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[ 
Noven im Berufungsverfahren: 
neue Einreden 

Art. 317 Abs. 1 ZPO 

] 
Neue Einreden sind im Berufungsverfahren nur zuläs

sig, wenn sie auf neuen Tatsachen beruhen, die als 

Noven unter Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sind. [266] 

OGer ZH NP120010-0/U, II. Zivilkammer, Urteil vom 5. Juni 2012 

Der Beklagte und Berufungskläger (nachfolgend Beru
fungskläger) war im erstinstanzliehen Verfahren vor dem 
Bezirksgericht Dietikon zu einer Zahlung von CHF 
10 539.25 nebst Zins und Kosten verurteilt worden. Gegen 

das erstinstanzliehe Urteil erhob er Berufung. In der Beru
fungsbegründung machte er u.a. geltend, ein nach Zustel
lung des begründeten Urteils der Vorinstanz erfolgter E
Mail-Verkehr zwischen seinem Rechtsvertreter und dem 
Verwaltungsrat einer Schwestergesellschaft der Berufungs
beklagten habe ergeben, dass die Vorbringen des Rechts

vertreters der Berufungsbeklagten anlässlich der Hauptver
handlung nicht der Wirklichkeit entsprochen hätten. Es 
könne mithin nicht von einem Vertragsverhältnis zwischen 
ihm und der Berufungsbeklagten ausgegangen werden. Ge

nau solches habe der Rechtsvertreter der Berufungsbeklag
ten vor der Vorinstanz jedoch vorgetragen und diese damit 
zu einer falschen Feststellung des Sachverhalts verleitet. Es 
stelle sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie dieses 
Verhalten strafrechtlich zu qualifizieren sei (Stichwort: 
«Prozess betrug»). Der Mailverkehr stelle ein Beweismittel 
dar, welches nicht früher habe vorgebracht werden können 

und als echtes Novum im Berufungsverfahren zu berück
sichtigen sei. 

Das Obergericht hielt einleitend fest, dass im Beru
fungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel nur noch 
berücksichtigt werden können, wenn sie ohne Verzug vor
gebracht werden und trotz zurnutbarer Sorgfalt nicht schon 
vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 
Abs. 1 ZPO). Unbestritten war, dass der als Beweismittel 
vorgelegte Mailverkehr nach Erlass des angefochtenen Ur
teils datiert. Allerdings hätte die Einrede der fehlenden Pas-
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sivlegitimation bereits vor der Vorinstanz vorgebracht wer
den können. Wenn dies zufolge unentschuldbarer Säumnis 
des Berufungsklägers bis zur Hauptverhandlung nicht er
folgte, kann die Einrede nicht im Berufungsverfahren nach
geholt werden. Auch neue Einreden sind nur zulässig, wenn 
sie auf neuen Tatsachen basieren, die als Noven unter 
Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sind. Ein nachträglich entstan

denes Beweismittel für eine verspätet vorgetragene Behaup
tung oder Einrede vermag die Behauptung nicht zu ersetzen 
und darf folglich nicht berücksichtigt werden. 

Aus diesen Gründen wies das Obergericht die Berufung 
ab und bestätigte das Urteil der Vorinstanz. 

Kommentar 

Der Entscheid ist zu begrüssen. Das Obergericht trennt klar 

zwischen neuen Behauptungen und Einreden einerseits 

und neuen Beweismitteln andererseits. Auch neue Einre

den sind nur zu berücksichtigen, wenn sie auf neuen Tat

sachen beruhen, die als (echte oder unechte) Noven unter 

Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sind. 

Anders als bei der Beschwerde (besondere Bestimmun

gen der ZPO vor.behalten) sind bei der Berufung neue Ein

reden, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweis

mittel nicht ausgeschlossen (Art. 317 Abs. 1 ZPO, Art. 326 

ZPO). Da das Berufungsverfahren das Verfahren vor der 

Erstinstanz fortsetzt und somit keinen Neuanfang des Pro

zesses darstellt, können Noven allerdings nur noch be

schränkt vorgebracht werden. Im Berufungsverfahren soll 

folglich der erstinstanzliehe Entscheid überprüft werden 

können, ohne dass alle Sach- und Rechtsfragen neu beur

teilt würden (BRUNNER, in: Oberhammer [Hrsg.]. Kurzkom

mentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2010, 

Art. 317 N 1). 

Der Einschränkung des Novenrechts wurde in der parla

mentarischen Beratung kritisch entgegengehalten, dass 

durch eine solche gesetzliche Regelung die schwächere 

Partei im Verfahren der Erst- und Zweitinstanz überfordert 

sein könnte und zudem der Verfahrensbeschleunigung der 

Vorrang vor dem Grundsatz der Wahrheitstindung gege

ben werde (AmtiBull NR 2008 N 1626 und N 1633). Diesen 

Bedenken kann entgegengehalten werden, dass einerseits 

der Rechtsbegriff der Zumutbarkeit ein Ermessen ermög

licht und andererseits die gerichtliche Fragepflicht (Art. 56 

ZPO) auch im Berufungsverfahren Anwendung findet 

(BRUNNER, in: Oberhammer [Hrsg.]. Kurzkommentar 

Schweizerisctle Zivilprozessordnung, Basel 2010, Art. 317 

N 5; VoLKART, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.]. 

Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zürich 

2011, Art. 317 N 5) . 
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