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Zivilprozessrecht 

[Kein ordentliches Rechtsmittel 
gegen einen Urteilsvorschlag 

Art. 206 Abs. 1, 210 Abs. 1 lit. b und 211 ZPO 
Die Nichtigkeit eines Urteilsvorschlags ist nicht im 
Rahmen einer Beschwerde, sondern mittels Ablehnung 
des Urteilsvorschlags und anschliessender Klage
einreichung geltend zu machen. [16] 

BGer 4A_611/2013 vom 14. Juli 2014 (BGE 140 III 310) 

A. und B.A. (Beschwerdeführer) waren Vermieter und die 
B. SA (Beschwerdegegnerin) Mieterin einer Verkaufsfläche 
in einem Lausanner Gebäude gewesen. Am 17. Mai 2013 
hatten die Vermieter der Mieterin per 31. August 2014 ge
kündigt. Am 15. Juni 2013 hatte die Mieterin bei der Miet-
schlichtungsstelle die Erstreckung des Mietverhältnisses um 
fünf Jahre beantragt. Die Eingabe war vom Präsidenten und 
einem Mitglied des Verwaltungsrats der Mieterin, beide kol
lektiv zu zweien unterschriftsberechtigt, unterzeichnet wor
den. An der Schlichtungsverhandlung vom 18. September 
2013 war für die Mieterin nur eine dieser beiden Personen 
erschienen. Der Vermietervertreter hatte beantragt, es sei 
Säumnis der Mieterin festzustellen, da diese nur durch einen 
Verwaltungsrat mit Kollektivunterschrift zu zweien und so
mit nicht rechtsgültig vertreten sei. Der Schlichtungsversuch 
war erfolglos verlaufen. Am 23. September 2013 hatte die 
Schlichtungsbehörde einen Urteilsvorschlag erlassen. 

Am 4. Oktober 2013 hatten die Vermieter beim Waadt-
länder Kantonsgericht gegen den Urteilsvorschlag Be
schwerde erhoben mit den Rechtsbegehren, die Säumnis 
der Mieterin anlässlich der Schlichtungsverhandlung und 
die Nichtigkeit des Urteilsvorschlags festzustellen und das 
Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben. Mit Entscheid 
vom 13. November 2013 hatte die kantonsgerichtliche Be
schwerdekammer in Zivilsachen die Beschwerde abgewie
sen und den angefochtenen Entscheid bestätigt. 

Gegen den Entscheid des Kantonsgerichts gelangten die 
Beschwerdeführer mittels Beschwerde in Zivilsachen ans 
Bundesgericht. Dieses prüfte im Rahmen der Eintretensvo
raussetzungen zunächst, ob die Vorinstanz zu Recht auf die 

Beschwerde der Vermieter eingetreten war. Unter Verweis 
auf die einhellige Lehre betonte es, der Urteilsvorschlag 
könne auf dem Weg der Ablehnung angefochten werden. 
Mithin hätte das Kantonsgericht nach Ansicht des Bundes
gerichts nicht auf die Beschwerde eintreten dürfen. 

Obschon der Urteilsvorschlag korrekt angegeben habe, 
dass zu seiner Bestreitung die Ablehnung auszudrücken sei, 
hätten die Beschwerdeführer somit einen nicht existieren
den Rechtsweg genutzt. Die Situation sei jedoch insofern be
sonders gewesen, als die Schlichtungsbehörde durch den 
Erlass des Urteilsvorschlags implizit auch über die Frage der 
Säumnis bei der Schlichtungsverhandlung entschieden 
habe. Es habe sich daher nicht von selbst verstanden, wel
ches Verfahren zu verfolgen sei, um diesen Punkt zu be
streiten. Unter diesen besonderen Umständen hätte das 
Kantonsgericht die Beschwerde von Amtes wegen als Ab
lehnung an die Schlichtungsbehörde überweisen müssen. 

Das Bundesgericht hob daher den angefochtenen Ent
scheid auf und wies die Sache an die Vorinstanz zurück mit 
dem Hinweis, dass diese sie zu ihrer Weiterverfolgung an 
die Schlichtungsbehörde überweisen müsse. Somit hiess es 
die Beschwerde teilweise gut mit dem Hinweis, dass die Be
schwerdeführer eigentlich einen nichtexistenten Rechtsweg 
beschritten hätten. 

Kommentar 

Da der Urteilsvorschlag eine «Mittelstellung zwischen Ver

gleichsvorschlag und Entscheid» innehat (Botschaft ZPO, 

S. 7333 zu Art. 207 und 208) und somit vor Ablauf der Frist 

gemäss Art. 211 Abs. 3 ZPO einem Entscheid nicht gleich

kommt, ist es stimmig, dass gegen ihn kein ordentliches 

Rechtsmittel besteht. Zu Recht verweist das Bundesgericht 

auf die Möglichkeit, nach Art. 148 ZPO ein Gesuch um Wie

derherstellung der Ablehnungsfrist zu stellen oder nach 

Art. 328 ZPO die Revision eines in Rechtskraft erwachsenen 

Urteilsvorschlags zu verlangen (E. 1.3). 

Der französischsprachige Entscheid zeigt in exemplari

scher Weise auf, dass der Gesetzgeber zugunsten desjeni

gen, der mit einem Urteilsvorschlag nicht einverstanden 

ist, zwar bewusst keine ordentliche «voie de recours», sehr 

wohl aber mehrere gut funktionierende «voies de droit» 

vorgesehen hat, die es nur zu erkennen und zu nutzen gilt. 

Etwas Verwunderung Anlass gibt die Erwägung des 

Bundesgerichts, es sei nicht offensichtlich gewesen, wel

cher Rechtsmittelweg zu verfolgen gewesen sei, weil die 

Schlichtungsbehörde durch Erlass des Urteilsvorschlags 

implizit auch über die Frage der Säumnis entschieden 

habe. Jedem Urteilsvorschlag ist ein Entscheid über die 

Säumnis begriffsnotwendigerweise inhärent. 

Isabella Longoni 


