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Umgehende Zustellung von 
Schutzschriften an die Gegenseite 

Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 270 Abs. 2 ZPO CH 

Das Handelsgericht Zürich hält bis zum Inkrafttreten 

der Schweizerischen Zivilprozessordnung an seiner 

bisherigen Praxis fest: Zwar nimmt es Schutzschriften 

entgegen, diese werden jedoch umgehend der 

Gegenpartei zugestellt. [41] 

HGer ZH, Entscheid vom 6. April 2009, ZR 2009 Nr. 46 

Die Gesuchstellerinnen reichten beim Handelsgericht des 
Kantons Zürich eine Schutzschrift ein. Sie beantragten die 
Entgegennahme ihrer Schutzschrift als Stellungnahme zu 
einem allfälligen Begehren der Gesuchsgegnerin um Anord
nung superprovisorischer Massnahmen. Weiter wurde be
antragt, die Schutzschrift sei der Gegenseite erst dann zu
zustellen, nachdem diese auch tatsächlich ein Begehren um 
Erlass superprovisorischer Anordnungen gestellt habe. 

Das Handelsgericht nahm die Schutzschrift zwar ent
gegen, verfügte jedoch - in Beibehaltung seiner bisherigen 
Praxis - deren umgehende Zustellung an die Gesuchsgeg
nerin unter Berufung auf Art. 29 Abs. 1 BV (Anspruch auf 
rechtliches Gehör) und Art. 6 Ziff. 1 EMRK (Recht auf ein 
faires Verfahren). Es sei mit dem Gebot der Gleichbehand
lung der Parteien nicht zu vereinbaren, dass das Gericht 
eine Eingabe einer Seite entgegennehme, ohne die andere 
Partei darüber zu orientieren. Durch die Praxis, Schutz-
schriften umgehend der Gegenseite zur Kenntnis zuzustel
len, werde auch der Zweck der Schutzschrift nicht vereitelt. 
Dieser liege mangels Kenntnis der Argumentation der Ge
genseite nicht darin, sich mittels eines «Schusses ins Blaue» 
zu verteidigen, sondern vielmehr darin, dem Gericht be
kanntzugeben, dass man jederzeit für eine mündliche Ver
handlung zur Verfügung stehe und darum ersuche, vor Er
lass einer superprovisorischen Anordnung eine solche 
durchzuführen. 

Kommentar 

Superprovisorische Massnahmen werden gestützt auf ein 

einseitiges Begehren ohne vorgängige Anhörung des Ge

suchsgegners erlassen. Dieser hat jedoch nach der Praxis 

vieler Gerichte - und künftig auch nach Art.270 ZPO CH -

die Möglichkeit, dem Gericht prophylaktisch eine Schutz

schrift einzureichen. Darin legt der Gesuchsgegner seine 

eigene Argumentation dar, welche die mutmassliche Argu

mentation des Gesuchstellers entkräften soll. Damit ver

schafft er sich selber das rechtliche Gehör und beseitigt so 

das - im Superprovisorium typische - Ungleichgewicht 

zwischen den Parteien. Erst in zweiter Linie dient eine 

Schutzschrift auch dazu, vorgängig zum Entscheid über ein 

Massnahmegesuch eine mündliche Verhandlung zu ver

langen. 

Entgegen der Auffassung des Handelsgerichts wird 

durch die vorgängige Zustellung der Schutzschrift deren 

Zweck klar vereitelt: Indem die Gegenpartei die Argumente 

der schutzschriftstellenden Partei kennt, kann sie diese in 

einem Gesuch um Anordnung superprovisorischer Mass

nahmen geschickt entkräften oder sich anderer Argumente 

bedienen - mit dem Resultat, dass die Situation zwischen 

den Parteien jener vor der Einreichung der Schutzschrift 

gleichkommt. 

Insbesondere bei bestehenden Wahlgerichtsständen auf 

Seiten des Gesuchstellers führt die unterschiedliche Praxis 

der Gerichte über die Handhabung von Schutzschriften 

ebenfalls zu derartig unerfreulichen Resultaten: Stellt das 

eine Gericht die Schutzschrift dem Gesuchsteller umge

hend zu, so wird er sich - wohlwissend um die Argumen

tation des Gesuchsgegners - an ein Gericht wenden, das 

keine Schutzschriften annimmt. Die Praxis des Handels

gerichts macht den durch eine Schutzschrift angestrebten 

Schutz unter diesen Umständen nicht bloss lückenhaft, 

sondern verkehrt ihn nachgerade in sein Gegenteil. 

Es ist daher erfreulich, dass die Schweizerische Zivilpro

zessordnung, welche voraussichtlich am I.Januar 2011 in 

Kraft tritt, eine gesamtschweizerische Vereinheitlichung 

bringt: Gemäss Art. 270 Abs. 1 ZPO CH sind alle Gerichte 

gehalten, Schutzschriften entgegenzunehmen. Eine Zustel

lung an die Gegenpartei erfolgt nach Art. 270 Abs. 2 ZPO 

CH erst, wenn diese ein Gesuch um Erlass superprovisori

scher Massnahmen eingereicht hat. 

Im Hinblick auf diese baldige Vereinheitlichung erscheint 

ein Festhalten des Handelsgerichts an seiner bisherigen 

Praxis umso fraglicher. 

Sabina Nägeli 


