.  Juni  2014 Е.  3). Die  Abnahme  des  Beweises,  die  nor-

malerweise im Rahmen  der  Hauptverhandlung stattfindet  (Art. 231  ZPO), er-

 

folgt insofern ausserhalb eines Prozesses, und zwar sogar vor Einleitung  der 

Klage (vgl.  Art. 158  Abs.1 ZPO  am  Anfang, wo  von  «jederzeit»  die  Rede ist). 

Vorliegend nicht Thema ist  die  Möglichkeit, eine vorsorgliche Beweisabnahme 

im Rahmen eines hängigen Prozesses zu verlangen, und zwar  in  einem früheren 

Stadium als demjenigen,  in  welchem  die  Beweisabnahme normalerweise erfolgt 

(Art. 231, 226  Abs.  3  ZPO). 
Im zweiten Fall  von lit, b  ermöglicht  die  «ausserprozessuale» vorsorgliche 

Beweisführung dem Gesuchsteller,  die  Aussichten eines künftigen Prozesses zu 

klären, um ihn gegebenenfalls davon abzuhalten, ein aussichtsloses Verfahren 

einzuleiten. Hierbei handelt  es  sich um ein neues Institut, das nur gewisse kan-

tonale Prozessrechte vorsahen wie Waadt und Bern.  Der  Gesuchsteller hat dar-

 

zulegen, dass er über ein schutzwürdiges Interesse  an der  Beweisführung ver-

fügt.  Die  blosse Behauptung, tatsächliche Umstände klären zu müssen, genügt 

dabei nicht.  Er  muss glaubhaft machen, dass er gegenüber  der  Gegenpartei 

über einen konkreten materiellrechtlichen Anspruch verfügt,  der  eine vorsorg-

liche Beweisführung erforderlich macht (BGE  140 III 16  E.  2.2.2; 138 0 76 

E.2.4.2 S. 81;  Urteil  4А _143/2014, а.а.O.,  E.3.1;  4А _342/2014  vom  17.  Okto-

ber  2014 Е.  3). 
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3.1.2  Hierbei handelt  es  sich um ein besonderes zivilprozessuales Beweisver-
fahren (Art.1 ZPO; bereits zitiertes Urteil  4А _143/2014 Е.  3.2).  Massgebend 
sind  die  Bestimmungen  über  vorsorgliche Massnahmen gemäss  Art. 261  ff. 
ZPO (Art.158 Abs.  2  ZPO). Demzufolge sind  die  Bestimmungen  über  vorsorg-
liche Massnahmen gemäss  Art. 248  ff. ZPO anwendbar  (Art. 248 lit.  d  ZPO). 
Insbesondere stellt das Gericht das Gesuch  der  Gegenpartei zu oder lädt  die 
Parteien unverzüglich zu einer Verhandlung ein  (Art. 253  ZPO).  Es  ordnet  die 
vorsorgliche Beweisabnahme  an  und  das Verfahren wird  in der  Folge mittels 
tatsächlicher Abnahme dieses Beweismittels fortgesetzt. Kann  die  Beweisab-
nahme auf andere Weise nicht sichergestellt werden, entscheidet das Gericht 
ausnahmsweise ohne  die  Gegenpartei anzuhören  (Art. 265  ZPO)  und  unter-
nimmt alle nötigen Massnahmen im Hinblick auf  die  Abnahme dieses Beweis-
mittels. 

Alle  in Art. 168  ff. ZPO vorgesehenen Beweismittel können im Rahmen 
einer vorsorglichen Beweisführung nach Massgabe  der  für sie jeweils mass-
gebenden Bestimmungen abgenommen werden. Bei einem Gutachten sind  die 
Bestimmungen gemäss  Art. 183-188  ZPO massgebend. Insbesondere ernennt 
das Gericht einen Gutachter, überwacht  den  Ablauf, instruiert  den  Gutachter 
und  unterbreitet ihm  die  gutachterliche Fragestellung  (Art. 185  Abs.  1  ZPO).  Es 
gibt  den  Parteien Gelegenheit, sich zu diesen Fragen zu äussern  und  Abände-
rungs- bzw. Ergänzungsvorschläge zu unterbreiten  (Art. 185  Abs.  2  ZPO),  und 
es  setzt dem Gutachter eine Frist zur Erstattung  des  Gutachtens  an (Art. 185 
Abs.  3  ZPO).  Es  teilt  in der  Folge  den  Parteien das Resultat  des  Gutachtens  mit 
und  gibt ihnen Gelegenheit, vom Gutachter weitere Erläuterungen zu verlangen 
oder Ergänzungsf agen zu stellen (Art.187 Abs.4 ZPO). Das Gericht hat sich 
allenfalls zu einem Gesuch auf Ablehnung oder Abberufung  des  Gutachters zu 
äussern bzw. einen anderen Gutachter zu bestellen (BGE  138 III 46  E.  1.1 
_ Рrа  2012  Nr.  93;  Urteile SA_435/2010 vom  28.  Juli  2010 E.1.1.1;  4А _248/ 
2014,  a.a.O., Е.  1.2.3). 

3.1.3  Das Verfahren  der  vorsorglichen Beweisführung dient nicht dazu, dass 
materiell über  die  Rechte und Verpflichtungen  der  Parteien entschieden wird, 
sondern  es  bezweckt nur  die  Feststellung oder Würdigung eines bestimmten 
Sachverhalts. Das Gericht entscheidet nicht  in der  Hauptsache, und  es  schreitet 
im zweiten Falle  von Art. 158  Abs.1  lit. b  ZPO auch nicht zu einer Prüfung  der 
Chancen  des  materiellen Anspruchs  des  Gesuchstellers (BGE  140 III 16 
E.  2.2.2; 138 0 76  E.  2.4.2 S. 81;  bereits zitiertes Urteil  4А _143/2014  E.  3.1). 
Ist  die  Abnahme  des  Beweismittels beendet, schliesst das Gericht das Verfahren 
und auferlegt  die  Kosten und Auslagen dem Gesuchsteller  (der  sie  in  einem all-
fälligen späteren Hauptsachenprozess geltend machen kann; vgl. BGE  140 III 
30  E.  3.3-3.5). 

Die  vorsorgliche Beweisführung «ausserhalb eines Prozesses» nimmt  den 
Parteien nicht das Recht, vor dem Hauptsachegericht eine erneute Beweisab-
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nahme zu verlangen. Ist dieses jedoch  der  Meinung, aufgrund eines vorsorglich 

erhobenen Gutachtens ausreichend informiert zu sein, kann  es  auf  die  Anord-

nung eines neuen Gutachtens verzichten. Das im Rahmen einer vorsorglichen 

Beweisführung angeordnete Gutachten hat nämlich  den  Stellenwert eines ge-

richtlichen Gutachtens. 

3.1.4  Vorliegend geht aus dem angefochtenen Entscheid nicht hervor, auf 

Grundlage welcher gesetzlichen Bestimmung  die  «ausserprozessuale» vorsorg-

liche Beweisführung angeordnet wurde. Dieser Punkt kann jedoch offen blei-

ben, da sich  die  Streitfrage  der Intervention  im Rahmen eines ausserprozessua-

len Gutachtens unabhängig  von der  Rechtsgrundlage  in  gleicher Weise stellt. 

3.2  Im Folgenden gilt  es  zu prüfen, ob eine Nebenintervention im Rahmen 

einer solchen «ausserprozessualen» vorsorglichen Beweisführung zugelassen 

werden kann. 

3.2.1  Gemäss  Art. 74  ZPO,  der die  Nebenintervention regelt, kann jemand,  der 

ein rechtliches Interesse glaubhaft macht, dass ein rechtshängiger Streit zu 

Gunsten einer  der  Parteien entschieden werde, jederzeit als Nebenpartei interve-

nieren und zu diesem Zweck dem Gericht ein Interventionsgesuch stellen. 

Definitionsgemäss macht  die  intervenierende Person keine eigenen Ansprü-

che geltend, sondern unterstützt Anträge einer Hauptpartei,  an  deren Obsiegen 

sie ein Interesse hat (Urteil  5А_603/2013  vom  25.  Oktober  2013 E.4.2).  Sie 

muss ein rechtliches Interesse glaubhaft machen, dass  die  Partei,  an  deren Seite 

sie intervenieren will, obsiegt. 
Das zwischen  den  Hauptparteien gefällte Haupturteil kann ihr nicht direkt 

entgegengehalten werden, ihm kommt aber im Rahmen eines späteren Prozes-

ses zwischen ihr und  der  unterstützten Partei  der  Wert eines Beweismittels zu, 

so dass ihr ein «für  die  Hauptpartei ungünstiges Ergebnis» vorgehalten werden 

kann  (Art. 77  ZPO); vorbehalten bleiben  die in Art. 77 lit, a  und  b  ZPO vor-

gesehenen Fälle. 
Entsprechend seiner Regelung  in Art. 74-77  ZPO ging  man  beim Institut  der 

Nebenintervention offensichtlich  von  einem hängigen Hauptsacheverfahren aus. 

3.2.2  Dennoch ist davon auszugehen, dass ein Dritter auch  in  ein Verfahren be-

treffend «ausserprozessuale» vorsorgliche Beweisführung intervenieren kann. 

Dieses Verfahren ist nämlich wie ein formell unabhängiges Verfahren ausgestal-

tet, auf das  die  Bestimmungen über  die  vorsorglichen Massnahmen anwendbar 

sind  (Art. 158  Abs.2 ZPO, welcher auf  Art. 261  ff. ZPO verweist).  Es  wird 

durch ein Gesuch eingeleitet und durch einen richterlichen Entscheid ab-

geschlossen.  Die  Lehre ist sich  in  diesem Punkt praktisch einig (vgl. ADRIAN 

STAEHELIN ЕТ  AL.,  Zivilprozessrecht,  2.  Aufl.  2013,  §  13  N.  56; ВК-ZUBER/ 

GROSS,  N.  17  zu  Art. 74  ZPO; BSK ZPO-СкАвип/FRЕн ,  N.  15  zu  Art. 74  ZPO; 
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STАEHELIN/SCHWEIZER,  in:  Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO],  2.  Aufl.  2013, 
N.  14  und  22  zu  Art. 74  ZPO; TANrA DомE7,  in:  Oberhammer/Domej/Haas 
[Hrsg.], Kurzkommentar ZPO,  2.  Aufl.  2014,  N.  3  zu  Art. 74  ZPO; LEUENEER-
GER/UrrER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht,  2010, S. 229  N.  9.54; 
а.M.: TARKAN Göкsи,  in:  Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische 
Zivilprozessordnung [ZPO],  2011,  N.  18  zu  Art. 74  ZPO). 

Zwar trifft  es  zu, dass das Verfahren  der  vorsorglichen Beweisführung nicht 
zu einem Urteil führt, das  über  Rechte entscheidet, so dass  die in  Art.74 ZPO 
enthaltene Voraussetzung — wonach  der  Streit zu Gunsten einer  der  Parteien ent-
schieden werde — als solche nicht erfüllt  sein  kann. Dennoch macht dieses for-
mell unabhängige Verfahren nur im Zusammenhang  mit  einem künftigen 
Hauptsacheprozess  Sinn, in  welchem das Gutachten Verwendung finden kann. 
Demzufolge genügt  es,  dass  der in  einem «ausserprozessualen» vorsorglichen 
Beweisführungsverfahren intervenierende Dritte glaubhaft macht, dass er  in 
einem künftigen Hauptsacheprozess Nebenintervenient  sein  könnte  und  inso-
fern  über  ein rechtliches Interesse verfügt, im Rahmen einer vorsorglichen Be-
weisführung,  welche  ein Gutachten anordnet, bei  der  Fragestellung, bei deren 
Abänderung oder bei Erläuterungs-  und  Ergänzungsanträgen zuhanden  des  Gut-
achters mitzuwirken (vgl.  Art. 185  Abs.  2  und  187  Abs.  4  ZPO). 

3.2.3  Vorliegend ist  die  um  Intervention  ersuchende Drittgesellschaft eine Sub-
unternehmerin, welche  in der von den  Unternehmern gebauten  Villa  für  den 
Bauherrn Elektrizitätsarbeiten ausgeführt hat, wobei sich diese gegen sie wen-
den könnten, sofern ihr Mängel vorzuwerfen wären. Hinzu kommt, dass  der 
Hauptprozess bereits rechtshängig war, als  die  Subunternehmerin ihr Gesuch 
einreichte und  die  Unternehmer ihr  in der  Hauptsache  den  Streit verkündeten. 
Es  ist somit offensichtlich, dass  die  Subunternehmerin ein rechtliches Interesse 
glaubhaft gemacht hat, um im «ausserprozessualen» vorsorglichen Beweis-
führungsverfahren zu intervenieren, welches auch  die von  ihr ausgeführten Ar-
beiten zum Gegenstand hat. 

Überdies hat  es  das kantonale Gericht im Grundsatz nicht ausgeschlossen, 
dass ein Dritter  in  einer «ausserprozessualen» vorsorglichen Beweisführung Ne-
benintervenient sein kann.  Es  befand jedoch, dass das Interventionsgesuch vor-
liegend verspätet eingereicht wurde. 

3.3  Somit gilt  es  zu prüfen, bis wann eine  Intervention  im Rahmen einer «aus-
serprozessualen» vorsorglichen Beweisführung zulässig ist. 

3.3.1  Gemäss  Art. 74  ZPO ist eine  Intervention  jederzeit  (en tout temps)  zuläs-
sig. Mit anderen Worten kann  die  intervenierende Person  in  jedem Verfahrens-
stadium um ihre Mitwirkung ersuchen und sich  am  Verfahren beteiligen, so-
lange dieses rechtshängig ist, also auch im Rahmen einer Berufung oder einer 
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auf Rechtsfragen beschränkten Beschwerde (Botschaft vom 28. Juni 2006 be
treffend die Schweizerische Zivilprozessordnung, BBl 2006 7282 zu Art. 72-
75 ZPO; vgl. namentlich STAEHELIN ET AL., a.a.0., § 13 N. 57; BK-ZUBER! 
GROSS, N. 18 zu Art. 74 ZPO); die Intervention kann allerdings nicht erstmals 
vor dem Bundesgericht verlangt werden, denn vor Bundesgericht ist nur be
schwerdeberechtigt, wer am Verfahren vor der kantonalen Instanz teilgenom
men hat (vgl. Art. 76 Abs. 1 BGG). 

Die intervenierende Person tritt in den Prozess in dem Stadium ein, in dem er 
sich gerade befindet: Sie kann nur Prozesshandlungen vornehmen, die bei die
sem Stand des Verfalu·ens noch zulässig sind (Ait. 76 Abs. 1 ZPO); sie kann 
nicht verlangen, dass auf ein früheres Prozessstadium zurückgekommen wird 
(vgl. namentlich STAEHELIN ET AL., a.a.0., § 13 N. 59; BK-ZUBER!GROSS, N. 3 
zu Art. 76 ZPO). 

3.3.2 Vorliegend befand die Vorinstanz, dass das erstinstanzliche Gericht mit 
Entscheiden vom 25. Juni und 13. September 2013 den Gutachtensauftrag be
reits erteilt hatte und zu diesem Zeitpunkt kein Entscheid mehr gefällt werden 
musste, der geeignet war, die Rechtslage der Gesuchstellerin zu beeinflussen. 
Mit anderen Worten befand es, das Verfahren sei für eine Intervention schon zu 
weit fortgeschritten, da es keinen Entscheid mehr zu fällen gebe. 

Diese Annahme ist willkürlich. Zunächst steht sie in offensichtlichem Wider
spruch zu Art. 74 ZPO, der die Intervention zu jedem Zeitpunkt zulässt, solange 
das Ve1fahren rechtshängig ist, unter Einschluss eines Berufungsverfahrens; ge
mäss der Rechtsprechung endet das vorsorgliche Beweisführungsverfahren zu
dem nicht mit der Ernennung des Gutachters und der Erteilung des Gutach
tensauftrages (BGB 138 III 46 E. 1.1 = Pra 2012 Nr. 93). Weiter beraubt diese 
Annahme den Gesuchsteller seines Rechts, bei der Erstellung des Gutaclitens 
mitzuwirken, das Gutachten zugestellt zu erhalten und vom Gutachter Erläute
rungen zu verlangen bzw. ihm Ergänzungsfragen zu unterbreiten, sei es schrift
lich oder mündlich im Rahmen dieses «ausse1prozessualen» vorsorglichen Be
weisführungsverfahrens (Art. 185 Abs. 2 und 187 Abs. 4 ZPO). Die Tatsache, 
dass die intervenierende Person im Rahmen des Hauptsacheprozesses interve
nieren kann (in welchem ihr zudem der Streit verkündet wurde) und sie alsdann 
die Möglichkeit hat, sich zum Gutachten zu äussern und Urkunden einzurei
chen, vermag daran nichts zu ändern. 

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen, der angefochtene Ent
scheid aufzuheben, das Gesuch der Subunternehmerin mit Wirkung vom 

· 14. Oktober 2014 gutzuheissen und die Sache zur Fortsetzung der «ausserpro
zessualen» vorsorglichen Beweisführung an das erstinstanzliche Gericht zu
rückzuweisen. [ . . .  ] 
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