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Zivilprozessrecht 

Wahrung von Fristen durch 
Einreichung bei einer 
unzuständigen Behörde; 
Widerklage vor Handelsgericht 

Art. 6, 14, 143, 224 ZPO; Art. 48 BGG 
Eine Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Ein
gabe statt beim zuständigen Gericht rechtzeitig bei 
einer unzuständigen Behörde eingereicht worden ist. 
Klagt eine natürliche Person vor dem Handelsgericht 
Zürich, so ist dieses trotz grundsätzlich fehlender 
sachlicher Zuständigkeit auch für eine Widerklage 
zuständig, sofern Konnexität zwischen Haupt- und 
Widerklage vorliegt. [290] 

HGer ZH HG130105, Entscheid vom 17. April 2014 (rechtskräftig) 

Im Rahmen eines Bauprozesses zwischen einem nicht im 
Handelsregister eingetragenen Kläger (natürliche Person, 
Wohnsitz in Bern) und einer Beklagten (Aktiengesellschaft 
mit Sitz in Zürich) hatte die Beklagte Widerklage erhoben. 
Das Handelsgericht Zürich hatte den Parteien Frist gesetzt, 
sich zur sachlichen Zuständigkeit in Bezug auf die Wider
klage zu äussern. 

Am letzten Tag der Frist hatte der Kläger seine Stellung
nahme aus Versehen statt beim Handelsgericht beim Han
delsregisteramt eingereicht. Vor Handelsgericht hatte er die 
Annahme seiner Eingabe, eventualiter eine Fristwiederher
stellung, beantragt. Daraufhin hatte das Handelsgericht der 
Beklagten eine Frist zur Stellungnahme eingeräumt. 

In der Folge hatte das Handelsgericht zu entscheiden, 
ob die klägerische Eingabe rechtzeitig erfolgt und ob es zur 
Beurteilung der Widerklage zuständig sei. Nicht Gegen
stand des Entscheids war die materiellrechtliche Beurtei
lung der Ansprüche. 

Entgegen der Einwendung der Beklagten sprach das Han
delsgericht der klägerischen Stellungnahme die fristwahrende 
Wirkung zu. Wie Art. 63 ZPO zeige, sei die ZPO bestrebt, die 
Fristwahrung möglichst zu retten. Die rechtssuchende Person 
solle nicht ohne Not und aus übertriebener Formstrenge um 
die Beurteilung eines Rechtsbegehrens durch die zuständige 

Instanz gebracht werden. In Analogie zu Art. 48 Abs. 3 BGG 
trete daher die Fristwahrung nicht nur bei rechtzeitigen Ein
gaben an unzuständige Gerichte ein, sondern auch bei recht
zeitigen Eingaben an unzuständige Behörden. 

Das Handelsgericht widmete sich sodann seiner eige
nen Zuständigkeit. Zunächst hielt es fest, dass bei einer Wi
derklage die örtliche Zuständigkeit gegeben sei, wenn Kon
nexität nach Art. 14 ZPO vorliege oder die örtliche 
Zuständigkeit sowohl für die Haupt- als auch für die Wider
klage jeweils am selben Ort begründet werden könne. 

Bei der Beurteilung der sachlichen Zuständigkeit ging 
es im Kern um die Frage, ob Art. 224 ZPO eine Kompetenz
attraktion des Handelsgerichts zulässt, selbst wenn der Klä
ger und Widerbeklagte als natürliche Person nicht im Han
delsregister eingetragen ist und sich folglich die sachliche 
Zuständigkeit des Handelsgerichts für die Widerklage nicht 
nach Art. 6 Abs. 3 ZPO begründen lässt. 

Das Handelsgericht befand, dass Art. 224 Abs. 2 ZPO 
(lediglich) die Kompetenzattraktion aufgrund des höheren 
Streitwerts bestimme und diejenigen Fälle nicht regle, in 
denen für lediglich eine der Parteien eine spezialgerichtliche 
Zuständigkeit bestehe. Nach ausführlicher Auseinanderset
zung mit Doktrin und Botschaft kam es zum Schluss, dass 
die gleiche sachliche Zuständigkeit nach Bundesrecht kein 
Erfordernis für die Zulässigkeit der Widerklage sei. Aus der 
Verbindung von Art. 14 und Art. 224 ZPO ergebe sich viel
mehr, dass sachlich zusammenhängende Klagen rasch, effi
zient, einheitlich und widerspruchsfrei durch dasselbe Ge
richt zu beurteilen seien. Es komme also darauf an, ob 
zwischen der Hauptklage und der Widerklage sachliche 
Konnexität bestehe. Diese bestimme sich anhand der bereits 
bekannten und unter Art. 59 aBV, Art. 8 IPRG und Art. 6 
GestG entwickelten Rechtsprechung. Sie sei dann gegeben, 
wenn beide Klagen auf dem gleichen Rechtsverhältnis be
ruhten, aus dem gleichen Lebenssachverhalt oder demsel
ben Objekt hervorgingen, Ausfluss eines gemeinsamen 
Rechtsverhältnisses seien oder sonstwie in enger rechtlicher 
Beziehung zueinander stünden. Der Lehrmeinung, wonach 
eine natürliche, nicht im Handelsregister eingetragene Per
son, die ihr Wahlrecht Art. 6 Abs. 3 ZPO ausgeübt und vor 
Handelsgericht geklagt hat, grundsätzlich damit rechnen 
müsse, vor Handelsgericht mit einer Widerklage konfron
tiert zu werden, könne nicht gefolgt werden; es brauche da
rüber hinaus Konnexität zwischen Klage und Widerklage. 

Bei Konnexität bestehe die Zuständigkeit des Handels
gerichts auch für die Widerklage, sofern die weiteren Vor
aussetzungen, wie namentlich die Identität der Verfahrens
art, gemäss Art. 224 Abs. 1 ZPO erfüllt seien. 

Da jedoch vorliegend keine Konnexität zwischen 
Haupt- und Widerklage bestanden hatte, erachtete sich das 
Handelsgericht zur Behandlung der Widerklage als örtlich 
und sachlich unzuständig. 
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Kommentar 

Das Handelsgericht hatte zwei zentrale Fragen zu entschei

den: 

1) Ist eine Frist auch dann gewahrt, wenn eine Eingabe 

rechtzeitig an eine unzuständige Behörde erfolgt ist? 

2) Ist das Handelsgericht auch für eine Widerklage sach

lich zuständig, die sich gegen eine natürliche Person rich

tet? 

Zu Frage 1): Im Sinne einer einheitlichen Regelung im Zi

vilprozessrecht hat das Handelsgericht entschieden, dass 

unter der ZPO die fristwahrende Wirkung auch bei rechtzei

tiger Eingabe bei unzuständigen, nicht gerichtlichen Behör
den eintritt. Zwar regelt die ZPO nur die örtliche, nicht aber 

die sachliche Zuständigkeit (Art.4 Abs. 1 ZPO). Dennoch 

muss die fristwahrende Wirkung nicht nur bei Einreichung 

an eine örtlich, sondern auch an eine sachlich unzustän

dige Behörde eintreten (BSK ZPO-BENN, Art. 143 N 3). Ent

gegen dem Wortlaut von Art. 48 Abs. 3 BGG, welcher sich 

auf die fristwahrende Wirkung von Eingaben an unzustän

dige kantonale oder eidgenössische Behörden beschränkt, 

muss unter der ZPO die fristwahrende Wirkung auch für 

Eingaben an eine unzuständige kommunale Behörde ein

treten (so auch BSK ZPO-BENN, Art. 143 N4). Möchte die 

rechtssuchende Partei beispielsweise ein Schlichtungsge

such einleiten, und reicht sie dieses bei der falschen kom

munalen Behörde ein, muss die Frist ebenso gewahrt sein. 

Grenze ist jedoch das Rechtsmissbrauchsverbot nach Art. 2 

Abs. 2 ZGB. 

Zu Frage 2): In der Lehre ist nach wie vor umstritten und 

höchstrichterlich bisher noch nicht geklärt, ob das Handels

gericht für eine Widerklage gegen eine natürliche Person 

sachlich zuständig ist (vgl. dazu umfassend SOGO, Wider

klage in handelsrechtlichen Streitigkeiten: Kernpunkttheo

rie und Erfordernis der gleichen sachlichen Zuständigkeit, 

ZBJV 2011, 937). 

Das Handelsgericht begründete seine Zuständigkeit 

mithilfe der Kompetenzattraktion nach Art. 224 Abs. 2 ZPO. 

Diese Bestimmung enthalte zwar keine Möglichkeit der 

Überweisung von einem ordentlichen Gericht an ein 

Spezialgericht. Dennoch komme die Möglichkeit einer 

Kompetenzattraktion in Betracht, bei welcher das mit der 

Hauptklage befasste Gericht zugleich über die Widerklage 

entscheidet, selbst wenn es sachlich nicht zuständig wäre 

(E. 4.2.2.3.4). 

Zwar kommt das Handelsgericht nach fundierter Ausle

gung von Art. 224 ZPO zum Schluss, dass das Gesetz eine 

Kompetenzattraktion nicht ausschliesst. Dennoch erscheint 

die Begründung der handelsgerichtlichen Zuständigkeit 

für eine Widerklage gegen eine natürliche Person mittels 

«Kompetenzattraktion» ohne ausdrückliche gesetzliche 

Grundlage problematisch. Grundsätzlich werden Kompe

tenzattraktionen vom Gesetz ausdrücklich geregelt (vgl. 

Art. 276 ZPO) und sind nicht durch Auslegung zu begrün

den. 

Der vom Handelsgericht entwickelte Grundsatz der 

Zulässigkeit einer Widerklage gegen eine nicht im Han

delsregister eingetragene natürliche Person unter der 

Voraussetzung der Konnexität ist aber im Ergebnis vor 

dem Hintergrund der Vermeidung sich widersprechender 

Urteile und der Prozessökonomie grundsätzlich zu begrüs

sen (LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen-

berger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord

nung (ZPO), 2. Aufl., Zürich 2013, Art. 224 N 16; KUKO ZPO-

NAEGELI, Art. 224 N 10). Indem am Erfordernis der gleichen 

Verfahrensart nach Art. 224 Abs. 1 ZPO festgehalten wird, 

laufen natürliche Personen nicht Gefahr, sich als Widerbe

klagte vor Handelsgericht wiederzufinden, obwohl gegen 

sie beispielsweise im vereinfachten Verfahren geklagt wer

den müsste. 

Dennoch ist es ratsam, die Risiken eines Gangs vor das 

Handelsgericht genau abzuwägen. Ist eine natürliche Per

son aufgrund eines Rechtsverhältnisses zu einer juristi

schen Person ebenfalls mit einem möglichen Anspruch 

von über CHF30 000.- konfrontiert, und erhebt die juristi

sche Person Widerklage, so kann dies aufgrund des Ge

sagten den Verlust einer Rechtsmittelinstanz für die natür

liche Person bedeuten. 

Alain Hosang 

[ Fristwahrung bei 
Einreichung der Berufung 
an unzuständige Instanz ] 

Art. 143 Abs. 1 ZPO; Art. 48 Abs. 3 BGG analog 
Eine rechtzeitige, versehentliche Einreichung des 
Rechtsmittels beim iudex a quo (Ausgangsinstanz 
des angefochtenen Entscheids) schadet dem Rechts
mittelkläger nicht. [291] 
BGer 4A_476/2014 vom 9. Dezember 2014 (BGE 140 III 636) 

Nachdem die Klägerin vor Arbeitsgericht Zürich gescheitert 
war, hatte sie ihre Berufung am letzten Tag der Berufungs
frist beim Arbeitsgericht eingereicht. Dieses hatte sie nach 
Fristablauf darauf aufmerksam gemacht, dass die Eingabe 
beim Obergericht einzureichen sei. Daraufhin hatte sie 
gleichentags ihre Berufung dem Obergericht überbracht. 
Dieses war auf die Berufung nicht eingetreten mit der Be
gründung, die Berufungsfrist von 30 Tagen sei bereits abge
laufen. Eine Art. 48 Abs. 3 BGG entsprechende Bestim-


