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Gerichtliche Einschränkung  des  
Replikthemas verhindert 
Aktenschluss nach erster Teilreplik  

Art. 226, 229  ZPO 
das Gericht  die  Klägerin vor einer Instruktions-

verhandlung zum Zwecke  von  Vergleichsverhandlun-

gen lediglich beschränkt auf das Thema  der  Patent-

nichtigkeit replizieren, so kann  die  Klägerin  in der  auf  

die  Instruktionsverhandlung folgenden ergänzenden 

Replik neue Tatsachenbehauptungen vorbringen, ohne 

dass  die  Voraussetzungen  von Art. 229  Abs.  i  ZPO 

erfüllt sein müssen.  [206]  
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Die Hamilton Medical AG  (Klägerin) hatte eine Patentver-

letzungsklage gegen  die  imtmedical  AG  (Beklagte) anhängig 
gemacht, worauf diese ihre Klageantwort eingereicht hatte.  
In der  Folge hatte das Bundespatentgericht  die  Klägerin 

aufgefordert, eine auf  die  Einrede  der  Nichtigkeit  des Pa-

tents  beschränkte Replik einzureichen. Anschliessend hatte 
eine Vergleichsverhandlung stattgefunden,  welche  jedoch 

erfolglos verlaufen war. Nach  der  Vergleichsverhandlung 
hatte das Gericht  der  Klägerin Frist angesetzt, eine zweite, 
umfassende Replik einzureichen.  

In  ihrer Duplik rügte  die  Beklagte daraufhin u.a., dass 

sich  die  Klägerin dreimal uneingeschränkt zur Rechtsbe-
ständigkeit  des  Klagepatents habe äussern können, was 

gegen  Art. 229  ZPO verstosse. Nach einer Stellungnahme  
der  Klägerin, einem Fachrichtervotum sowie einer Verfah-
renssistierung fand  die  Hauptverhandlung statt. 

Das Gericht erinnerte zunächst daran, dass  die  Noven-
schranke  von Art. 229  ZPO erst fällt, nachdem beide Par-
teien Gelegenheit hatten, zweimal uneingeschränkt Tat-
sachen  und  Beweismittel vorzutragen (sog. Aktenschluss).  
Der  Aktenschluss kann somit auch  an  einer Instruktions-

oder  an der  Hauptverhandlung eintreten, sofern sich  die  
Parteien  in  ihren mündlichen Vorträgen uneingeschränkt 
äussern konnten. Keinen Aktenschluss bewirken daher In-

struktionsverhandlungen,  welche  lediglich Vergleichsver-
handlungen dienen. 

Das Gericht hielt sodann fest, dass sich  die  Klägerin  in  

einem Patentverletzungsprozess nicht bereits  in der  Klage 
zur Rechtsbeständigkeit ihres  Patents  äussern müsse,  da  sie 

nicht voraussehen könne, auf  welche  Nichtigkeitsgründe 
i.S.v.  Art. 26  PatG sich  die  Beklagte berufen werde.  Da die  
Beklagte  in der  Klageantwort  aber  üЫichеrwеise  die  Nichtig-

keit  des Patents  geltend mache, sei eine Vergleichsverhand-
lung nur dann sinnvoll, wenn  die  Klägerin vorab zu  den  
geltend gemachten Nichtigkeitsgründen Stellung nehme, 

andernfalls das Gericht  an der  Vergleichsverhandlung keine  

sinnvolle Einschätzung  der  Sach- und Rechtslage abgeben 

könne. 
Das Gericht erwog sodann, dass  die  erste Teilreplik ent-

gegen  der  Rüge  der  Beklagten keine umfassende Ausserung 

ermögliche, sondern erst  die  zweite, ergänzende Replik. 
Entsprechend sei  Art. 229  ZPO auf  die  zweite Replik nicht 

anwendbar.  Die  Rüge  der  Beklagten, dass das Vorgehen  des  

Gerichts  den  Aktenschluss  in  dessen Belieben stelle, wies  es  

mit  der  Begründung ab, dass für  die  Parteien vorhersehbar 

sei, dass  der  Aktenschluss für  die  Klägerin (erst) mit  der  

zweiten, ergänzenden Replik eintrete. Somit sei auch  der  
vom Gesetz verlangte geordnete und für  die  Parteien bere-

chenbare Prozessablauf gewährleistet. 

Kommentar  

Die Praxis des  Bundespatentgerichts überzeugtsowohl aus 

verfahrensökonomischer als auch aus dogmatischer Sicht: 

Gemäss  Art. 125 lit. a  ZPO kann das Gericht das Verfahren 

zur Vereinfachung auf einzelne Fragen beschränken, was  in 

Art. 222  Abs.3 ZPO für  die  Klageantwort deklaratorisch 

wiederholt wird. Entscheidet sich das Gericht für  die  Be-

schränkung  der  Klageantwort,  und  führt  dies  nicht zur Ver-

fahrenserledigung, so erhält  die  Beklagte anschliessend 

Frist zur Einreichung einer umfassenden Klageantwort 

(PAHUD,  in:  Brunner/Gassеr/Schwandеr [Hrsg.], Schwеize-

rische Zivilprozessordnung ZPO, Kommentar, 2.Aufl., Zü-

rich  2016, Art. 222  N  19;  STAEHELIN/STАEHELIN/GROLIMUND, 

Zivilprozessrecht, 2.Aufl. Zürich  2013,  §  10  Rz.47). 

Durch  die  Zweiteilung  des  Schriftenwechsels wird keine 

dritte Möglichkeit geschaffen, sich uneingeschränkt zu äus-

sern,  da  das Thema  der  ersten Rechtsschrift gerichtlich ein-

geschränkt ist. Entsprechend steht  es  auch nicht im Belie-

ben  des  Gerichts, wann  der  Aktenschluss eintritt:  Er  erfolgt 

zwingend  mit  der  zweiten umfassenden Äusserungsmög-

lichkeit. 

Wenn  die  ZPO bei  der  Klageantwort ein solches Vorge-

hen ausdrücklich zulässt, muss  es  im Lichte  von Art. 125 

lit. a  ZPO auch beim zweiten Schriftenwеchsel zulässig  

sein  (vgl. STАEHELIN,  in:  Sutter-Somm/Hasеnböhler/Leuen-

berger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerìschen Zivilpro-

zessordnung [ZPO],  3.  Aufl., Zürich  2016, Art. 125  N  4). 
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