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auf den Übergang vom alten zum neuen Verfahrensrecht 

und die damit verbundenen Unsicherheiten - insbeson

dere im Zusammenhang mit den zulässigen Rechtsmitteln 

für verfahrensleitende und nicht verfahrensabschliessende 

Entscheide - sowie die fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung 

ist der Entscheid im Ergebnis sachgerecht, zumal er die 

Rechte der Beklagten nicht beeinträchtigt hat (vgl. REETZ, 

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar 

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zürich 

2010, Vorbem. zu Art. 308-318 N 51). 

Gemäss Art. 405 Abs. 1 ZPO gilt für die Rechtsmittel das 

Recht, das bei der Eröffnung des Entscheids in Kraft war 

(vgl. FREIBURGHAUS/AFHELDT, a.a.O., Art.405 N7). Es war 

anfangs umstritten, ob diese Übergangsbestimmung nur 

auf Entscheide anzuwenden ist, welche das Verfahren für 

die betreffende Instanz beenden, oder auch auf Vor-, Zwi

schen- und prozessleitende Entscheide. Nach SUTTER-

SOMM/S EI LER, a.a.O., Art. 404 N 10, und FREI/WILLISEGGER, 

BSK ZPO, Art. 404 N 12 und Art. 405 N7, setzt ein Rechts

wechsel voraus, dass das Verfahren vor der betroffenen In

stanz zum Abschluss gekommen ist, weshalb das Anfech

tungsobjekt ein Endentscheid sein müsse. Vor-, Zwischen-

sowie prozessleitende Entscheide würden daher von die

ser Regelung nicht erfasst. Andere Autoren sprechen sich 

für die Anwendung der Rechtsmittel der Schweizerischen 

Zivilprozessordnung gegen alle Entscheide aus, die nach 

dem 31. Dezember 2010 eröffnet wurden, unabhängig da

von, ob sie das Verfahren vor der betreffenden Instanz ab

schliessen oder nicht (vgl. dazu DOMEJ, in: Oberhammer, 

Kurzkommentar ZPO, Basel 2010, Art.405 N3; DOMINIK 

GASSER, Schweizerische ZPO, Checkliste für Tag 1, An

waltsrevue 6-7/2010, 256). Mittlerweile erscheint gefestigt, 

dass entsprechend der letzteren Lehrmeinung alle Ent

scheide den Rechtsmitteln gemäss Art.405 ZPO unterste

hen (vgl. ius.focus 2011, Nr. 277). 

Der Hinweis des Obergerichts, die Gegenpartei, welche 

erkenne, dass ein unzutreffendes Rechtsmittel ergriffen 

wurde, müsse bloss auf die zulässigen Rügen reagieren, 

ist praxisfremd: Kein Anwalt, der seinen Beruf sorgfältig 

und gewissenhaft ausübt, kann letztlich das Risiko einge

hen, gewisse Rügen der Gegenseite unbeantwortet zu las

sen - auf die Gefahr hin, dass ihm das Gericht genau dies 

in der Folge vorhält. 

Mit zunehmender Praxis zur Schweizerischen Zivilpro

zessordnung und der gleichzeitig abnehmenden Anzahl 

von Zivilprozessen, auf die sowohl alt- als auch neurechtli

ches Verfahrens recht zur Anwendung kommt, dürfte die 

praktische Bedeutung dieses Entscheids allerdings gering 

sein. 

Joelle Berger 

] C Ablehnungsbegehren: 
Befangenheit eines Richters 

Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 30 Abs. 1 BV 

Bemerkungen eines Richters zum erheblichen Pro

zessrisiko einer Partei erwecken nicht den Anschein 

der Befangenheit. Das regelmässige Führen von 

Prozessen gegen eine Partei als Anwalt durch einen 

Handelsrichter stellt hingegen einen Ausstands

grund dar. [18] 

1. BGer 4A_424/2012 vom 19. September 2012 

A. und B. hatten gegen die X. AG eine Teilklage aus Werk
eigentümerhaftung vor dem Bezirksgericht Bülach einge
reicht, welche von diesem abgewiesen worden war. Das 
Obergericht des Kantons Zürich hatte das entsprechende 
Urteil in der Folge aufgehoben und den Fall zur Durchfüh
rung eines Beweisverfahrens an das Bezirksgericht zurück
gewiesen. Im Rahmen dieses Beweisverfahrens hatte der 
Richter die Parteien gefragt, ob sie Vergleichsgespräche ge
führt hätten. Als sie dies verneint hatten, hatte er erklärt, er 
erachte das Prozessrisiko von A. und B. trotz der ob er ge
richtlichen Rückweisung nach wie vor als sehr gross; er 
hatte daher A. und B. gefragt, ob sie sich einen Klagerück
zug vorstellen könnten. 

In der Folge hatten A. und B. ein Ablehnungsbegehren 
gegen den Richter gestellt. Sie hatten dieses damit begrün
det, er habe durch seine Äusserungen den Eindruck er
weckt, dass er sich über den Fall bereits eine abschliessende 
Meinung gebildet habe, welche auch durch die bevorste
hende Beweis Verhandlung nicht mehr geändert werden 
könne. Damit erscheine er als befangen. 

Der Richter hatte das Begehren in der Folge zuständig
keitshalber an die Verwaltungskommission des Oberge
richts überwiesen. Dieses hatte das Begehren abgewiesen. 
Nachdem gegen diesen Entscheid das Bundesgericht ange
rufen worden, dieses auf das Rechtsmittel mangels Beach
tung des doppelten Instanzenzugs nicht eingetreten war 
und A. und B. nach wiederhergestellter Frist an die Rekurs
kommission des Obergerichts des Kantons Zürich gelangt 
waren, war die Beschwerde schliesslich am 7. Juni 2012 er
neut abgewiesen worden. 

A. und B. führten dagegen Beschwerde ans Bundesge
richt. Dieses führte aus, nicht jegliche Mitteilung einer vor
läufigen Einschätzung des Referenten stehe im Wider
spruch zu den Garantien von Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 
Ziff. 1 EMRK. Derartige Äusserungen eines Richters seien 
umso eher zulässig, wenn die Parteien anwaltiich vertreten 
seien, so dass seine Einschätzung fachgerecht eingeordnet 
werden könne. Vorliegend sei die Einschätzung des Richters 
zudem sachlich vertretbar gewesen, hatten doch Zeugen zu 
Geschehnissen auszusagen, die 20 Jahre zurücklagen, und 
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war ein Zeuge schon gar nicht erst erschienen. Die Äusse
rungen des Richters vermöchten damit objektiv keinen An
schein der Befangenheit zu erwecken. 

Die Beschwerde wurde daher abgewiesen. 

2. BGer 4A_217/2012 vom 9. Oktober 2012 (Publikation vorgesehen) 

In einem Prozess vor dem Handelsgericht Zürich zwischen 
den beiden Versicherungen Y. AG und X. AG hatte das 
Handelsgericht in einem Vorurteil die Aktivlegitimation 
der Y. AG bejaht. 

Die X. AG stellte daraufhin einerseits dem Handelsge
richt selber den Antrag auf Aufhebung des Vorurteils unter 
Verweis auf Art. 51 ZPO (darauf wird vorhegend nur am 
Rande eingegangen). Anderseits führte sie gegen das Vorur
teil Beschwerde in Zivilsachen. Sie machte darin geltend, 
dass einer der mitwirkenden (nebenamtlichen) Richter als 
Anwalt regelmässig Prozesse gegen sie führe und auch ent
sprechende Mandate habe, welche nach wie vor offen seien. 
Dasselbe gelte auch für andere Anwälte seiner Kanzlei. Der 
Entscheid sei daher aufzuheben und die Klage abzuweisen. 
Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuwei
sen, damit diese sie ohne Teilnahme des betreffenden Han
delsrichters neu entscheiden könne. 

Das Bundesgericht stellte zunächst Ausführungen zur 
Rechtzeitigkeit der Beschwerde an. Es hielt fest, ein Aus
standsbegehren müsse unmittelbar nach der Kenntnis
nahme des Ablehnungsgrunds geltend gemacht werden. Es 
Verstösse gegen Treu und Glauben, Einwendungen dieser 
Art erst im Rechtsmittelverfahren vorzubringen, wenn der 
Mangel schon früher hätte festgestellt werden können. Vor
liegend seien die Einwände der X. AG aber zeitgerecht vor
gebracht worden. Zwar sei dieser bekannt gewesen, dass der 
betreffende Anwalt regelmässig als nebenamtlicher Han
delsrichter tätig sei. Bestünden innerhalb eines Gerichts je
doch verschiedene Kammern und für deren Zusammenset
zung verschiedene Möglichkeiten, wie dies gerade beim 
Handelsgericht des Kantons Zürich der Fall ist, so könne 
keine Rede davon sein, dass von vornherein bekamit wäre, 
in welcher Zusammensetzung über einen Fall entschieden 
werde. Zudem habe das Handelsgericht die X. AG in einem 
anderen Fall, an welchem sie beteiligt gewesen sei, über die 
geplante Einsetzung des betreffenden Richters informiert, 
worauf sie ein Ausstandsbegehren gestellt habe. Aufgrund 
dessen habe sie auch im vorliegenden Fall nicht damit rech
nen müssen, dass der betreffende Richter eingesetzt werde. 
Insgesamt habe die X. AG mit Einreichung des Gesuchs 
beim Handelsgericht und gleichzeitiger Erhebung der Be
schwerde nach Eröffnung des Vorurteils das Ausstandsbe
gehren rechtzeitig geltend gemacht. 

In materieller Hinsicht verwies das Bundesgericht auf 
seine bisherige Rechtsprechung. So hatte es in BGE 116 Ia 
485 festgehalten, dass ein als Richter amtierender Anwalt 

befangen erscheine, wenn zu einer Partei ein noch offenes 
Mandat bestehe oder er für eine Partei mehrmals anwaltlich 
tätig werde. Dies gelte unabhängig davon, ob das Mandat in 
einem Sachzusammenhang mit der zu beurteilenden Strei
tigkeit stehe oder nicht. Es sei zu bedenken, dass ein Anwalt 
auch ausserhalb seines Mandats versucht sein könne, so zu 
handeln, dass seine Klientschaft ihm gegenüber weiterhin 
wohlgesinnt bleibe. In BGE 135 I 14 hatte das Bundesge
richt gar entschieden, dass eine Befangenheit nicht nur 
dann besteht, wenn der {in casu Schieds-)Richter in einem 
anderen Verfahren eine der Prozessparteien vertritt, son
dern auch dann, wenn im anderen Verfahren ein Vertrags
verhältnis zur Gegenpartei einer der Prozessparteien besteht 
oder bestanden hat. Nach dieser Rechtsprechung sei im vor
liegenden Fall ohne weiteres vom objektiven Anschein der 
Befangenheit des betreffenden Handelsrichters auszugehen, 
weshalb seine Beteiligung Art. 30 BV und Art. 6 Ziff. 1 
EMRK verletze. 

Die Beschwerde wurde daher gutgeheissen und das 
Vorurteil zur Neubeurteilung ohne Mitwirkung des betref
fenden Handelsrichters an die Vorinstanz zurückgewiesen. 

Kommentar 

Die beiden Entscheide veranschaulichen, dass für die 

Vorbefassung eines Richters nicht das subjektive Empfin

den einer Partei, sondern lediglich äusserliche, objektiv 

nachvollziehbare Umstände massgebend sein können 

(WULLSCHLEGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber-

ger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung 

[ZPO], Zürich 2010, Vorbem. zu Art. 47-51 N2). Eine objek

tiv begründbare und auf die Umstände des Falls grün

dende Meinungsäusserung eines Richters im Verlauf des 

Verfahrens vermag eine solche Befangenheit nicht zu be

gründen. 

Richtigerweise hat das Bundesgericht hingegen seine 

Rechtsprechung bestätigt, wonach Richter, die in anderen 

Fällen als Anwälte einer der Prozessparteien beteiligt 

waren (oder noch sind), den objektiven Anschein der 

Befangenheit erwecken und damit an der richterlichen 

Entscheidfindung nicht mitwirken können. Es wäre wün

schenswert, dass hierzu nicht ein Gang vor das Bundesge

richt erforderlich wäre, sondern sich Richter, die derartigen 

Interessenkollisionen unterliegen, von sich aus frühzeitig 

in den Ausstand begeben würden, wie dies Art. 48 ZPO vor

sieht. 

Adrien Jaccottet 




