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Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 4A_557/2017 vom 21. Februar 2018 in einem obiter
dictum Erwägungen zum Eintritt des Aktenschlusses im summarischen Verfahren mit gerichtlich
angeordnetem zweiten Schriftenwechsel oder Verhandlung (nach durchgeführtem erstem
Schriftenwechsel) an, deren Tragweite unklar bleibt und die Anlass zu kritischen Überlegungen geben.
Der Eintritt des Aktenschlusses kann nach Ansicht der Autoren nicht im Ermessen des Gerichts liegen
und muss im summarischen Verfahren ohne Ausnahme nach der ersten Äusserungsmöglichkeit der
Parteien eintreten.

Sachverhalt

[1] Eine Vermieterin verlangte am 9. August 2017 beim Handelsgericht Bern im Rahmen eines
Gesuchs um Rechtsschutz in klaren Fällen (Art. 257 der Zivilprozessordnung [ZPO]) die Ausweisung
ihrer Mieterin aus einer von dieser gemieteten Geschäftsliegenschaft. Die Stellungnahme der Mieterin
zum Gesuch (in der Nichteintreten, eventualiter Abweisung beantragt wurde) stellte das Gericht der
Vermieterin zur Kenntnisnahme zu und stellte den Parteien einen schriftlichen Entscheid in Aussicht.

[2] Gleichwohl erstattete daraufhin die Vermieterin eine «Replik» und die Mieterin hierauf eine
«Duplik». Beide Eingaben wurden unaufgefordert eingereicht.

[3] Mit Entscheid vom 5. Oktober 2017 hiess das Handelsgericht das Gesuch gut und befahl der
Mieterin, die Mietliegenschaft bis spätestens am 30. Oktober 2017 zu verlassen.

[4] Die Mieterin erhob hiergegen Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht und rügte dabei
unter anderem, die Vorinstanz habe die «Novenschranke» missachtet und Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO
verletzt, weil sie die «Replik» der Vermieterin nicht aus dem Recht gewiesen habe.

[5] Mit Urteil vom 21. Februar 2018 wies das Bundesgericht die Beschwerde ab, soweit es auf sie
eintrat.

Erwägungen

[6] Das Bundesgericht erwog, nach dem historischen Willen des Gesetzgebers finde in
summarischen Verfahren nur ein Schriftenwechsel statt, was jedoch nicht ausschliesse, dass mit der
gebotenen Zurückhaltung ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet werden könne, wenn er sich nach

http://drsk.weblaw.ch
https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=21.02.2018_4A_557-2017
https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-144-III-117
http://glossa.weblaw.ch/public_preview.php?glossa_id=1884&view_type=&lang=de
http://glossa.weblaw.ch/public_preview.php?glossa_id=1884&view_type=&lang=fr
http://glossa.weblaw.ch/public_preview.php?glossa_id=1884&view_type=&lang=it
https://www.unisg.ch/de
https://www.unisg.ch/de
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061121/index.html


den Umständen als erforderlich erweise. Auch ändere die Beschränkung auf einen Schriftenwechsel
nichts daran, dass den Parteien gestützt auf Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) und Art. 29 Abs. 1 und 2 der Bundesverfassung (BV)
ein unbedingtes verfassungsmässiges Replikrecht zustehe (E. 2.1).

[7] Weiter führte das Bundesgericht aus, es habe für das ordentliche Verfahren erkannt, dass die
Parteien zweimal die Möglichkeit hätten, sich unbeschränkt zu äussern, während sie danach nur noch
unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO gehört werden könnten.
Hingegen dürfe sich im summarischen Verfahren keine der Parteien darauf verlassen, dass das
Gericht nach einmaliger Anhörung einen zweiten Schriftenwechsel oder eine mündliche
Hauptverhandlung anordne. Es bestehe damit kein Anspruch der Parteien darauf, sich zweimal zur
Sache zu äussern. Der Aktenschluss trete grundsätzlich nach einmaliger Äusserung ein. Von einem
Teil der Lehre werde aber mit überzeugenden Gründen vertreten, Art. 229 ZPO sei dann analog
anwendbar, wenn – nach einem einfachen Schriftenwechsel – eine Verhandlung stattfinde oder
ausnahmsweise ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet werde, weil in diesem Fall das
summarische Verfahren über die einmalige Anhörung hinaus erweitert werde, so dass in
sinngemässer Anwendung von Art. 229 ZPO Noven zulässig sein sollten, solange das Gericht die
Beratung nicht aufgenommen habe (E. 2.2).

[8] Wie es sich damit verhält, liess das Bundesgericht aber ausdrücklich offen (E. 2.2), weil die
Vorinstanz gar keinen zweiten Schriftenwechsel angeordnet hatte (E. 2.3).

Kommentar

Einleitende Bemerkungen

[9] Der Entscheid ist zur Publikation in der amtlichen Sammlung vorgesehen. Das erstaunt, denn
abgesehen von den oben wiedergegebenen sind im Entscheid keine Erwägungen zu finden, die von
grundlegender Tragweite wären. Bei diesen Erwägungen handelt es sich jedoch um obiter dicta.
Solche sind schon an sich fragwürdig. Die Rechtsprechung hat nicht abstrakte, sondern nur die sich
im konkreten Fall tatsächlich stellenden Rechtsfragen zu beantworten. In E. 2.2 hat das
Bundesgericht die obiter aufgeworfene Rechtsfrage zudem offengelassen, womit sich die Frage stellt,
weshalb die Erwägung überhaupt abgefasst wurde. Da die Erwägung (wohl) in der amtlichen
Sammlung publiziert wird, erscheint es gleichwohl sinnvoll, ihre Tragweite zu bestimmen und zu
untersuchen, ob sie inhaltlich überzeugt. Zunächst soll jedoch die vom Bundesgericht vertretene
Position, auch im summarischen Verfahren könne mit der gebotenen Zurückhaltung ein zweiter
Schriftenwechsel angeordnet werden (E. 2.1), einer kritischen Beurteilung unterzogen werden.

Zweiter Schriftenwechsel im Summarverfahren?

[10] Der Ablauf des summarischen Verfahrens wird in den Art. 252 ff. ZPO grob umrissen. Nach der
Einleitung des Verfahrens mittels (in der Regel schriftlichen) Gesuchs (Art. 252 Abs. 1 ZPO) erhält die
Gegenpartei Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme, sofern das Gesuch nicht
offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint (Art. 253 ZPO). Es liegt im
richterlichen Ermessen, ob das Verfahren schriftlich oder mündlich durchgeführt wird (Botschaft zur
ZPO vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7351). Dementsprechend ist auch eine mündliche
Verhandlung grundsätzlich nicht vorgeschrieben, sodass ohne Durchführung einer solchen aufgrund
der Akten entschieden werden kann (Art. 256 Abs. 1 ZPO).

[11] Die Möglichkeit eines zweiten Schriftenwechsels wird nicht erwähnt. Allerdings gelten die
Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt,
sinngemäss auch in den anderen Verfahren (Art. 219 ZPO). Das Gesetz schliesst die Anwendbarkeit
von Art. 225 ZPO im Summarverfahren nicht ausdrücklich aus. Weil das Gesetz lediglich eine
sinngemässe Anwendbarkeit vorschreibt, können sich dennoch Abweichungen ergeben, die «sich
direkt aus dem Gesetz ergeben oder aber durch die Natur eines besonderen Verfahrens bedingt»
sind (Botschaft zur ZPO vom 28. Juni 2006, a.a.O., S. 7338; BGE 138 III 483 E. 3.2.2). Die Frage ist
somit durch Auslegung zu klären.

[12] Das summarische Verfahren zeichnet sich durch seine Flexibilität und Raschheit aus (statt vieler
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INGRID JENT-SØRENSEN, in: Kurzkommentar Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 248 N 4 [zit. KUKO
ZPO-AUTOR]). Die Schnelligkeit spricht gegen die analoge Anwendung von Art. 225 ZPO in
Summarverfahren, was auch dem klaren Willen des Gesetzgebers entsprochen haben dürfte, denn in
der Botschaft (Botschaft zur ZPO vom 28. Juni 2006, a.a.O., S. 7350) heisst es: «Ein zweiter oder
gar mehrfacher Schriftenwechsel findet nicht statt, denn breite Schriftlichkeit läuft dem Wesen dieses
Verfahrens zuwider.» Die besseren Argumente sprechen u.E. deshalb gegen eine Anwendung von
Art. 225 ZPO in Summarverfahren (gl.M. KUKO ZPO-JENT-SØRENSEN, a.a.O., Art. 252 N 7; SÉBASTIEN

MORET, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, N 333).
Das Bundesgericht ging hingegen in mehreren Entscheiden ohne weitere Begründung davon aus, ein
zweiter Schriftenwechsel dürfe – allerdings nur «mit Zurückhaltung» – angeordnet werden (BGE 138
III 252 E. 2.1; BGer 4A_273/2012 vom 30. Oktober 2012 E. 3.2; BGer 5A_82/2015 vom 16. Juni
2015 E. 4.1). Diese Auffassung hat es auch im vorliegend kommentierten Entscheid (in E. 2.1)
bestätigt. Die damit verbundenen faktischen Konsequenzen für das Verfahren scheinen nicht allzu
gravierend, zumal die ausnahmsweise Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels regelmässig nicht
zu einer Verfahrensverzögerung von mehr als einem Monat führen dürfte. Separat zu beantworten
ist hingegen die Frage, ob sich die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels auf den Zeitpunkt des
Eintritts des Aktenschlusses auswirken kann.

Aktenschluss im Summarverfahren

[13] Der Aktenschluss wird in der ZPO für das summarische Verfahren nicht eigens geregelt. Ein Teil
der Lehre geht deshalb davon aus, die Parteien könnten neue Tatsachen und Beweismittel noch bis
zur Entscheidfällung unbeschränkt vorbringen (ISAAK MEIER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010,
S. 359). Das würde bedeuten, dass es im Summarverfahren keinen Aktenschluss gäbe. Diese
Auffassung ist u.E. abzulehnen, weil sie eine schnelle Entscheidfällung erschwert und dem Leitbild
eines geordneten Verfahrensablaufs widerspricht. Eine Ausnahme besteht nur, wenn die
Untersuchungsmaxime gilt (Art. 255 ZPO; vgl. Art. 229 Abs. 3 ZPO für das ordentliche Verfahren).

[14] Es ist deshalb zu klären, zu welcher Regelung die sinngemässe (Art. 219 ZPO) Anwendung von
Art. 229 Abs. 1 und 2 ZPO im Summarverfahren führt. Aus Art. 253 und 256 Abs. 1 ZPO ergibt
sich, dass das Gericht nach Einholung einer schriftlichen Gesuchsantwort aufgrund der Akten
entscheiden darf. Es entspricht dies gar dem typischen Ablauf eines Summarverfahrens (MORET,
a.a.O., N 336). Das Behauptungsverfahren ist damit abgeschlossen. Nach einmaliger Äusserung der
Parteien muss deshalb auch der Aktenschluss eintreten. Hiervon geht grundsätzlich auch das
Bundesgericht im kommentierten Entscheid aus. Fraglich und in der kantonalen Rechtsprechung
umstritten ist aber, ob sich die Parteien bei Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels oder einer
Verhandlung nach durchgeführtem erstem Schriftenwechsel ausnahmsweise ein zweites Mal
unbeschränkt äussern können (bspw. für Aktenschluss nach erster Äusserung: HGer ZH, HE170080
vom 30. Mai 2017 E. 2.2; ZR 116/2017 Nr. 38 E. 5c; ZBJV 153/2017 S. 79, 81 f.; für Aktenschluss
nach zweiter Äusserung: KGer SG, BES.2016.43 vom 28. November 2016 E. 3 [anders noch KGer
SG, BES.2013.10 vom 17. Februar 2014 E. 4b]). Das Bundesgericht scheint im kommentierten
Entscheid zunächst eine solche Ausnahme vom Aktenschluss nach erstem Schriftenwechsel
befürworten zu wollen. Es führt dann aber weiter aus, in diesem Fall werde das summarische
Verfahren über die einmalige Äusserung hinaus erweitert, so dass «in sinngemässer Anwendung von
Art. 229 ZPO Noven zulässig sein sollten, solange das Gericht die Beratung nicht aufgenommen hat»
(E. 2.2). Was damit genau gemeint ist, bleibt unklar.

[15] Falls damit gestützt auf eine analoge Anwendung von Art. 229 Abs. 2 ZPO ein zweites
unbeschränktes Äusserungsrecht befürwortet werden soll, wäre dies u.E. abzulehnen. Mit Art. 229
Abs. 2 ZPO soll im ordentlichen Verfahren sichergestellt werden, dass sich jede Partei (unabhängig
davon wie und wann dies erfolgt) zweimal unbeschränkt äussern kann (BGE 140 III 312 E. 6.3.2.3).
Ein doppeltes Äusserungsrecht ist im summarischen Verfahren jedoch gerade nicht vorgesehen.
Wenn durch die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels oder einer Verhandlung (nach bereits
erfolgter einmaliger Äusserung) der Eintritt des Aktenschlusses beeinflusst werden könnte, würde er
ins richterliche Ermessen gestellt. Entsprechend hätten die Parteien im Summarverfahren im
Vorhinein keine Gewissheit darüber, wann der Aktenschluss eintritt, was einem geordneten und
berechenbaren Prozessablauf widerspricht. Genau mit diesem Argument begründete aber das
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Bundesgericht für das ordentliche Verfahren, dass der Aktenschluss nach zweimaliger Äusserung der
Parteien immer eintritt (BGE 140 III 312 E. 6.3.2.3). Dieses Argument überzeugt unabhängig von der
anwendbaren Verfahrensart, nur dass im Summarverfahren lediglich ein einfaches Äusserungsrecht
besteht. Es handelt sich um sinnvollen und notwendigen prozessualen Formalismus (vgl. in diesem
Zusammenhang DANIEL WILLISEGGER, Grundstruktur des Zivilprozessrechts, 2012, S. 46). Aus der
Sicht der Parteien ist ohnehin nicht ersichtlich, was mit der Möglichkeit eines verzögerten
Aktenschlusses gewonnen wäre. Denn darauf verlassen, dass sie sich ein zweites Mal unbeschränkt
äussern dürfen, könnten sie sich ohnehin nie. Hätte das Gericht die Möglichkeit, den Eintritt des
Aktenschlusses zu verschieben, könnte es zudem über die Verfahrensleitung indirekt auf den
Prozessstoff Einfluss nehmen. Es könnte den Parteien nach Gutdünken ermöglichen, das
Tatsachenfundament nach erster – allenfalls nicht schlüssiger oder unsubstanziierter – Äusserung
auszuweiten oder zu substanziieren. Im Geltungsbereich der Verhandlungsmaxime ist es jedoch
Sache der Parteien, die relevanten Tatsachen beizubringen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Mit einer
Verschiebung des Aktenschlusses würde das Gericht zwar nicht selbst Tatsachen in den Prozess
einbringen, aber immerhin die Rahmenbedingungen der Verhandlungsmaxime verändern.

[16] Die Erwägungen des Bundesgerichts könnten aber allenfalls auch so verstanden werden, dass
es grundsätzlich von einem absoluten Novenverbot nach erstem Schriftenwechsel ausgeht und einzig
bei Durchführung eines zweiten Schriftenwechsels oder einer Verhandlung lediglich die absolute
Novenschranke nach hinten verschoben werden soll, solange das Gericht die Beratung nicht
aufgenommen hat (vgl. E. 2.2 a.E.). Ein solches Verständnis wäre jedoch verwirrend und ginge
ebenfalls fehl. Es besteht kein Anlass, den Eintritt des absoluten Novenverbots von der Anzahl
Äusserungsmöglichkeiten der Parteien abhängig zu machen. Ein absolutes Novenverbot sollte
allgemein erst mit Beginn der Phase der Urteilsberatung eintreten (vgl. für das Berufungsverfahren
BGE 142 III 413 E. 2.2.5). Dieser entspricht im Summarverfahren (für das in der Regel der
Einzelrichter zuständig ist) die verbindliche Befassung mit dem spruchreifen Dossier. Diese dürfte
aber in der Regel kürzer ausfallen als eine Urteilsberatung im Berufungsverfahren. Zudem lassen sich
Entscheidfindung und -fällung in Einzelrichterfällen oft nicht trennscharf voneinander abgrenzen. U.E.
sollten deshalb die weiteren vom Bundesgericht für das Berufungsverfahren aufgestellten Grundsätze
(BGE 142 III 413 E. 2.2.5, auf die im kommentierten Entscheid verwiesen wird), wonach mit dem
Abschluss der Berufungsverhandlung oder der förmlichen Mitteilung der Spruchreife ein absolutes
Novenverbot eintrete, nicht unbesonnen auf das Summarverfahren übertragen werden. Jedenfalls
wenn keine Verhandlung durchgeführt und die Spruchreife den Parteien nicht formell mitgeteilt wird,
kann vor Entscheidfällung kein absolutes Novenverbot eintreten. Daneben erschiene es aber auch
nicht sinnvoll, wenn durch Mitteilung der Spruchreife direkt nach Eingang der schriftlichen
Gesuchsantwort ein absolutes Novenverbot bewirkt werden könnte. Denn das Gericht muss mit
seinem Entscheid ohnehin zuwarten, bis die Zeitdauer für die Ausübung des verfassungsmässigen
Replikrechts (von wohl mindestens 10 Tagen; vgl. etwa BGer 1B_272/2016 vom 26. September
2016 E. 2.2.2) abgelaufen ist.

[17] Im Ergebnis sollte u.E. im Summarverfahren der Aktenschluss immer nach einmaliger Äusserung
beider Parteien eintreten (gl.M. RAPHAEL KLINGLER, in: Thomas Sutter-Somm/Franz
Hasenböhler/Christoph Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), 3. Aufl. 2016, Art. 252 N 31 ff.). Noven sollten jedoch bis zur Entscheidfällung weiterhin
berücksichtigt werden können, wenn die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (kein
absolutes Novenverbot). Das trifft insbesondere für den Fall zu, dass die Gesuchsgegnerin in ihrer
Gesuchsantwort Behauptungen und Beweismittel zum Prozessstoff macht, mit denen die
Gesuchstellerin bei Gesucheinreichung nicht rechnen musste. Denn dann sind die Voraussetzungen
von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO erfüllt und die Gesuchstellerin darf darauf ihrerseits mit unechten
Noven reagieren (vgl. MATTHIAS LINDNER/MALOU HÜBSCHER-MIDDENDORP, Noveneingaben –
Zulassungsprüfung und Verhältnis zum Replikrecht, in: dRSK, publiziert am 24. Oktober 2017, Rz. 6).
Falls (wie im Regelfall) keine Verhandlung stattfindet, ist hierfür eine separate Noveneingabe
notwendig. Dasselbe gilt u.E. aber auch im seltenen Fall, dass nach durchgeführtem ersten
Schriftenwechsel ausnahmsweise eine Verhandlung angesetzt wird, soweit bei einem Zuwarten bis
zur Verhandlung nicht mehr von einem Vorbringen "ohne Verzug" i.S.v Art. 229 Abs. 1
ZPO ausgegangen werden könnte (str., vgl. für das ordentliche Verfahren JEAN-DANIEL SCHMID/THOMAS

HOFER, ZZZ 2016, S. 282 ff., 292 ff.).
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