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Zivilprozessrecht 

Vertretung naturlicher Personen  
an der  Schlichtungsverhandlung  

Art. 204  Abs.  1  und  3, Art. 206  Abs.  1  ZPO 
Auch  die  nur ausnahmsweise zugelassenen Vertreter 

natürlicher Personen russen  an der  Schlichtungs-

verhandlung vorbehaltlos und gültig handeln 

können.  [2601  

lGer BE ZK  15 275  vom  26.  August  2015  

Eine Tochter hatte als Generalbevollmächtigte ihrer Eltern  
X.  und  Y.  ein Schlichtungsgesuch eingereicht. Nach Einrei-
chung  des  Schlichtungsgesuchs war  die  Urteils- und Verfü-
gungsunfähigkeit  der  Mutter  Y.  durch ärztliches Zeugnis 
festgestellt worden.  Die  nachfolgende Schlichtungsverhand-
lung hatte  in  Anwesenheit  von X.  und  Y.  sowie  der  Tochter 
stattgefunden. Aufgrund  der  Verfügungsunfähigkeit  von  Y.  
war jedoch  die  Frage nach deren Vertretung aufgekommen.  
In der  Folge hatte  die  Schlichtungsbehörde  die  Klagebewil-
ligung unter dem Vorbehalt erteilt, dass  die  KESB  die  Ver-
tretung  von  Y.  durch  X.  nachträglich genehmige. 

Das Regionalgericht war auf  die  darauffolgende Klage 
nicht eingetreten mit  der  Begründung,  Y.  wäre  an der  
Schlichtungsverhandlung trotz physischer Anwesenheit als 
säumig zu betrachten gewesen. Weder ihre Tochter noch  X.  
habe sie gültig vertreten können, weshalb keine Klagebewil-

ligung hätte erteilt werden dürfen. 
Im Berufungsverfahren stellte das Obergericht Bern be-

züglich  der  Problematik  der  nachträglichen Genehmigung 
durch  die  KESB, wie schon  die  Vorinstanz, auf  die  bundes-
gerichtliche  Praxis  zur Vertretung juristischer Personen 
nach  Art. 204  Abs.  1  ZPO (ВGE  140 III 70)  ab. Danach 
müsse  der  Vertreter einer juristischen Person vorbehaltlos 
und gültig handeln kennen und insbesondere zum Ver-
tragsschluss ermächtigt sein. Eine nachträgliche Genehmi-
gung genüge nicht, da  di s  dеm Zweck  der  Schlichtungsver-
handlung, nämlich  der  persönlichen und vorbehaltlosen 
Aussprache unter  den  Parteien, entgegenstünde. Aus Sicht  
des  Gerichts bestanden keine vernünftigen Gründe für eine 
unterschiedliche Betrachtungsweise bei  der  ausnahmsweise  

zugelassenen Vertretung natürlicher Personen nach  Art. 204  
Abs.  3  ZPO. Auch  die  nachträgliche Genehmigung  der  Ver-
tretung einer natürlichen Person würde  der  Herbeiführung 
einer Einigung und damit  der  Beilegung  der  Streitigkeit zu 
einem möglichst frühen Zeitpunkt entgegenstehen und 
wäre nicht  in  Sinne  des  Schlichtungszwecks.  Da die der  
Tochter vorgängig zur Schlichtungsverhandlung erteilte Ge-
neralvollmacht keine sog. Weitergeltungsklausel enthielt 

und auch kein Vorsorgeauftrag erteilt wurde, konnte  die  
Tochter im Zeitpunkt  der  Schlichtungsverhandlung  Y.  nicht 
mehr rechtsgültig vertreten. Auch  die  Vertretung  von  Y.  
durch  X.  im Rahmen  der  ehelichen Vertretung lehnte das 
Gericht ab, da diese grundsätzlich nur  die  laufenden Be-
dürfnisse erfasse und auch keine zeitliche Dringlichkeit für 
eine ausserordentliche Vertretung gegeben war. Vorliegend 

befand sich das Vertretungsverhältnis bis zur Genehmigung 
durch  die  KESВ  iii der  Schwebe, und zum Zeitpunkt  der  
Schlichtungsverhandlung war somit ein vorbehaltloses und 

gültiges Handeln nicht möglich.  
Da  Y.  an der  Schlichtungsverhandlung weder durch 

ihre Tochter noch durch  X.  rechtsgültig vertreten war, hätte 
sie nach  Art. 206  Abs.  1  ZPO als säumig und das Schlich-
tungsgesuch als zurückgezogen betrachtet werden müssen.  
Dies  hätte einen Abschreibungsentscheid zur Folge haben 
müssen. Eine Klagebewilligung hätte nicht erteilt werden 
dürfen. Das Obergericht bestätigte daher  den  Entscheid  der  
Vorinstanz und wies  die  Berufung ab. 

Kommentar 

Bei persönlichem Erscheinen  der  Parteien ist das Ergeb-

nis einer Schlichtungsverhandlung  am  aussichtsreichsten, 

denn nur dann kann eine wirkliche Aussprache stattfinden 

(Botschaft ZPO, BBI  2006 7331).  Wenn ein nicht bevollmäch-

tigter Vertreter einer Gesellschaft oder  der  Ehegatte einer ur-

teilsunfähigen Person einen Vergleich aushandeln könnte, 

bestünde bezüglich  der  Gültigkeit  und  Rechtsverbindlichkeit  

des  Vergleichs ein rechtlicher Schwebezustand.  In  beiden 

Fällen verhindert  die  Notwendigkeit einer nachträglichen 

Genehmigung durch Dritte eine vorbehaltlose Aussprache  

und  damit  die  endgultige Beilegung  der  Streitigkeit. 

Damit  die  gesuchsteilende Partei zur persönlichen Teil-

nahme motiviert wird, müssen bei Erscheinen eines nicht 

berechtigten Vertreters folgerichtig  die  Säumnisfolgen zur 

Anwendung kommen (so auch HoNEGGER,  in:  Sutter-somm/ 

Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur schwei-

zerischen Zivilprozessordnung, Zürich  2016, Art. 206  Ni).  

Nach  Art.  206 Abs.  1  ZPO hätte  die  sch lichtungsbehörde des-

halb richtigerweise einen Abschreibungsentscheid fällen 

müssen. Dem Entscheid ist beizupflichten.  

Timothy Woodtli 
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