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Zivilprozessrecht 

[Verjährungsuiiiterbrechüng 
durch Einreiehung eines 
SchDichtungsgesuchs an die 
sachlich unzuständige Behörde 

Art. 63 ZPO 
Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist davon 
auszugehen, dass sich Art. 63 ZPO auf alle von der ZPO 
geregelten Zuständigkeiten bezieht. [156] 

BGer 4A_592/2013 vom 4. März 2014 

Die Klägerin hatte bei der Beklagten Teeboxen bestellt. 
Nach der Lieferung hatte sie Mängelrüge erhoben. Nach ge
scheiterter Friedensrichterverhandlung hatte sie am 6. Feb
ruar 2012 Klage beim Bezirksgericht Aarau eingereicht. 
Nachdem dieses sie auf die Zuständigkeit des Handelsge
richts aufmerksam gemacht hatte, hatte sie ihre Klage zu
rückgezogen, und das Verfahren wurde abgeschrieben. Mit 
Klage vom 16. Februar 2012 hatte sie sodann ihre Klage mit 
identischen Rechtsbegehren beim Handelsgericht anhängig 
gemacht. Dieses hatte die Klage teilweise gutgeheissen und 
die von der Beklagten erhobene Verjährungseinrede ebenso 
wie ihre Widerklage abgewiesen. 

Die Beklagte erhob gegen dieses Urteil Beschwerde in 
Zivilsachen und subsidiäre Verfassungsbeschwerde. Das 
Bundegericht setzte sich insbesondere mit der Frage ausei
nander, ob auch ein Schlichtungsgesuch bei einer sachlich 
unzuständigen Behörde die Verjährung unterbrechen kann 
oder ob Art. 63 ZPO nur bei örtlicher Unzuständigkeit an
wendbar ist. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz 
führte es aus, der Entscheid darüber, ob die Zuständigkeit 
der Schlichtungsbehörde vorgelegen habe oder nicht, 
komme in jedem Fall dem Gericht zu. Dies gelte auch, 
wenn eine sachlich unzuständige Schlichtungsbehörde 
ohne Vornahme einer Zuständigkeitsprüfung eine Klagebe
willigung ausgestellt habe. Weise das Gericht eine Partei 
nach erfolgter Zuständigkeitsprüfung auf Art. 63 ZPO hin 
und reiche diese ihre Klage innert Monatsfrist beim zustän
digen Gericht neu ein, gelte das Datum der ersten Einrei
chung als Zeitpunkt der Rechtshängigkeit. Das Gericht rief 

in Erinnerung, dass die Rechtshängigkeit unabhängig vom 
Vorliegen der Prozessvoraussetzungen eintritt und bis zur 
Rechtskraft des Nichteintretensentscheids andauert. Die 
Wirkungen gemäss Art. 64 ZPO treten aber nur und erst -
dann aber rückwirkend - ein, wenn die Eingabe bei der zu
ständigen Instanz wieder eingereicht wird. 

Unter Bezugnahme auf einen neueren Entscheid (BGE 
138 III 471 E. 6) bestätigte das Gericht, dass sich Art. 63 
ZPO auf alle von der ZPO geregelten Zuständigkeiten be
zieht. Ein Grund für eine einschränkende Auslegung sei 
nicht ersichtlich. Demgemäss kam es zum Schluss, dass die 
Klägerin mit ihrem Schlichtungsgesuch die Verjährung 
rechtzeitig unterbrochen habe. 

Kommentar 

Der Entscheid bestätigt die jüngste Rechtsprechung, wo

nach sich Art. 63 ZPO ohne Weiteres sowohl auf die örtliche 

als auch die sachliche Zuständigkeit bezieht (BGE 138 III 

471 E. 6). 

Rechtshängigkeit tritt damit u.a. mit Einreichung eines 

Schlichtungsgesuchs ein (Art. 62 Abs. 1 ZPO), und zwar un

abhängig davon, ob die angerufene Behörde (örtlich, sach

lich und funktionell) zuständig ist (vgl. HEDINGER, Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Komm., 

2. Aufl., Zürich 2013, Art. 63 N6). Es ist zwar richtig, dass 

nur die örtliche Zuständigkeit in der ZPO bestimmt wird 

(BSK ZPO-INFANGER, Art. 63 N6) und die Regelung der 

sachlichen und funktionellen Zuständigkeit den Kantonen 

obliegt. Das gilt aber nur, soweit die ZPO nichts Gegenteili

ges regelt (Art. 4 Abs. 1 ZPO). Gerade in Bezug auf die Zu

ständigkeit der Handelsgerichte hat der Bundesgesetzge

ber mit Art. 6 ZPO aber beispielsweise für den Fall, dass 

ein Kanton ein Handelsgericht schafft, die sachliche Zu

ständigkeit für jene Streitsachen geregelt, welche die Vor

aussetzungen von Art. 6 Abs. 2 lit. a-c ZPO erfüllen (BGer 

4A_480/2013 vom 10. Februar 2014, E.4.3; vgl. dazu im Zu

sammenhang mit dem Entscheid des Obergerichts Kanton 

Zürich vom 21. August 2013, TINA JÄGER, ius.focus 2014, 

Nr. 102). 

Dem Entscheid ist damit insbesondere mit Blick darauf 

zuzustimmen, dass Art. 4 ZPO die Regelung der sachlichen 

und funktionellen Zuständigkeit zulässt (BK ZPO-BERGER

STEINER, Art. 63 N 18) und weder aufgrund der Materialien, 

des Wortlauts von Art. 63 ZPO noch der systematischen Zu

sammenhänge Gründe für eine einschränkende Ausle

gung ersichtlich sind. 

Joelle Berger 


