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ZPO 

Zulässigkeit von Prozessentscheiden 
der Schlichtungsbehörde 

Art. 59, Art. 210, Art. 212 ZPO 

Die Schlichtungsbehörde ist befugt, das Schlich-
tungsverfahren durch einen Nichteintretensent-
scheid abzuschliessen, sofern sie für die Beurtei-
lung des Gesuchs örtlich oder sachlich 
offensichtlich unzuständig ist. Die umfassende 
Überprüfung der Prozessvoraussetzungen obliegt 
demgegenüber dem Gericht. 
KG FR 102 2016 241 vom 28. Februar 2017 (rechtskräftig) 

A. hatte im Rahmen einer arbeitsrechtlichen Streitigkeit 
beim Arbeitsgericht des Seebezirks ein Schlichtungsgesuch 
gegen B. eingereicht. Das Arbeitsgericht war zufolge ander-
weitiger Rechtshängigkeit nicht auf das Gesuch eingetreten.  

Dagegen erhob A. Berufung beim Kantonsgericht Freiburg 
mit der Begründung, die Schlichtungsbehörde sei nicht befugt, 
Prozessentscheide zu fällen. 

Das Kantonsgericht führte einleitend aus, dass gemäss 
Art. 59 Abs. 1 ZPO das Gericht auf eine Klage oder auf ein 
Gesuch eintrete, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt 
seien. Die ZPO enthalte jedoch keine ausdrückliche Bestim-
mung, welche die Schlichtungsbehörde verpflichte, ihre ei-
gene Zuständigkeit sowie das Vorliegen der Prozessvorausset-
zungen zu überprüfen. Die Frage, ob die Schlichtungsbehörde 
im Rahmen ihrer Schlichtungstätigkeit zur Prüfung der Pro-
zessvoraussetzungen gemäss Art. 59 Abs. 2 ZPO und folglich 
zur Fällung eines Nichteintretensentscheid befugt sei, werde 
sowohl in der Lehre als auch in der kantonalen Rechtspre-
chung kontrovers diskutiert.  

Einigkeit bestehe dahingehend, dass der Schlichtungsbe-
hörde im Rahmen ihrer Spruchkompetenz gestützt auf 
Art. 212 ZPO die Befugnis – und die Pflicht – zur Überprü-
fung der Prozessvoraussetzungen zukomme. Uneinigkeit be-
stehe, wenn die Schlichtungsbehörde den Parteien nach 
Art. 210 ZPO einen Urteilsvorschlag unterbreite oder im Rah-
men ihrer Schlichtungstätigkeit im engeren Sinn agiere. Nach 
einer ersten Auffassung sei die Schlichtungsbehörde kein Ge-
richt und folglich nicht befugt, im Schlichtungsverfahren die 

Prozessvoraussetzungen zu überprüfen und einen Nichteintre-
tensentscheid zu fällen. Bei Fehlen einer Prozessvorausset-
zung habe sie die gesuchstellende Partei lediglich darauf hin-
zuweisen und den Erlass eines allfälligen 
Nichteintretensentscheid dem erkennenden Gericht zu über-
lassen. Nach der gegenteiligen Auffassung komme der 
Schlichtungsbehörde zumindest in Fällen offensichtlicher ört-
licher oder sachlicher Unzuständigkeit die Kompetenz zum Er-
lass eines Nichteintretensentscheids zu.  

Das Kantonsgericht schloss sich letzterer Meinung an: Die 
Schlichtungsbehörde könne über die auf sie als angerufene In-
stanz bezogenen Prozessvoraussetzungen, wie die örtliche o-
der sachliche Zuständigkeit, entscheiden. Sie müsse demnach 
die Prozessvoraussetzungen für die Schlichtung zu prüfen, 
nicht aber diejenigen für die Klage. Ausser in Fällen offen-
sichtlichen Rechtsmissbrauchs sei die Überprüfung der Pro-
zessvoraussetzungen bezüglich der Klage dem Sachrichter zu 
überlassen. Somit sei das Arbeitsgericht nicht befugt gewesen, 
zufolge anderweitiger Rechtshängigkeit nicht auf das Gesuch 
einzutreten.  

Demnach hiess das Kantonsgericht die Berufung gut und 
hob den Entscheid auf. 

Kommentar 
Der Entscheid steht im Widerspruch zum Wortlaut von 
Art. 59 Abs. 1 ZPO, welcher die Folge des Nichteintretens 
bei Fehlen einer Prozessvoraussetzung ausschliesslich 
dem Gericht vorbehält. Im Sinne der Prozessökonomie ist 
ihm trotzdem zuzustimmen. 
Mit Blick auf die Ziele des Schlichtungsverfahrens, wie der 
raschen Streiterledigung und der Entlastung der Gerichte, 
erscheint es sachgerecht, der Schlichtungsbehörde bei of-
fensichtlichem Fehlen der örtlichen oder sachlichen Zu-
ständigkeit die Kompetenz zum Erlass eines Nichteintre-
tensentscheids zuzugestehen (vgl. BBl 2006 7328). 
Die umfassende Prüfung der Prozessvoraussetzungen ist 
hingegen dem erkennenden Gericht zu überlassen, da 
eine extensive Prüfungsbefugnis der Schlichtungsbe-
hörde der gesetzgeberischen Absicht nach Einfachheit 
des Schlichtungsverfahrens zuwiderliefe (vgl. BBl a.a.O.). 
Eine höchstrichterliche Klärung dieser Rechtsfragen steht 
bislang noch aus und wäre zur Schaffung von Rechtsi-
cherheit und Klarheit zu begrüssen. 
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