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Art. 88, , Art. 224 Abs. 1 Art. 243 Abs. 1 ZPO

Grundsätzlich ist es unzulässig, gegen eine Klage eine Widerklage zu erheben, die aufgrund

ihres Streitwerts einer anderen Verfahrensart unterliegt. Das gilt jedoch nicht, wenn mit einer

negativen Feststellungswiderklage als Reaktion auf eine Teilklage eine erhebliche

Ungewissheit aus dem Weg geräumt werden soll, welche die Teilklage ausgelöst hat. [287]

» BGer  vom 10. Juli 2019 (Publikation vorgesehen)4A_29/2019

Im Rahmen einer Teilklage hatte B. vor dem Arbeitsgericht Zürich von ihrer ehemaligen 

Arbeitgeberin A. die Bezahlung einer Überzeitentschädigung für das Jahr 2016 von CHF 14 981.25 

zzgl. Zins «unter Vorbehalt der Nachklage» verlangt. Insgesamt hatte nach Auffassung von B. für 

die Jahre 2014 bis 2016 eine Gesamtforderung für Überzeitentschädigung im Betrag von CHF 51 

850.00 bestanden. Mittels Widerklage hatte A. die Feststellung begehrt, dass sie B. «keine 

Entschädigung aus Überzeit» schulde, und vorgebracht, sie habe ein Interesse an der Feststellung 

des Nichtbestands der Gesamtforderung.

Das Arbeitsgericht Zürich war nicht auf die Widerklage von A. eingetreten und hatte ihren Antrag auf 

Überweisung vom einfachen in das ordentliche Verfahren abgewiesen. Die von A. erhobene 

Berufung hatte das Obergericht Zürich abgewiesen.

Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragte A. vor Bundesgericht die Aufhebung des Urteils des 

Obergerichts und die Rückweisung des Verfahrens an das Arbeitsgericht. Das Bundesgericht 

zitierte zunächst , wonach die beklagte Partei in der Klageantwort Widerklage Art. 224 Abs. 1 ZPO

erheben könne, wenn der geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart wie die 

Hauptklage zu beurteilen sei. Mit Blick auf diese Bestimmung sei es gemäss der Rechtsprechung 

grundsätzlich nicht zulässig, im vereinfachten Verfahren eine Widerklage zu erheben, welche 

aufgrund ihres Streitwerts von über CHF 30 000.00 (vgl. ) in den Art. 243 Abs. 1 ZPO

Geltungsbereich des ordentlichen Verfahrens falle. Das Bundesgericht habe in   BGE 143 III 506

jedoch dann eine Abweichung von diesem Grundsatz zugelassen, wenn die beklagte Partei als 

Reaktion auf eine echte Teilklage eine negative Feststellungsklage erhebe.

Das Bundesgericht stellte im vorliegenden Fall fest, dass das Kriterium der echten Teilklage 

entgegen den Ausführungen der Vorinstanz für die Zulässigkeit der Feststellungswiderklage nicht 

ausschlaggebend sei. Es gelangte zum Schluss, dass die Ausnahme vom Erfordernis der gleichen 

Ausnahme vom Erfordernis der gleichen 
Verfahrensart im Fall der negativen 
Feststellungswiderklage auf eine Teilklage
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Verfahrensart allgemein bereits dann gelte, wenn die Teilklage eine Ungewissheit zur Folge habe, 

die es rechtfertige, i. S. v. Art. 88 ZPO die Feststellung des Nichtbestands einer Forderung oder 

eines Rechtsverhältnisses zu verlangen. Für A. müsse es demnach möglich sein, mittels negativer 

Feststellungsklage sämtliche Forderungen im selben Verfahren zur Beurteilung zu bringen.

Im Ergebnis hiess das Bundesgericht die Beschwerde von A. gut.

Kommentar

Das Bundesgericht ergänzt mit diesem Entscheid seine Rechtsprechung in   BGE 143 III 506

und stellt klar, dass die negative Feststellungswiderklage im vereinfachten Verfahren nicht nur 

im Fall der echten Teilklage, sondern auch als Antwort auf eine unechte Teilklage zulässig 

sein kann.

Die gesetzliche Begrenzung des Streitwerts soll nicht durch die Einteilung einer Forderung in 

mehrere Teilklagen umgangen werden können, ohne dass die Gegenpartei die Feststellung 

beantragen kann, dass die gesamte Forderung nicht besteht (vgl. ). Dies  BGE 143 III 506

muss insbesondere auch dann gelten, wenn eine Teilklage zwar ein bestimmtes Kalenderjahr 

und somit einen individualisierbaren Streitgegenstand betrifft, die Frage des Bestehens oder 

Nichtbestehens von Überzeitentschädigungen aus den vorigen Kalenderjahren jedoch 

ebenfalls aufwirft (BGer  vom 24. Juli 2019, E. 2.4).4A_26/2019

Dieser Entscheid überzeugt insbesondere aus prozessökonomischen Überlegungen: Würde 

die negative Feststellungswiderklage nicht zugelassen, so müssten die verschiedenen 

Kompensationen aus Überzeit statt in einem Prozess in mehreren aufeinander folgenden 

Prozessen abgewehrt werden. Die Möglichkeit des Beklagten, sich in ein und demselben 

Prozess gegen alle Überzeitentschädigungen zu wehren, unterstreicht zudem den Grundsatz 

der prozessualen Waffengleichheit (vgl. , Teilklage und HAAS/SCHLUMPF

Feststellungswiderklage nach der neuen ZPO, SJZ 107/2011, 306).

Aline Zülli
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