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C Klagebewilligung 
als Änfechtungsobjekt? J 

Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO 
Erscheint an der Schlichtungsverhandlung einer von 
mehreren Klägern nicht persönlich, und wird die Kla
gebewilligung dennoch ausgestellt, kann deren Ertei
lung nicht angefochten werden. Die Klagebewilligung 
ist eine Prozessvoraussetzung und kein selbstständi
ges Anfechtungsobjekt. Ihre Gültigkeit wird erst im 
anschliessenden Klageverfahren geprüft. [45] 
BGer 4A_616/2013 vom 16. Juni 2014 (BGE 140 III 227) 

Der Vorsteher des Konkursamtes des Bezirks La Côte hatte 
insgesamt acht Gläubigern Frist angesetzt, um die ihnen 
von der Konkursmasse der Gesellschaft J. Sàrl abgetretenen 
Rechte, namentlich Verantwortlichkeitsansprüche gegen die 
Organe der Gesellschaft, gerichtlich geltend zu machen. Der 
von den acht Gläubigern gemeinsam beauftragte Rechtsver
treter hatte daraufhin ein Schlichtungsgesuch eingereicht. 

An der Schlichtungsverhandlung waren neben dem Rechts
vertreter sieben der acht Gesuchsteller persönlich vertreten ge
wesen. Einzig die Gesuchstellerin I. SAwar nicht persönlich ver
treten. Sie hatte durch den Rechtsvertreter mitteilen lassen, dass 
ihr eine persönliche Teilnahme wegen Ferienabwesenheiten 
nicht möglich sei. Der Beklagte H. hatte daraufhin beantragt, 
das Verfahren wegen Abwesenheit eines der Gesuchsteller als ge
genstandslos abzuschreiben; eventualiter sei es gegenüber der 
nicht vertretenen I. SA abzuschreiben. Die Schiedsbehörde hatte 
die I. SA vom persönlichen Erscheinen dispensiert und mangels 
Einigung die Klagebewilligung ausgestellt. 

Dagegen hatte H. Beschwerde beim Kantonsgericht 
Waadt mit dem Antrag auf Nichtigerklärung der Klagebewil
ligung erhoben. Die I. SA hatte daraufhin erklärt, die Klage 
nicht weiterzuverfolgen; die sieben verbleibenden Gesuchstel
ler hatten Klage beim zuständigen kantonalen Gericht einge
reicht. Das Kantonsgericht Waadt hatte sodann nach Gutheis
sung der Beschwerde des Beklagten H. die Dispensierung der 
I. SA vom persönlichen Erscheinen aufgehoben und zudem 
festgestellt, dass sich das Nichterscheinen der I. SA auf alle an
deren Gesuchsteller auswirke, die Sache an die Schlichtungs
behörde zurückzuweisen sei und diese das Verfahren als ge
genstandslos abzuschreiben habe. 

Gegen diesen Entscheid erhoben die sieben verbliebe
nen Gesuchsteller am 4. Dezember 2013 Beschwerde in 
Zivilsachen beim Bundesgericht. Sie beantragten, den Ent
scheid der Vorinstanz dahingehend abzuändern, dass die 
I. SA vom persönlichen Erscheinen zu dispensieren sei. 

Das Bundesgericht hielt zunächst fest, dass die Vorin
stanz auf die Beschwerde gegen den Entscheid der Schlich
tungsbehörde zu Unrecht aufgrund von Art. 319 lit. b Ziff. 2 
ZPO eingetreten sei. Sie habe den Entscheid über die Befrei

ung vom persönlichen Erscheinen als Frage qualifiziert, die 
zu einem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil füh
ren könne. Das sei falsch. Die Klagebewilligung sei zwar ein 
gerichtlicher Akt, könne aber nicht selbstständig angefoch
ten werden. Sie stelle vielmehr eine Prozessvoraussetzung 
dar. Die kantonalen Gerichte hätten deshalb keine Ent
scheidkompetenz, um über ihre Gültigkeit in einem separa
ten Verfahren zu entscheiden. Es sei vielmehr Sache des Ge
richts, bei dem die Klage anschliessend anhängig gemacht 
wird, im Rahmen der Prüfung der Prozessvoraussetzungen 
(auch) die Gültigkeit der Klagebewilligung zu prüfen. 

Das Bundesgericht kam entsprechend zum Schluss, 
dass dem Beklagten H. kein Recht zustand, die Ausstellung 
der Klagebewilligung mittels Beschwerde selbstständig an
zufechten. Es hiess die Berufung der sieben Gesuchsteller 
gut und hob den angefochtenen Entscheid auf. 

Kommentar 
Das Bundesgericht hat in Bestätigung seiner bisherigen 

Rechtsprechung (u.a. BGE 139 II 273 E.2.3) festgehalten, 

dass die Klagebewilligung kein erstinstanzlicher Entscheid 

i.S.v. Art. 319 lit. b Ziff. 2 und damit nicht mittels Beschwerde 

anfechtbar ist. Nach Auffassung des Bundesgerichts ist die 

Schlichtungsbehörde auch kein Gericht im eigentlichen 

Sinne, sondern eine Instanz, die zu schlichten hat (BGer 

4A_281/2012 vom 22. März 2013, E. 1.2). Die Klagebewilli

gung ist somit kein selbstständiges Anfechtungsobjekt. Sie 

ist vielmehr eine Prozessvoraussetzung, die (erst) vom in 

der Sache angerufenen Gerichtzu prüfen ist. 

Diese Auffassung ist zutreffend und wird auch von der 

Lehre geteilt (u.a. ALEXANDER ZÜRCHER, in: Sutter-Somm/Ha-

senböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweize

rischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2.Aufl., Zürich 2013, 

Art. 59 ZPO N6; BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, Schweize

rische Zivilprozessordnung (ZPO), Zürich/St. Gallen 2011, zu 

Art. 308-334ZPO N 71 ff.). 
Das Bundesgericht musste vorliegend die prozessual we

sentliche Frage nicht beurteilen, ob eine Klagebewilligung 

ungültig ist, wenn einer von mehreren Gesuchstellern nicht 

persönlich erscheint. Richtigerweise kann das Nichterschei

nen eines von mehreren Klägern nicht die Ungültigkeit der 

Klagebewilligung insgesamt mit Wirkung für alle anderen 

Gesuchstellerzur Folge haben. Das Nichterscheinen ist viel

mehr als Verzicht des nicht an der Schlichtungsverhand

lung teilnehmenden Gesuchstellers auf Weiterverfolgung 

des Anspruchs zu werten. Das tangiert die (auch prozessu

ale) Rechtsstellung der übrigen Gesuchsteller nicht. Anders 

wäre wohl nur - aber immerhin - bei Vorliegen einer not

wendigen aktiven Streitgenossenschaft zu entscheiden. 

Thomas Geizer 


