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Art. 227 ZPO; Art. 93 Abs. 1 ZPO. Klageänderung; Verfahrensart; Eventual-

klage und (unzulässige) Alternativklage. 

Die Klägerin verlangte von den Beklagten unter anderem den Ersatz der von ihr 

vorgeschossenen Gerichtskosten für das Ausweisungsverfahren sowie die Ver-

pflichtung der Beklagten zur Bezahlung der Parteientschädigung im selben Ver-

fahren. Über diese prozessualen Kosten wurde schon vom Ausweisungsgericht 

rechtskräftig befunden, womit aufgrund der Sperrwirkung der abgeurteilten Sache 

(res iudicata) darauf nicht einzutreten ist. Im Rahmen des rechtlichen Gehörs zu 

diesem Punkt machte die Klägerin geltend, "zumindest eventualiter" fordere sie 

den gleichen Betrag unter dem Titel der vorprozessualen Anwaltskosten. Soweit 

die Klägerin denselben Betrag gestützt auf verschiedene Lebenssachverhalte for-

dert, ist dies eine unzulässige Alternativklage, denn dieses Vorgehen überlässt 

den Entscheid, welcher Teil der Klage zu behandeln ist, dem Gericht [Anm. d. 

Red.: Vgl. inzwischen auch BGE 142 III 683 E. 4 und 5]. Wollte man eine kumula-

tive Geltendmachung des Betrags annehmen, so würde dies den Streitwert auf 

über Fr. 30'000.– erhöhen, womit nicht mehr das vereinfachte Verfahren anwend-

bar wäre. Da die gleiche Verfahrensart jedoch eine Zulässigkeitsvoraussetzung 

für eine Klageerweiterung ist, erweist sich auch das als unzulässig. 

Aus der Verfügung und dem Teilentscheid des Mietgerichts MG160025-L/Z2 vom 

22. September 2016 (nicht rechtskräftig; Gerichtsbesetzung: Weber; Gerichts-

schreiberin Dändliker): 

"(…) 

4. Es bleibt eine weitere Prozessvoraussetzung zu klären: Bezüglich Ziff. 3 der 

Verfügung vom 15. August 2016 macht die Klägerin geltend, sie halte an der For-

derung von Fr. 3'400.– aus Regressansprüchen für Gerichtskosten und aus Par-

teientschädigung im Ausweisungsverfahren fest. "Neu" mache sie "unter dieser 

Position aber (zumindest eventualiter) Schadenersatz für vor- und ausserpro-

zessuale Kosten des Vorgehens gegen die Beklagten geltend". Dieses Vorgehen 
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ist unzulässig. Prozessuale Kosten einerseits und vor- oder ausserprozessuale 

Kosten andererseits beruhen auf verschiedenen Lebenssachverhalten und betref-

fen daher nicht den gleichen Streitgegenstand. Die prozessualen Kosten hat die 

Klägerin bereits mit ihrer ursprünglichen Klage geltend gemacht. Diesen Teil der 

Klage kann sie nicht ungeschehen machen, indem sie den gleichen Teilbetrag auf 

einen anderen Lebenssachverhalt stützt, ganz abgesehen davon, dass sie an ih-

rem ursprünglichen Begehren explizit nach wie vor festhält. Daher hat das Gericht 

von Amtes wegen die Sperrwirkung der abgeurteilten Sache (res iudicata) zu prü-

fen, und zwar unabhängig davon, ob es zugleich zu einer Klageerweiterung 

kommt. Die prozessualen Kosten sind rechtskräftig beurteilt (Urteil des Bezirksge-

richts Zürich vom 14. Dezember 2011, Verfahren ER110316-L), so dass bezüglich 

dieses Antrags das Prozesshindernis der abgeurteilten Sache besteht. Auf die 

Klage ist in diesem Punkt daher nicht einzutreten. 

 Was die Klageänderung betrifft, erweist sich diese als unzulässig, und zwar 

unabhängig davon, ob sie als per se verpönte bedingte Klage zu betrachten ist 

oder als Klageerweiterung: Im zweiten Fall würde sich nämlich nicht nur die Frage 

der sachlichen Zuständigkeit stellen (Art. 227 Abs. 2 ZPO). Vielmehr würden die 

zusätzlichen Begehren, die die Klägerin mit insgesamt Fr. 6'997.50 beziffert und 

von denen sie Fr. 3'400.– geltend machen möchte, den gesamten Streitwert zu-

sammen mit den nach wie vor im Raum stehenden übrigen Teilbeträgen von ins-

gesamt Fr. 27'337.60 (inkl. der Fr. 3'400.– für die bereits mit der ursprünglichen 

Klage verlangten prozessualen Kosten, auf denen die Klägerin beharrt) auf mehr 

als Fr. 30'000 erhöhen, so dass nicht mehr das vereinfachte Verfahren zur An-

wendung käme. Dies wäre aber Voraussetzung für die Zulassung einer Erweite-

rung (Art. 227 Abs. 1 ZPO, Art. 93 Abs. 1 ZPO; DIKE-Komm ZPO-PAHUD, Art. 227 

N 7; ZK ZPO-LEUENBERGER, Art. 227 N 15 und 31; BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 

227 N 58). Selbst wenn man aber die Klageänderung so verstehen wollte, dass 

die Klägerin trotz des ursprünglich ausdrücklich verlangten Ersatzes der pro-

zessualen Kosten nun nur noch entweder den Ersatz der prozessualen oder aber 

der ausserprozessualen Kosten verlangt, wäre ihr Vorgehen unzulässig, denn mit 

einer solchen Alternativklage würde das Gericht gezwungen, "nach seinem Gut-

dünken die eine oder andere Klage zu schützen" (GULDENER, Schweizerisches Zi-
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vilprozessrecht, 3. A., Zürich 1979, S. 214). Auch auf die Klageänderung ist daher 

nicht einzutreten. 

(…)." 
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