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[Überhöhte Substanziierungs-
anforderungen | 

Art. 55 Abs. 1 ZPO; Art. 8 ZGB 
Das Verlangen von detaillierteren Tatsachenbehaup
tungen, als sie für die Beurteilung des anspruchs
begründenden Sachverhalts nötig sind, verletzt Art. 8 
ZGB. [46] 
BGer 4A_155/2014 vom 5. August 2014 

Die Beschwerdeführerin, eine Aktiengesellschaft, hatte dem 
Beschwerdegegner vorgeworfen, er habe in seiner Rolle als 
Verwaltungsrat auf Geschäftskosten ungerechtfertigte, d.h. 
nicht geschäftsbezogene und nicht in ihrem Interesse ste
hende Auslagen getätigt, veranlasst oder geduldet. Sie hatte 
Klage eingereicht und primär einen «Kontokorrentsaldo» 
gefordert. 

Das erstinstanzlich zuständige Bezirksgericht hatte die 
Klage mit der Begründung abgewiesen, die Beschwerdefüh
rerin sei trotz entsprechender Hinweise ihrer Behauptungs
und Substanziierungspflicht nicht genügend nachgekom
men. 

Dagegen hatte die Beschwerdeführerin Berufung an das 
Obergericht erhoben. Dieses hatte die Berufung abgewiesen 
und das Urteil des Bezirksgerichts bestätigt mit der Begrün
dung, dass dann, wenn ein Saldo eingeklagt werde, die 
ganze, zum Saldo führende Abrechnung, eingeschlossen al
ler Einzelpositionen, dargelegt werden müsse und es nicht 
genüge, bloss die Edition der gesamten Buchhaltungsunter
lagen zu offerieren. Darüber hinaus habe die Beschwerde
führerin die Buchhaltungsunterlagen nicht eingereicht. 

In der Folge gelangte die Beschwerdeführerin mit Be
schwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht und beantragte, 
das Urteil des Obergerichts aufzuheben und die Sache zur 
neuen Entscheidung an das Bezirksgericht, eventualiter an 
das Obergericht, zurückzuweisen. 

Das Bundesgericht prüfte, ob die Vorinstanz übertrie
bene Substanziierungsanforderungen gestellt hatte. Es kam 
zum Schluss, dass die von der Beschwerdeführerin aufge
stellten Behauptungen genügend bestimmt gewesen seien, 
so dass eine substanziierte Bestreitung möglich gewesen 
wäre und darüber Beweis hätte abgenommen werden kön
nen. Die Beschwerdeführerin rüge zu Recht, dass der Vor
wurf der mangelnden Substanziierung unberechtigt sei, da 
sie die Substanziierungsanforderungen erfüllt habe. Bei 
Vorliegen von hinreichend substanziierten Sachvorbringen 
müsse über diese sodann Beweis abgenommen werden, so
fern der Beschwerdegegner sie überhaupt substanziiert be
stritten habe. Der Vorwurf der Vorinstanz, die Beschwerde
führerin habe die offerierten Buchhaltungsunterlagen nicht 
eingereicht, gehe ins Leere, nachdem dazu gar kein Beweis
verfahren durchgeführt worden sei. 

Das Bundesgericht erachtete daher die Rüge der Verlet
zung von Art. 8 ZGB als begründet. Es hob das Urteil des 
Obergerichts auf und wies die Sache zur Neubeurteilung an 
die Vorinstanz zurück. Diese habe darüber zu befinden, ob 
die Behauptungen der Beschwerdeführerin hinreichend 
substanziiert bestritten worden seien, so dass darüber über
haupt ein Beweisverfahren durchzuführen sei. 

Kommentar 

Einmal mehr hat sich das Bundesgericht mit den äusserst 

komplexen Fragen rund um das Thema der Substanziie

rung befasst und die hohe prozessuale Tragweite der Sub

stanziierungspflicht verdeutlicht. 

Unter Substanziierung versteht man die schlüssige Dar

stellung des Sachverhalts, welche über eine blosse Be

hauptung hinausgeht. Eine Prozesspartei muss rechts

erhebliche Tatsachen so umfassend, detailliert und klar 

darlegen, dass darüber Beweis abgenommen werden 

kann. Dabei bestimmt das Bundesrecht, wie weit ein Sach

verhalt zu substanziieren ist, damit er unter die Bestim

mungen des materiellen Rechts subsumiert werden kann. 

Tatsachenbehauptungen müssen so konkret formuliert 

werden, dass der Gegenpartei ein substanziiertes Bestrei

ten oder das Antreten des Gegenbeweises ermöglicht 

wird (BSK ZPO-GEHRI, Art. 55 N 4). Die inhaltliche Tragweite 

der Substanziierungslast hängt auch vom prozessualen 

Verhalten der Gegenpartei ab. 

Das Bundesgericht hat vorliegend zu Recht klargestellt, 

dass ein Gericht Art. 8 ZGB verletzt, wenn es überhöhte 

Substanziierungsanforderungen stellt, indem es detaillier

tere Tatsachenbehauptungen verlangt, als für die Beurtei

lung des anspruchsbegründenden Sachverhalts nötig ist. 

Ob die Substanziierung der Klageforderung über einen 

Kontokorrentsaldo vorliegend letztlich genügend sein 

wird, erscheint - trotz der (primär aus formellen Gründen 

erfolgten) Gutheissung der Beschwerde - hingegen eher 

zweifelhaft. 

Nadine Grieder 


