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Zivilprozessrecht 

Rückbezug der Rechtshängigkeit 

Art. 63 ZPO 
Der Rückbezug der Rechtshängigkeit bei Neuein-
reichung beim zuständigen Gericht erfordert die 
identische Eingabe im Original. Die blosse Identität 
des Streitgegenstands genügt nicht. [154] 
BGer 4A 205/2015 vom 14. Oktober 2015 (BGE 141 III 481) 

Der Beschwerdegegnerin war provisorische Rechtsöffnung 
erteilt worden. Daraufhin hatte die Beschwerdeführerin bei 
einem unzuständigen Gericht die Aberkennungsklage (in 
französischer Sprache) erhoben. Nach dessen Nichteintre-
tenseinscheid hatte sie ihre Klage (in deutscher Sprache) neu 
beim Handelsgericht Zürich eingereicht. Dieses war nicht auf 
die Klage eingetreten, da die Frist zur Einreichung der Aber
kennungsklage abgelaufen und diese demnach verspätet ein
gereicht worden sei. Für einen Rückbezug der Rechtshängig
keit auf den Zeitpunkt der früheren Einreichung der Klage 
bei einem unzuständigen Gericht sei die Einreichung der glei
chen Eingabe erforderlich. In casu habe die Eingabe der Be
schwerdeführerin nur noch wenig Gemeinsamkeiten mit der 
ursprünglich eingereichten Klageschrift gehabt. 

Gegen den Nichteintretensentscheid gelangte die Be
schwerdeführerin mittels Beschwerde in Zivilsachen ans 
Bundesgericht. Sie begründete, sie habe nur zulässige Ände
rungen an der Eingabe vorgenommen, welche zum Gross
teil aufgrund der Anrufung eines unzuständigen Gerichts 
notwendig geworden seien. Die Rechtsbegehren und das 
Klagefundament seien nicht geändert worden. 

Das Bundesgericht führte aus, dass die Frist von 20 Ta
gen für die Einreichung der Aberkennungsklage nach Mass
gabe von Art. 63 ZPO eingehalten sei, wenn die Eingabe zu
nächst bei einem unzuständigen Gericht, dann aber innert 
20 Tagen nach dessen Nichteintretensentscheid bei der zu
ständigen Behörde neu eingereicht würde. Der deutsche 
Wortlaut von Art. 63 Abs. 1 ZPO verlange zwar nicht aus
drücklich die Einreichung der gleichen Eingabe; darauf 
deuteten jedoch die französische wie auch italienische Fas
sung der Bestimmung hin. Sinn und Zweck sei es, die un

billige Konsequenz zu vermeiden, dass eine unrichtige 
Klageeinreichung sogleich zu einem Rechtsverlust des An
sprechen führe. Allerdings solle dem Kläger darüber hinaus 
keine Gelegenheit zur Veränderung und insbesondere Ver
besserung seiner Eingabe gegeben werden. Die Vorinstanz 
habe zu Recht berücksichtigt, dass Parteien im ordentlichen 
Verfahren nur zweimal das Recht haben, unbeschränkt Tat
sachen und Beweise vorzutragen. Würde eine Änderung der 
Eingabe zusätzlich bei jeder Neueinreichung zugelassen, so 
würde dies zu einer Bevorteilung der klagenden Partei füh
ren. Gründe der Prozessökonomie kämen dagegen nicht an. 
Verbesserungen und Ergänzungen der ursprünglichen Ein
gabe habe der Ansprecher im Rahmen der Möglichkeiten 
vorzunehmen, die ihm das Prozessrecht nach Eintritt der 
Rechtshängigkeit im weiteren Verfahren vor der zuständi
gen Instanz einräume. Dies gelte umso mehr, als es nicht 
Aufgabe der zuständigen Behörde sein könne, die neu ein
gereichte Eingabe auf zulässige und unzulässige Verände
rungen hin zu überprüfen. 

Aus diesen Gründen schloss sich das Gericht der Vorin
stanz an, dass die identische Eingabe im Original einzurei
chen sei. Identität des Streitgegenstands genüge nicht. Die 
unzuständige Behörde habe zu diesem Zweck auf das Ver
langen des Ansprechers hin die mit Eingangsstempel ver
sehene Originaleingabe zurückzusenden. Im Fall, dass die 
ursprüngliche Eingabe in einer anderen Amtssprache abge
fasst wurde, habe der Ansprecher der Originaleingabe eine 
Übersetzung beizulegen. Es stehe ihm überdies frei, der neu 
eingereichten Eingabe ein erklärendes Begleitschreiben bei
zufügen, das Ausführungen über die Anrufung der unzu
ständigen Behörde enthalte. 

Kommentar 

Das Bundesgericht führt zu Recht aus, dass dem Anspre

cher kein Vorteil aus der Einreichung seiner Eingabe vor der 

unzuständigen Behörde erwachsen soll (vgl. auch BGE 138 

III 471 zur wiederholten Eingabe bei der unzuständigen Be

hörde). Allerdings führt die Schlussfolgerung des Gerichts 

dazu, dass nicht einmal redaktionelle Änderungen oder An

passungen der prozessualen Ausführungen an der Eingabe 

möglich sein sollen. Das Gericht verweist hierzu auf die 

Möglichkeit eines Begleitschreibens und folgt damit der 

geläufigsten Lehrmeinung. Einzig BERGER-STEINER (BK, 

Art. 63 ZPO N 39f.) vertritt die Meinung, dass eine Klageän

derung bereits bei der Neueinreichung zulässig sein soll. 

Im Fall einer anderssprachigen Eingabe bleibt mit die

sem Entscheid offen, welche Fassung im Zweifelsfall von 

der zuständigen Behörde als ausschlaggebend betrachtet 

wird. 
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