
22 Zivilprozessrecht 

[ Anderung des Spruchkorpers 
im Verlauf des Verfahrens 

Art. 29 Abs. 2, Art. 30 Abs. 1 BV 

] 
--- ----------------------------- ---------- -------- -- ------- ---- ------- -- ------ -·· ------ ---- ---- --
Wird die Zusammensetzung des Spruchkorpers wah

rend des Verfahrens geandert, ohne dass hinreichende 

sachliche Grunde dafur vorliegen, kann nebst dem 

rechtlichen Gehor auch der Anspruch auf ein verfas

sungsmassiges Gericht verletzt sein. [294] 

BGer 4A_271/2015 vom 29. September 2015 (Publikation vorgesehen) 

Die Beschwerdefuhrerin hatte beim Bezirksgericht Baden 

Klage auf definitive Eintragung eines Bauhandwerkerpfand

rechts eingereicht. Bei der Hauptverhandlung hatten vier 

andere Bezirksrichter getagt als anschliessend bei der Ur

teilsfallung; nur der Gerichtsprasident war derselbe geblie

ben. Das Bezirksgericht hatte die Klage abgewiesen und die 

Widerklage des Beschwerdegegners teilweise gutgeheissen. 

Daraufhin hatte die Beschwerdefuhrerin Berufung und 

der Beschwerdegegner Anschlussberufung beim Oberge

richt des Kantons Aargau erhoben. Erstere hatte insbeson

dere eine Verletzung des rechtlichen Gehors und des An

spruchs auf ein verfassungsmassiges Gericht gerugt, da das 

Bezirksgericht zwischen Hauptverhandlung und Urteilsfal

lung mit Ausnahme des Gerichtsprasidenten in neuer Zu

sammensetzung getagt hatte. Das Obergericht hatte die Be

rufung abgewiesen und die Anschlussberufung teilweise 

gutgeheissen. Die Beschwerdefuhrerin beantragte mit Be

schwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht aus densel

ben Grunden wie vor Obergericht die Aufhebung des ober

gerichtlichen Urteils. 

Gemass dem Bundesgericht umfasst der Anspruch auf 

rechtliches Gehor das Recht, class kein Gerichtsmitglied ur

teilt, das die Vorbringen der Parteien und das Beweisverfah

ren nicht kennt (BGE 96 I 321). In casu sei das rechtliche 

Gehor jedoch gewahrt, weil die erstinstanzliche Hauptver

handlung protokolliert worden und der Prozessstoff den 

neuen Gerichtsmitgliedern somit zuganglich war. 

Jede Anderung der Zusammensetzung des Spruchkor

pers, die sich nicht mit hinreichend sachlichen Grunden 

rechtfertigen lasse, verletze hingegen den Anspruch auf ein 

verfassungsmassiges Gericht (BGE 137 I 340). Die Zulassig

keit sei im Einzelfall zu beurteilen und selten zu bejahen. 

Das Gericht nannte als sachliche Grunde das Ausscheiden 

aus Altersgrunden, langer andauernde Krankheit, Mutter

schaftsurlaub oder eine Neukonstituierung des Gerichts. 

Nach Ansicht des Bundesgerichts habe die Vorinstanz 

jedoch die diesbezugliche Ruge der Beschwerdefuhrerin zu 

Unrecht als ungenugend substantiiert erachtet und nicht 

gepruft. Solches ware nur moglich gewesen, wenn die 

Grunde fur eine Anderung der Zusammensetzung aus of

fentlich zuganglichen Informationen resultiert hatten. Vor-
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liegend hatte das Bezirksgericht eine entsprechende Mittei

lung unterlassen, weshalb eine substantiierte Ruge nicht 

moglich gewesen sei. Die Vorinstanz hatte die Verletzung 

von Art. 30 Abs. 1 BV prufen sollen, indem sie das Bezirks

gericht um nachtragliche Angabe der Grunde hatte auffor

dern sollen. Das Gericht hiess demgemass die Beschwerde 

gut, hob den Entscheid der Vorinstanz auf und wies die Sa

che zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zuruck. 

Kommentar 

Dass das Bundesgericht die Frage der Anderung des 

Spruchkorpers neuerdings auch unter Art. 30 Abs. 1 BV 

prUft, ist zu begrUssen. Denn das rechtliche Gehor kann 

zwar gewahrt sein, weil der Prozessstoff hinreichend zu

giinglich ist, und dennoch kann eine Verletzung verfah

rensrechtlicher Grundsiitze vorliegen, weil die Anderung 

nicht sachlich gerechtfertigt war. Die Parteien haben mithin 

mehr Anspruchsgrundlagen, um ihre im Rechtsstaat fun

damentalen Verfahrensgarantien durchzusetzen. 

Anderungen des Spruchkorpers im Verlauf des Verfah

rens sollen die Ausnahme bleiben. Sie mUssen samt den 

ihnen zugrunde liegenden GrUnden den Parteien mitgeteilt 

werden, damit ihre Rechtmiissigkeit UberprUft und andern

falls substantiiert gerUgt werden kann. Gemiiss der bishe

rigen Rechtsprechung des Bundesgerichts handelt es sich 

bei den hinreichend sachlichen GrUnden vorwiegend um 

Abwesenheiten, die das Gerichtsmitglied nicht zu verant

worten hat, und die eine Teilnahme am Gremium verun

moglichen oder stark erschweren . Auch ist die Einstellung 

des Verfahrens aufgrund vorUbergehender Abwesenheit 

die Ausnahme, und im Zweifelsfall geht das Beschleuni

gungsgebot vor (BGer 5A_ 429/2011 vom 9. August 2011, 

E. 3.2). Unzuliissig ist eine Anderung gemiiss dem Gericht, 

wenn z.B. ein Gerichtsmitglied, das die Parteien nicht ange

hort hat und sich Uber deren Vorbringen nicht durch ein 

Protokoll hat unterrichten konnen, am Urteilsspruch betei

ligt war (BGer 8C_58/2014 vom 24. September 2014). 

Das Gericht verfUgt bei der Beurteilung dieser Fragen 

Uber einen gewissen Ermessensspielraum (vgl. BGer 

4A_271 /2015 vom 29. September 2015, E. 6.2 m.w.H. [publi

ziert als BGE 142 I 93 ohne E. 6.2]). 
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