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[Abweisung einer Klage 
trotz Säumnis der Beklagten 

Art. 56 Abs. 1, Art. 223 ZPO 
Das Gericht kann die Klage abweisen, wenn es einem 
Kläger auch nach Ausübung der gerichtlichen Frage
pflicht trotz Säumnis der Beklagten nicht gelingt, die 
erforderlichen Tatsachenbehauptungen aufzustellen 
und den Klagegrund substantiiert vorzutragen. [320] 
HGer ZH HG 130183, Urteil vom 9. April 2014; ZR 114/2015,2 

Die Klägerin reichte beim Handelsgericht Zürich gegen 
die Beklagte eine Klage auf Bezahlung von CHF 91283.20 
ein. Beide Parteien waren nicht anwaltlich vertreten. Da 
die Klage den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere an 
die Substantiierung, nicht genügte, übte das Handelsgericht 
seine gerichtliche Fragepflicht aus und forderte die Klägerin 
zur Verbesserung auf, unter Androhung, dass bei Säumnis 
Verzicht auf Verbesserung angenommen würde. Die Kläge
rin wurde explizit darauf hingewiesen, dass die Klagebe
gründung sämtliche massgeblichen Tatsachenbehauptun
gen enthalten müsse. Die Klägerin reichte daraufhin eine 
verbesserte Klagebegründung ein. 

Die Beklagte verpasste es in der Folge, innert der vom 
Handelsgericht gesetzten Nachfrist eine Klagantwort einzu
reichen. Das Gericht hatte in der Nachfristansetzung festge
halten, dass bei Säumnis entweder ein Endentscheid getrof
fen werde, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur 
Hauptverhandlung vorgeladen werde. 

Das Handelsgericht prüfte zunächst die Folgen des Ver
säumens der Klagantwortfrist nach Art. 223 ZPO. Wesent
lich für den Fortgang des Verfahrens bei Säumnis einer Par
tei sei gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO die Spruchreife der 
Angelegenheit. Diese liege vor, wenn nach Massgabe der 
einschlägigen Rechtsnormen ein Entscheid über das kläge
rische Rechtsbegehren ergehen könne. An der Spruchreife 
fehle es jedoch, wenn die Vorbringen der klagenden Partei 
unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich 
unvollständig seien. Liege Spruchreife vor, treffe das Gericht 
einen Endentscheid. Dieser könne sowohl ein Nichteintre
tens- als auch ein Sachentscheid sein. Abzuweisen sei eine 
bereits nach den Vorbringen der Wagenden Partei nicht be
gründete und nicht schlüssige Klage, und dies selbst bei 
Säumnis der beklagten Partei (BSK ZPO-WILLISEGGER, 
Art. 223 N 20). 

Grundsätzlich müssten die Parteien selber den Tatsa
chenstoff beschaffen; ihnen obliege die Behauptungslast. 
Ihrer Behauptungs- und Substantiierungspflicht seien die 
Parteien dann nachgekommen, wenn sie in allgemeiner 
Weise alle Tatsachen benennten, welche unter die ihr Be
gehren stützenden Normen zu subsumieren sind. Mit Blick 
auf die eingereichten Beilagen wäre diese Tatsachenbehaup

tung vorliegend wahrscheinlich möglich gewesen. Das Ge
richt könne jedoch aufgrund des Verhandlungsgrundsatzes 
i.S.v. Art. 55 Abs. 1 ZPO die Klage nicht durch die beigeleg
ten Akten ergänzen. Eine mangelhaft substantiierte Klage 
könne nicht gutgeheissen werden. Die eingereichte Klage
begründung wies nach Ansicht des Gerichts nur unwesent
liche Modifikationen auf, und es fehlten weiterhin die 
massgeblichen Tatsachenbehauptungen. Deswegen sei auf 
die mangelhaften Parteivorbringen der Klägerin abzustel
len. 

Das Gericht entschied, dass sich im Ergebnis die Ange
legenheit nach Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht 
und trotz Säumnis der Beklagten zwar als spruchreif er
weise, jedoch nicht als begründet und schlüssig. Aus diesen 
Gründen wies es die Klage ab. 

Kommentar 

Obwohl diese Rechtsprechung auf den ersten Blick und 

wegen des fehlenden Anwaltszwangs in der Schweiz laien

unfreundlich erscheinen mag, ist sie dennoch zu begrüs

sen. Von klageführenden Parteien wird keineswegs ver

langt, materiell-rechtliche Normen zu behaupten und 

deren Tatbestandselemente zu nennen; es reicht, dass in 

allgemeiner Weise sämtliche Tatsachen benannt werden. 

Zudem besteht vor allem für anwaltlich nicht vertretene 

Parteien durch die gerichtliche Fragepflicht die Möglichkeit 

zu Verbesserungen bzw. Ergänzungen. Die gerichtliche 

Fragepflicht kann jedoch im Rahmen der Verhandlungsma

xime nicht die Sachverhaltsfeststellung der Parteien erset

zen. Sie ist keine allgemeine Rechtsberatungspflicht ge

genüber Laienparteien (BK ZPO-FIURIMI, Art. 56 N31) und 

schon gar keine Untersuchungsmaxime. Bei unklaren Vor

bringen ist das Gericht nach Ausübung der Fragepflicht 

deshalb nicht verpflichtet, nochmals nachzufragen, son

dern kann im Urteil - unter Umständen zulasten der ma

teriellen Wahrheit - auf das mangelhaft gebliebene Vor

bringen abstellen (GLASL, in: Brunner/Gasser/Schwander 

[Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 

Zürich/St. Gallen 2011, Art. 56 N 5). 
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