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Art. 34 Abs. 1 ZPO

Bei Geltung der Verhandlungsmaxime werden neue Beweismittel nach dem zweiten

Schriftenwechsel nur berücksichtigt, wenn sie objektiv bzw. trotz zumutbarer Sorgfalt nicht

vorher beigebracht werden konnten. Über ihre Zulassung wird aber erst im Endentscheid

befunden, weshalb sie einstweilen vorläufig zu den Akten zu nehmen sind. [312]

» KGer VS  vom 17. November 2017 (gekürzte Fassung publiziert in ZWR 2018, 134C1 16 141

ff.)

Die Parteien hatten sich im Scheidungsprozess befunden, wobei nur noch die güterrechtliche 

Auseinandersetzung streitig gewesen war. Nach durchgeführtem doppeltem Schriftenwechsel sowie 

Partei- und Zeugenbefragungen hatte das Bezirksgericht den Parteien die Möglichkeit eingeräumt, 

weitere Unterlagen einzureichen. Die Klägerin hatte daraufhin Bankbescheinigungen ins Recht 

gelegt. In der Folge hatte das Bezirksgericht sein Scheidungsurteil gefällt. Die nachträglich 

eingereichten Bankbescheinigungen hatte es bei der Urteilsbegründung nicht mehr berücksichtigt.

Gegen das Urteil erhob die Ehefrau bzw. Berufungsklägerin form- und fristgerecht Berufung beim 

Kantonsgericht Wallis. Sie rügte insbesondere, dass die Vorinstanz die nachträglich eingereichten 

Bankbescheinigungen nicht in die Urteilsbegründung habe einfliessen lassen. Der Ehemann bzw. 

Berufungsbeklagte machte in seiner Berufungsantwort dazu geltend, dass die fraglichen Akten 

ohnehin zu spät eingebracht worden seien, weshalb das Gericht sie zu Recht nicht berücksichtigt 

habe.

Das Kantonsgericht Wallis erachtete die Argumentation des Berufungsbeklagten als berechtigt. Ein 

Gericht habe alle von den Parteien form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel 

abzunehmen ( ). Es könne zudem bei Zweifeln an einer strittigen Tatsache von Art. 152 Abs. 1 ZPO

Amtes wegen Beweise erheben ( ). Weiter trete der Aktenschluss bei Geltung Art. 153 Abs. 2 ZPO

der Verhandlungsmaxime mit dem zweiten Schriftenwechsel ein. Danach gelte das Novenrecht im 

Rahmen von ). Im Scheidungsprozess könne das Art. 229 Abs. 1 und 3 ZPO (BGE 140 III 312

Gericht die Parteien zudem auffordern, notwendige Urkunden einzureichen, wenn diese für die 

Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen fehlten ( ).Art. 277 Abs. 2 ZPO

Die Vorinstanz habe sich in ihrer prozessleitenden Verfügung nicht dazu geäussert, aus welchen 

Gründen die Parteien zusätzliche Akten einreichen könnten. Es sei keine anerkannte 

Berücksichtigung von nach Aktenschluss 
deponierten Akten
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Tatsachenbehauptung ersichtlich gewesen, an deren Richtigkeit die Vorinstanz zu zweifeln 

vermocht habe. Eine Beweisabnahme nach Art. 153 Abs. 2 ZPO falle somit ausser Betracht. Weiter 

habe die Vorinstanz auch nicht festgestellt, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen 

Scheidungsfolgen notwendige Unterlagen fehlten (Art. 277 Abs. 2 ZPO).

Der definitive Entscheid über die Zulassung eines Novums werde erst im Endentscheid gefällt, da 

eine obere Instanz auf entsprechende Rüge hin eine andere Auffassung vertreten könne. 

Nachträglich eingereichte Urkunden seien deshalb vorläufig zu den Akten zu nehmen. Die 

nachträglich eingereichten Bankbelege stellten in casu keine zulässigen Noven dar und seien 

deshalb von der Vorinstanz bei der Urteilsbegründung zu Recht ignoriert worden.

Das Kantonsgericht bestätigte daher den vorinstanzlichen Entscheid, die fraglichen Unterlagen aus 

dem Recht zu weisen.

Kommentar

Hinsichtlich des Entscheids über die Zulässigkeit einer Noveneingabe folgt das Urteil jenem 

Teil der Lehre, welcher postuliert, dass die Eingabe vorläufig zu den Unterlagen zu nehmen 

und über ihre Zulässigkeit erst im Endentscheid zu befinden sei (vgl. BSK ZPO-

 f.; a. A. , in: Sutter-Somm/HasenböhlerWILLISEGGER, Art. 229 N 54 LEUENBERGER

/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., 

Zürich 2016, Art. 229 N 11, wonach über die Zulassung bzw. Abweisung eines Novums 

sogleich mittels prozessleitender Verfügung zu befinden sei).

Dieses Vorgehen erscheint insbesondere aus prozessökonomischen Gründen sinnvoll. Die 

Rechtsmittelinstanz würdigt die eingereichten Beweismittel ebenfalls frei und kann bei der 

Zulassung bzw. Abweisung eines Novums eine andere Ansicht vertreten. Wird über ein 

Novum erstinstanzlich direkt nach Einreichung mittels prozessleitender Verfügung 

entschieden, so kann diese Verfügung lediglich mittels Beschwerde im Rahmen von Art. 319 

 angefochten werden. Dies würde zu einem zusätzlichen Verfahren führen und den lit. b ZPO

Rechtsstreit verkomplizieren.

Sebastian Wyler
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