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2011 und 2012: 
Zitate aus Bundesgerichtsurteilen, die insbesondere das Zürcher Handelsgericht betreffen 
Stand: 7. Mai 2012 

B G er Streitwert Erw. Zitat 
Da tu m in Fr. 

4A_293/2011 787'000.- 4.1 Die Vorinstanz hat diesbezüglich ausgeführt, dass die Beschwerdegegnerin ihre Verrechnungsforderung nicht 
23.08.2011 rechtsgenügend in ihren Rechtsschriften substanziiert habe. Eine bloss allgemeine Bezugnahme auf einge-

reichte Aktenstücke und die allgemeine Erklarung eingereichter Akten zum integrierenden Bestandteil der Rechts-
schrift genügen gemass der Vorinstanz nicht. 

------------ -------------- -------------------- ------------------ ---------------------- --- -------------------------------------------------- ---- ---

4.2 Die Pflicht einer Prozesspartei, ihre Sachdarstellungen zu substanzi ieren, bedeutet, dass die Partei die Tatsa-
eh en nicht nu r in d en Grundzügen, sondem so umfassend und kiar dazu/egen hat, dass darüber Beweis abge-
nommen werden kan n. Dabei bestimmt das materielle Bundesrecht, wie weit ein Sachverhalt zu substanziieren 
ist, damit er unter die Bestimmungen des materiellen Rechts subsumiert werden kann. Wie weit die anspruchsbe-
gründenden Tatsachen im Hinblick darauf inhaltlich zu substanziieren sind, ergibt sich einerseits aus den Tatbe-
standsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. T at-
sachenbehauptungen müssen dabei so konkret formuliert sein , dass ein substanziiertes Bestreiten mõglich ist 
oder de r Gegenbeweis angetreten werden kan n (BGE 108 li 337 E. 2b S. 339; seither BGE 133 111 153 E. 3.3 S. 
162; 127111 365 E. 2b S. 368; 123111183 E. 3e S. 187 f.). Stellt der kantonale Richter überhõhte Anforderungen an 
die Substanziierungslast, indem er detailliertere Tatsachenbehauptungen verlangt als für die rechtliche Beurtei-
lung des anspruchsbegründenden Sachverhalts nõtig, verletzt er Bundesrecht und namentlich Art. 8 ZGB (BGE 
11411289 E. 2a; 11211180 E. 2c). 

------------ ------- -------------- --- -- ---- --- ----------------- ------------------ ----------- ------- ---------- ---- ------ ------------------ --- ---- ---

4.3 [ ... ] Diese Behauptungen versucht die Beschwerdeführerin mit weitschweifigen Ausführungen zu begründen, wel-
eh e in den tatsachlichen Feststellungen de r Vorinstanz indessen durchwegs keine Stütze finden. E ine taugliche 
Sachverhaltsrüge im Sinne des in vorstehender Erwagung 3.2.2 Ausgeführten lasst sich den Vorbringen der Be-
schwerdeführerin nicht ansatzweise entnehmen .. .. Di e Vorinstanz verstõsst nicht gegen die bundesrecht/ichen 
Grundsãtze z ur Behauptungs- und Substanziierungslast, wenn sie in diesem mehr a/s vagen Vorbringen keine 
hinreichend substanziierte Tatsachenbehauptung sieht, die zum Beweisthema gemacht werden kõnnte. Die Vor-
instanz hat damit entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin bundesrechtskonform gehandelt, indem sie 
zu einer angeblichen Zession keine Beweise abgenommen hat. 
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B G er Streitwert Erw. Zitat 
Da tu m in Fr. 

4A_148/2011 63,3 Mio. 2.1 Die Beschwerde ist hinreichend zu begründen, andernfalls wird darauf nicht eingetreten. In der Beschwerde-
08.09.2011 schrift ist in gedrangter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG). Es 

ist unerlãssl ich, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im 
Einzelnen aufzeigt, worin eine Verletzung von Bundesrecht liegt. Der Beschwerdeführer soll in der Beschwerde-
schrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die er im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut be-
krãftigen, sondern mit seiner Kritik an d en als rechtsfehlerhaft erachteten Erwãgungen d er Vorinstanz an-
setzen (BGE 134 11 244 E. 2.1 S. 245 f.; 134 V 53 E. 3.3; 133 IV 286 E. 1.4 S. 287). Die Verletzung von Grund-
rechten und von kantonalem und interkantonalem Recht kann das Bundesgericht nur insofern prüfen, als eine soi-
che Rüge in d er Beschwerde prãzise vorgebracht un d begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 134 11 
244 E. 2.2 ; 133 111439 E. 3.2). Macht der Beschwerdeführer eine Verletzung des Willkürverbots von Art. 9 BV gel-
tend, genügt es nicht, wenn er einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich; er hat vielmehr im 
Einzelnen aufzuzeigen, inwiefern dieser offensichtlich unhaltbar ist (BGE 134 11 349 E. 3 S. 352). Auf rein appella-
torische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ei n (BGE 134 V 138 E. 2.1; 133 11 396 E. 
3.1 . S. 399) . Unbeachtlich sind blosse Verweise auf die Akten ; inwiefern das angefochtene Urteil Bundesrecht ver-
letzt, ist in der Beschwerdeschrift selber darzulegen (vgl. BGE 133 11 396 E. 3.1 S. 400; 126 111 198 E. 1 d; 116 11 92 
E. 2; 115 11 83 E. 3 S. 85). 
Diesen Anforderungen genügt die vorliegende Beschwerdeschrift in verschiedenen Teilen nicht, wie nachfolgend 
aufzuzeigen ist. So übt die Beschwerdeführerin verschiedentlich weitschweifige und teilweise nur schwer nach-
vollziehbare Kritik am vorinstanzlichen Entscheid, ohne überhaupt oder auch nur in verstandlicher Weise darzule-
gen, worin in den angesprochenen Punkten des Entscheids eine Bundesrechtsverletzung bestehen soll. Auch 
wirft sie der Vorinstanz im Zusammenhang mit anderen Rügen (zumeist betreffend Verletzung des Gehõrsan-
spruchs) vielfach vor, bestimmte bundesrechtl iche Bestimmungen (insbesondere Art. 4 und 8 ZGB, Art. 150 ZPO) 
verletzt zu haben, ohne aber jeweils (hinreichend) darzulegen, inwiefern dies der Fali sein soll. 

--- --------- --- --- --- ---------- ------------------------------------- ----------------- --- ---- ---------------------- ------------------ --------------

2.2 Wie in den nachfolgenden Erwagungen aufgezeigt wird, genügt die vorliegende Beschwerdeschrift diesen Anfor-
derungen in verschiedener Hinsicht nicht. lnsbesondere stellt die Beschwerdeführerin ihren rechtlichen Vorbringen 
eine ausführliche eigene Sachverhaltsdarstellung voran , in der sie- wie auch in ihrer weiteren Beschwerdebe-
gründung - nach Belieben von den tatsachlichen Feststellungen der Vorinstanz abweicht oder diese erweitert, oh-
ne hinreichend begründete Sachverhaltsrügen im vorstehenden Sinne zu erheben. 

------- - ------------- ------------ ---- ------------- --- -- --------------- ---- ---- -- --------- ---------- ---- ------ ---- ---------- -- ----- ---- ---- --- -- ---- ----- ---- --------- --
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4.3.1 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, die sie dem Bundesgericht in weitschweifigen und über weite 
Strecken nur schwer nachvollziehbaren Ausführungen unterbreitet, muss es sich dabei grundsatzlich nicht um 
wichtige Gründe handeln, die der Partei eine Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses (geradezu) unzumutbar ma-
chen ... 

------------ ---- --------- ---------------------- -- ------------------- ---- ---------- --------------- ------------------ ------- -- ----- -------- ---------

4.4 Auf die zahlreichen, in der Beschwerde erhobenen Rügen, in denen sich die Beschwerdeführerin auf die Verlet-
zung der Schutzvorschriften von Art. 337 und Art. 418r OR (i. V. m. Art. 4 ZGB) beruft, braucht nach dem Ausge-
führten nicht weiter eingegangen zu werden. Dasselbe gilt für Rügen, in denen die Beschwerdeführerin von einer 
Rechtslage ausgeht, wie wenn im Vertrag keine Auflosungsgründe genannt würden . 

------------ ------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- -------------- --- ---------------------------

4.4.1 Die Beschwerdeführerin rügt in nur schwer verstandlichen und weitschweifigen Ausführungen , die Vorinstanz sei 
z u Unrecht unter falscher Auslegung de r Willenserklarungen d er Parteien davon ausgegangen, dass diese ... 

------------ --------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.5 Die Vorinstanz erachtete ei ne zur Vertragsauflosung berechtigende Verletzung der vertraglichen Absatzforde-
rungspflicht als erwiesen. Angesichts der teilweise verwirrenden und an den Erwagungen des angefochtenen Ent-
scheids vorbei gehenden Rügen , welche die Beschwerdeführerin dagegen erhebt, erscheint es erforderlich, die 
Erwagungen [des Handelsgerichts] nachfolgend zusammenzufassen ... 

--- -------- - -------------------------------------------------------- ----- ------------------------------------- ----------- ------- ------------------

4.5.4 Wenn die Beschwerdeführerin in ausschweifenden Ausführungen geltend macht, aus den Zitatstellen, welche die 
Vorinstanz in diesem Zusammenhang nannte, lasse sich keine Begründungspflicht ableiten , stõsst sie ins Leere. 
Die Vorinstanz führte die Zitatstellen nur zum Beleg dafür an , dass das Ermessen der Beschwerdeführerin bei[ ... ] 

------- ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------

4.5.7.2 Die vorliegenden Ausführungen über die "Notwendigkeit" der Restrukturierungsmassnahmen haben damit als neu 

----- -- ----- _l:fn.g _ g~,~~t_ ?l?_ ~-~~.!J_I~~?i9_ ?_l!_g~J!€?!1.. _(~~-- ~-~ -~-~?: _1_1?_C?_C?1_ Ri~ _q?!~l!f _g~_~tQ!~!f? _ YYJUKq~cQg_e: _i?_t_ ~J~h! ?_L!_ ~~~e:~~ _________ 

4.5.10 Zunachst trifft es entgegen den verwirrenden Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht zu , dass die Vorinstanz die 

---------- -- _ t<.Q~_q~g ~ng?_~~-9~9 n.g!-!_!Jg_ sl_e:~_l?_e:~~-~~f?rsl_e:g_e:g_~f?r! t:l _ ~IJ ?9_f?~-~~! -~~~ _L!~-g~-~99.f?!l_q _~~~~J~ h !J~~ ~-~!t~~ L J ___________________ 

4.7 Die Beschwerdeführerin erhebt schliesslich unter dem Titel "Unkooperative Reaktion als Kündigungsgrund" eine 
Vielzahl weiterer Rügen, von denen aber verschiedene durch die vorstehenden Ausführungen bereits beantwortet 
sind, sodass nachfolgend nicht darauf eingegangen wird. 
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4A_357/2011 233'000.- 3.5 Bei den mit der Beschwerde eingereichten Urkunden handelt es sich somit um unzulassige Noven. Sie bleiben 
18.10.2011 unbeachtet. 

4A_ 413/2011 76'000.-- 3 In der Beschwerdeschrift ist in gedrãngter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt 
10.11.2011 (Art. 42 Abs. 2 BGG). Unerlasslich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die Begrün-

dung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Verletzung von Bundesrecht 
liegt. Der Beschwerdeführer soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die er im kantonalen 
Verfahren eingenommen hat, erneut bekraftigen, sondern mit seiner Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten 
Erwagungen der Vorinstanz ansetzen (vgl. BGE 134 11 244 E. 2.1 S. 245 f.; 121 111 397 E. 2a S. 400; 116 11 745 E. 
3 S. 748 f.). 
Diesen Anforderungen wird die Beschwerdeführerin kaum gerecht. Sie wiederholt über weite Strecken ihre bereits 
im kantonalen Verfahren vertretenen Auffassungen. Dabei erweitert sie den vorinstanzlich festgestellten Sachver-
halt nach Belieben. lhre weitgehend appellatoriscl1en Ausführungen lassen kaum hinlanglich begründete Rügen 
einer Verletzung von Bundesrecht erkennen. 

4A_164/2011 500 Mio. 2.2 Dass sich die Mitglieder des Spruchkórpers keine unabhangige Meinung gebildet hatten, ist eine Unterstellung, 
10.11.2011 welche die Beschwerdeführerin auch nicht ansatzweise nachzuweisen vermag. Die Vorbringen der Beschwerde-

führerin zielen letztlich darauf ab, aus dem Umstand, dass die Vorinstanz ihren Antragen und Rechtsauffassungen 
nicht gefolgt ist, eine Befangenheit abzuleiten. 

------------ ------------- ---- ------- -- ---- ------------------------ --- ---- ------------------------ -------------------------------------------------

3.4 Diese Erwagungen sind bundesrechtlich nicht zu beanstanden und auch die Beschwerdeführerin vermag mit ihren 
auf über 100 Seiten vorgetragenen , weitschweifigen und repetitiven Ausführungen nicht darzutun, dass die V o rin-
stanz mit ihrer Gesamtbeurteilung das ihr von Art. 736 Ziff. 4 OR eingeraumte Ermessen rechtsfehlerhaft ausge-
übt haben soll . 

4A_398/2011 1,9 Mio. 3.3 Diesen Anforderungen wird der Beschwerdeführer kaum gerecht. Er gibt jeweils die Erwagungen der Vorinstanz 
01 .12.2011 auszugsweise wieder, um ihnen dann aber im Wesentlichen lediglich seine bereits im kantonalen Verfahren ver-

tretenen Auffassungen entgegenzusetzen. Dabei erweitert er den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt nach 
Belieben. Seine weitgehend appellatorischen Ausführungen lassen kaum hinlanglich substanziierte Sachverhalts-
rügen oder rechtsgenügend begründete Rügen einer Verletzung von Bundesrecht erkennen. 
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4A_341/2011 69.9 Mio. 1.5.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 
21.03.2012 1 BGG). [ ... ] Die Beschwerdeführerin, welche die Sachverhaltsfeststellungen anfechten will, muss kiar und su b-

stanziiert aufzeigen, inwiefern die gerügten Feststellungen bzw. Unterlassung von Feststellungen offensichtlich 
unrichtig sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruhen. 

------------ -------- ------------ --- --------------------- ------------------------- ------------------------- ----------------- --- --- ----- ------------

1.5.2 Diese Grundsatze verkennt die Beschwerdeführerin grõsstenteils. In lhrer Eingabe geht sie über weite Strecken 
von einem gegenüber den Feststellungen d er Vorinstanz erweiterten oder geanderten Sachverhalt aus. Soweit sie 
dabei der Vorinstanz "willkürliche Sachverhaltsfeststellungen" bzw. ei ne Verletzung von Art. 9 BV vorwirft, vermag 
sie den Begründungsanforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG nicht genügen, unterlasst sie es doch durch-
wegs, diese Vorwürfe an han d der vorinstanzlichen Erwagungen zu begründen und mit konkreten Aktenhinweisen 
zu belegen. lhre Vorbringen gegen die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen erschõpfen sich im Wesentli-
chen in appellatorischer Kritik. Darauf ist nicht einzutreten. 

Andere Beschwerden aus Zürich: 

BGer Streitwert Erw. Zitat 
Da tu m in Fr. 

1C 162/2010 Opferschutz 4.4.1 [Zum kantonalen Verfahren:] Die Beschwerdeführerin macht geltend, der VoiWurf, dass gewisse Ausführun-
18.05.2010 gen schwer verstãndlich gewesen seien, kõnne nicht nachvollzogen werden. Sie beantragt, in dieser Frage 

ein Gutachten einzuholen. lm Ergebnis sei von ihr verlangt worden, auf die Begründung einzelner Antrage zu 
verzichten, unter der Androhung, dass sonst auf die Beschwerde in allen Punkten nicht eingetreten werde. Da die 
Vorinstanz indessen nicht angegeben habe, welche Verbesserungen und welche Kürzungen sie verlange, 
habe die Beschwerdeführerin der Verfügung gar nicht nachkommen kõnnen. lnsbesondere sei ihr nicht 
mitgeteilt worden, wie viele Seiten pro Antrag zulãssig seien. 

------- ----- --- ---------------------------- ------------------------------------------------------------ ----------------------------- ---- --- ------
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4.3.1 Prozessuale Formen sind unerlãsslich, um die ordnungsgemãsse und rechtsgleiche Abwicklung des Ver-
fahrens sowie die Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewãhrleisten. Dies kommt gerade auch in Art. 
29 Abs. 1 BV zum Ausdruck, wonach Gerichts- und Verwaltungsinstanzen eine Beurteilung innert angemessener 
Frist zu gewahrleisten haben. lm Verfahren gemass Opferhilfegesetz kommt dazu, dass die Kantone verpflichtet 
sind, dieses Verfahren einfach und rasch zu gestalten (Art. 29 Abs. 1 OHG). Nicht jede prozessuale Formstrenge 
steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte 
Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen lnteressen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbst-
zweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 
130 V 177 E. 5.4.1 S. 183 f. mit Hinweisen). 

------------ ----- --- ------------- ------- ----- -- ---------------- ------ --------- ------ -- ------- ------ ----------------------- -- --------- ------ --- ---

4.5 Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 42 Abs. 6 BGG geht hervor, dass umfangreiche Ausfüh-
rungen nicht per se mit verpõnter Weitschweifigkeit gleichzustellen sind. Die Darlegung komplizierter 
Sachverhalte und komplexer Rechtsverhãltnisse erfordert unter Umstãnden ausführliche Erõrterungen. 
Auch in solchen Fallen darf jedoch eine Beschrãnkung auf das Wesentliche erwartet werden. Das Erfordernis 
der Verstandlichkeit verlangt sodann nach einer nachvollziehbaren Struktur der Eingabe. Die Rügen sind kiar zu 
formulieren und müssen dem zugehõrigen Sachverhalt zugeordnet werden kõnnen. Ob eine Eingabe diesen An-
forderungen genügt, hangt auch von den Umstanden des Einzelfalls ab. Angesichts der moglichen Konsequenz 
des Verlusts des Rechtsschutzes darf dabei allerdings kein allzu strenger Massstab angelegt werden (vgl. die Ur-
teile des Bundesgerichts 18.16/2006 vom 9. Januar 2007 E. 2.3; 20_11/2009 vom 14. April2009 E. 4 mit Hin-
weis; 5A_797/2009 vom 15. Januar 2010 E. 5). 

-- ---- ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------, 

4.6.2 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin war es nicht die Aufgabe der Vorinstanz, im Detail aufzu-
zeigen, w elche Passagen weitschweifig oder schwer verstãndlich sind. Dies würde dem Sinn der gesetzli-
chen Anforderungen an die Beschwerdeschrift zuwiderlaufen. Schliesslich ist auch die Behauptung der Be-
schwerdeführerin nicht nachvollziehbar, es sei von ihr verlangt worden, auf einzelne Antrage oder die Begrün-
dungen dazu zu verzichten. 
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68_11 8/2011 
11.07.2011 

ZPO 132 

Strafrecht 

Erv.1. 
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Zitat 

Gegen den (ersten) Entscheid des Bezirksgerichts Winterthur vom 14. Februar 2011, welcher 11 Seiten umfasst, 
reichte X. am 7. Marz 2011 eine 73-seitige Beschwerde an das Obergericht des Kantons Zürich ein. 
Gegen den 4-seitigen (zweiten) Entscheid des Bezirksgerichts vom 2. Marz 2011 folgte am 14. Marz 2011 eine 
93-seitige Beschwerdeschrift wiederum zuhanden des Obergerichts. Am 17. Marz 2011 taxierte das Zürcher 
Obergericht die gegen den bezirksgerichtlichen Beschluss vom 14. Februar 2011 gerichtete 73-seitige Be
schwerde als weitschweifig im Sinne von Art. 132 Abs. 2 ZPO und ordnete deren Nachbesserung innert einer 
einmaligen und nicht erstreckbaren Nachfrist von fünf Tagen an; die Eingabe sei massiv zu kürzen und auf das 
Wesentliche zu beschranken, ansonsten sie in Anwendung von Art. 132 Abs. 1 ZPO als nicht erfolgt gelte. Dieser 
Aufforderung leistete X. am 4. April 2011 Folge, indem er dem Obergericht ei ne 25-seitige Beschwer
deschrift einreichte. Am 24. Marz 2011 befand das Zürcher Obergericht, die gegen den bezirksgerichtlichen Be
schluss vom 2. Marz 2011 gerichtete 93-seitige Beschwerde sei ebenfalls weitschweifig und daher im vorerwahn
ten Sinne zu verbessern, und zwar wiederum innert einer einmaligen und nicht erstreckbaren Frist von fünf Ta-
gen. Auch dieser Aufforderung kam X. mit einer 16-seit igen Eingabe vom 4. April2011 nach. 

[Nichteintreten des Bundesgerichts auf Beschwerde gegen Kürzungsverfügungen] 

1.1.3 Der Beschwerdeführer legt anschliessend in Bezug auf einen Vorfall an einer Party vom 19. auf den 20. Juli 2009 
in St. Tropez weitschweifig dar, inwiefern die vorinstanzlichen Einschatzungen auf einer willkürlichen Beweiswür
digung und aktenwidrigen tatsachlichen Feststellungen basieren (Beschwerde, S. 17-23). 

1.7 Was der Beschwerdeführer gegen die tatsachlichen Feststellungen der Vorinstanz einwendet, erschõpft sich in 
einer appellatorischen Kritik am angefochtenen Entscheid, die fü r die Begründung einer willkürlichen Feststellung 
des Sachverhalts nicht genügt. Dies betrifft etwa seine Ausführungen in Bezug auf den Vorfall an einer Party vom 
19. auf den 20. Juli 2009 in St. Tropez. Er legt hierzu seitenlang seine eigene Sicht der Dinge dar, weshalb 
nicht auf eine erhõhte Wahrscheinlichkeit geschlossen werden konne, dass er gegenüber der Beschwerdegegne
rin erneut gewalttatig werde. 
Ebenfalls nicht einzutreten ist auf die Vorbringen im Zusammenhang mit der Glaubhaftigkeit der Aussagen von 
B. . Die erste lnstanz hatte den Wahrheits- und Wahrscheinlichkeitsgehalt ihrer Aussagen überprüft und 
diese nicht unbesehen übernommen. De n Erwagungen schliesst sich die Vorinstanz an, was nicht zu beanstan
den ist. lnwiefern sie damit ihr Ermessen überschritten hatte, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf, sondern be
schrankt sich auf Kritik, welche die kantonalen lnstanzen bei ihrer Beweiswürdigung bereits berücksichtigt haben. 
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4A_351/2010 90'000.- 3.2 Nachdem aut die Vorbringen der Beklagten gegen den Zirkulationsbeschluss des Kassationsgerichts nicht einzu-
4A_617/2011 treten ist, kann aut ihre zahlreich erhobenen Rügen , das Obergericht habe den Sachverhalt offensichtlich unrich-
9.2.2012 tig bzw. willkürlich testgestellt (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG), mangels Ausschõptung des kantonalen 

lnstanzenzugs (vgl. Art. 75 Abs. 1 BGG) ebentalls nicht eingetreten werden, da diese nach § 281 aZPO/ZH zu-
nachst d em Kassationsgericht z u unterbreiten gewesen waren .......... Di e Beklagten weichen in ihrer Beschwer-
debegründung beharrlich von den obergerichtlichen Sachverhaltsteststellungen ab oder erweitern diese, als ob 
dem Bundesgericht eine freie Prütung samtlicher T at- und Rechtstragen zukame. Soweit sie ihre Rügen aut einen 
Sachverhalt stützen, der von den verbindlichen Feststellungen d er Vorinstanz abweicht, sind sie nicht z u hõren. 
Da die Beschwerdeschrift in unzulãssiger Weise tatsãchliche und rechtliche Vorbringen vermengt, ist 
über weite Strecken ka u m mehr erkennbar, welche Bundesrechtssãtze und inwiefern sie durch de n ange-
fochtenen Entscheid verletzt sein sollen, wenn die verbindlichen Feststellungen im angefochtenen Ent-
scheid zugrunde gelegt werden (Art. 105 Abs. 1 BGG). 

------------ --------------------------------------------------- ----- -------------------------------- ---------------------------------------------

4 Die Beklagten zeigen nicht in Auseinandersetzung mit den konkreten Erwagungen des angefochtenen Ent-
scheids aut, inwiefern dieser im Ergebnis Bundesrecht verletzt; vielmehr beschranken sie sich daraut, ohne Hin-
weis auf den Kontext einzelne Satze aus dem Urteil zu zitieren und de r Vorinstanz pauschal eine Verletzung der 
"materiell-bundesrechtlichen Rechtslage" vorzuwerfen .. .. ..... Auch mit ihren Ausführungen zur Bedeutung von Art. 
9 ZGB, die sich aut allgemeine Bemerkungen zur genannten Gesetzesbestimmung beschranken, verfehlen die 
Beklagten die gesetzlichen Begründungsantorderungen . [Die Vorinstanz] hat einen tatsachlichen Willen hinsicht-
lich des Bastelraums gerade nicht feststellen kõnnen und hat daher die Erklarungen der Vertragsparteien zutref-
fend nach dem Vertrauensprinzip ausgelegt. lndem sie prüfte, ob den Beklagten die Berutung aut eine überein-
stimmende, vom objektiven Vertragsinhalt abweichende Willenseinigung der Parteien weiterhelten kõnnte, und 
si e z ur behaupteten tatsachlichen Einigung d er Parteien hinsichtlich .. . ei n Beweisverfahren durchführte, bekrat-
tigte die Vorinstanz gerade den Vorrang des von den Parteien tatsachlich Gewollten. Die weiteren Ausführungen 
der Beklagten zum angeblichen Konsens zwischen den Parteien sind rein appellatorisch und lassen keinen zu-
lassigen Beschwerdegrund erkennen. 
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4A_307/2011 € 25,5 Mio. Ein Beispiel dafür, wie sehr umfangreíche Rechtsschriften allen Beteí/igten den B/íck für das Wesentlíche 
16.12.2011 verste/len kónnen: 

• LB090036 (Entscheidsammlung auf der Homepage des Obergeríchts); Aktíenkaufvertrag; Rechtsschríften 
vor erster lnstanz 1 '192 Seíten; vor zweiter lnstanz 427 Seiten. 

• Vor zweiter lnstanz wurde von der Klagerín u. a. ein Rechtsgutachten zur Frage der Unternehmensbewer-
tung vorgelegt. Díe Berufungsinstanz ordnete ín diesem Punkte ein Beweisverfahren an und wies die Sache 
an das Bezirksgericht zurück. Es geht um díe Angemessenheit der bereíts geleisteten Zah/ungen (E. 9). 

• Die Klagerín focht den Rückweísungsentscheid an (nicht aber der Beklagte) . 

• In 4A_307 12011 (Urtei/ vom 16. 12.2011) verzíchtete das Bundesgericht auf ei n solches Beweisverfahren . 
Das Obergerícht hat díe Díspositíonsmaxíme verletzt, weí/ díe Klagerin mít der "Zug-um-Zug-Kiausel" ihr 
Rechtsbegehren auf die Rückabwick/ung beschrankt hat. 

• Das Bundesgerícht hob aber nícht einfach den obergeríchtlíchen Rückweísungsbeschluss auf, sondem wíes 
darüber hínaus die Klage ab. Dazu führte es aus (E. 4) : 

"Die Beschwerde ist in Bezug auf die Verletzung der Dispositionsmaxime begründet, in Bezug auf die Ab-
lehnung eines Rücktrittsrechts vom Aktienkaufvertrag unbegründet und somit teilweise gutzuheissen. Dies 
bedeutet, dass Ziffer 3 des Rückweisungsbeschlusses des Obergerichts vom 12. April 2011 insoweit aufzu-
heben ist, als damit Rückweisung an das Bezirksgericht zwecks Durchführung einer Unternehmensbewer-
tung im Sinne d er vorinstanzlichen Erwagung 9 angeordnet wird. Da aber- entgegen d er Auffassung der 
Beschwerdeführerin - der von ihr geltend gemachte Anspruch auf Rückzahlung der geleisteten An-
zahlung Zug um Zug gegen Herausgabe bzw. Freigabe der gekauften Aktien nicht geschützt werden 
kann, ist das Hauptklagebegehren Ziffer 1 abzuweisen. Wohl bemerkt, liegt darin nicht etwa eine re-
formatio in pejus. Denn die Beschwerdeführerin verlangt vom Bundesgericht ausdrücklich einen 
materiellen Entscheid über den geltend gemachten Rückwicklungsanspruch infolge Vertragsrück-
tritt. Síe musste damit rechnen, dass dieser abgewíesen werden kõnnte, wenn das Bundesgericht 
der Beschwerdebegründung nicht folgen sollte." 
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Bundesgerichtsurteil betr. angemessene Dauer eines Plãdoyers in Strafsachen (Bern): 

B G er Streitwert Erw. Zitat 
Da tu m in Fr. 

68_726/2011 Strafrecht 1.3 Der Beschwerdeführer legt nicht dar, was er in den verlangten zehn Minuten zusatzlicher Redezeit hatte vorbrin-
15.03.2012 gen wollen. lnsoweit kann nicht nachgeprüft werden , ob die Ausführungen im Lichte des Anspruchs auf rechtl i-

ches Gehõr geboten gewesen waren . 
lmmerhin konnte sich der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren wahrend zwanzig Minuten zum ange-
klagten Sachverhalt aussern. Dabei beschrankte sich das zweitinstanzliche Verfahren auf die Betaubungsmittel-
delikte und die Strafzumessung. Bereits in den beiden erstinstanzlichen Verfahren erhielt der Beschwerdeführer 
Gelegenheit, seine Auffassung einlasslich darzulegen, weshalb die Parteien im vorinstanzlichen Verfahren im 
Wesentlichen ihre früheren Standpunkte wiederholen konnten. Angesichts dieses Verfahrensablaufs drangte sich 
ungeachtet der gewichtigen Anklagepunkte kein langeres Pladoyer auf. Die Vorinstanz durfte die Redezeit in 
Anwendung des kantonalen Strafprozessrechts auf das notwendige Minimum beschrãnken. Auch der Um-
fang der Anklage und der Akten legt keinen anderen Schluss nahe. Angesichts des nicht allzu umfangreichen 
Beweismaterials von vier Dossiers, einem Ordner (vgl. Liste act. 1349) und der Anklage von rund fünf Seiten (act. 
1063 bis act. 1 067) musste es d er Verteidigerin mõglich sein, i h re Ausführungen auf di e von d er Vorinstanz g e-
wahrte Redezeit zu konzentrieren. Der Anspruch auf rechtliches Gehõr bedeutet nicht, dass sich eine Partei 
in alle Einzelheiten verlieren darf. Sie muss bloss Gelegenheit erhalten, zu sãmtlichen Anklagepunkten in 
tatsãchlicher und rechtlicher Hinsicht Stellung zu nehmen. Dieses Recht wurde dem Beschwerdeführer ge-
wahrt. Die Rüge ist unbegründet, soweit darauf einzutreten ist. 
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