
C
Ordnungsbussen im 
Schlichtungsverfahren  

Art. 128  Abs.  1, Art. 197, Art. 206  Abs.  2  ZPO 

Nichterscheinen  an der  Schlichtungsverhandlung 

nach bewilligtem Terminverschiebungsgesuch kann 

eine Störung  des  Geschäftsgangs darstellen und folg-

lich mit einer Ordnungsbusse geahndet werden.  [3151  
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Kommentar  

Der  Entscheid beleuchtet  die  qualifizierenden Umstände 

als Voraussetzung für  die  disziplinarische Ahndung eines 

Nichterscheinens, welche vom Bundesgericht bisher nicht 

näher umschrieben werden mussten (BGE  141 III 265  

E.  5.1).  

Vorliegend drängen sich  die  qualifizierenden Umstände 

nahezu auf.  Die  Schlichtungsbehörde hatte kaum  die  Mög-

lichkeit,  den  entsprechenden Vormittag kurzfristig mit an-

deren Verhandlungen zu belegen. Auch  in der  Literatur 

wird das Nichterscheinen, nachdem zuvor ein Verschie-

bungsgesuch bewilligt wurde, ausdrucklich als Beispiel für  

die  Störung  des  Geschäftsgangs genannt (DoLGE/INFAN-

GER, Schlichtungsverfahren nach schweizerischer Zivilpro-

zessordnung, Zürich  2012, 127). Dies  ist sachgerecht, denn  

die  Säumnisfolgen nach  Art. 206  Abs.  2  ZPO alleine reichen 

nicht aus, um das Schlichtungsobligatorium gegenüber re-

nitenten Gesuchsbeklagten durchzusetzen.  
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dem würdigte das Gericht das Verhalten  von A.  und  B. in 

der  Vergangenheit und stellte fest, dass sie  in den  Jahren  

2013  bis  2015  insgesamt  15  Verhandlungen unentschuldigt 

ferngeblieben seien.  Es  sei ihnen offensichtlich darum ge-

gangen, das Schlichtungsobligatorium nach  Art. 197  ZPO 

zu umgehen, zumal sie i den meisten Fällen mittels kurz-
fristiger Eingaben vorgeschobene Verhinderungsgründe 
geltend gemacht hätten. Das Gericht qualifizierte deshalb 

das Nichterscheinen als Störung  des  Geschäftsgangs nach  

Art. 128  Abs.1 ZPO. 

Bezüglich  der  Höhe  der  Ordnungsbussen führte das 

Gericht aus, dass diese entsprechend dem Verschulden zu 
bemessen seien. Obwohl dieses nicht gering sei, dürften Ar-

gumente, welche bereits für  die  qualifizierenden Umstände 

und damit für  die  Ahndung  an  sich verwendet wurden, 

nicht auch für  die  Bemessung  der  Ordnungsbussen verwen-

det werden (Doppelverwertungsverbot). 
Das Appellationsgericht hiess daher  die  Beschwerden 

teilweise gut und reduzierte  die  Ordnungsbussen auf je 

CHF  500.—.  

A.  und  B.  waren zu drei Schlichtungsverhandlungen vorge-

laden worden und hatten zunächst um Verschiebung  der  

Verhandlungstermine ersucht. Wenige Tage vor  den  neu an-

gesetzten Verhandlungen hatten sie dann drei Abschrei-

bungsgesuche eingereicht und diese mit dem Einwand  der  

res iudícata begründet. Darauf hatte  die  Schlichtungsbe-

hörde sie aufgefordert, ihren Einwand zu belegen; ausser-

dem hatte sie ausdrücklich darauf hingewiesen, dass  die  

Schlichtungsverhandlungen trotzdem stattfinden würden. 

Diese Verfügungen hatten  A.  und  B.  trotz Abholungsein- 

ladung nicht abgeholt. 
Mit Schreiben, welche  am Tag der  Schlichtungs- 

verhandlungen bei  der  Schlichtungsbehörde eingegangen 

waren, hatten  A.  und  B.  erklärt, sie gingen davon aus, dass  

die  Schlichtungsverhandlungen abgesagt worden seien.  

In der  Folge waren sie  den  Schlichtungsverhandlungen,  

die  wie angekündigt stattfanden, ferngeblieben, und  die  

Schlichtungsbehörde hatte beiden je eine Ordnungsbusse  

von  CHF  1000.— pro  Schlichtungsverhandlung auferlegt.  

A.  und  B.  fochten  die  Bussеnvеrfügungen mit Be-

schwerde  an.  Das Appеllationsgericht stellte auf  die  bundes-

gerichtliche Rechtsprechung ab, wonach auch im Schlich-
tungsverfahren Ordnungsbussen verhängt werden können, 
sofern diese vorab angedroht wurden und qualifizierende 

Umstände vorliegen (BGE  141 III 265). Es  war insbeson-

dere zu prüfen, wann das Nichterscheinen einen qualifizie-

renden Umstand und damit eine Störung  des  Geschäfts-

gangs i.S.v.  Art. 128  Abs.  1  ZPO darstellt. 

Das Gericht erwog, dass  A.  und  B.  drei Verhandkmgs-

terminen ferngeblieben waren, obwohl sie  in  allen Verfah-

ren  den  ursprünglichen Termin zunächst hatten verschie-

ben lassen. Nach Ansicht  des  Gerichts hätten sie damit  den  

Anschein erweckt, zu  den  neu angesetzten Terminen er-

scheinen zu wollen. Zudem sei eine allfällige res iudicata be-

reits bei Eröffnung  des  Schlichtungsverfahrens bekannt ge-

wesen. Darüber hindun durften  A.  und  B.  durch das 

Einreichen  von  Abschreibungsgesuchen und insbesondere 

durch das treuwidrige Vérhindern  des  Zugangs  der  gericht-

lichen Antworten darauf nicht einfach davon ausgehen,  die  

Schlichtungsverhandlungen fänden nicht statt. Durch ihr 

Verhalten hätten sie damit  den  Geschäftsbetrieb  der  

Schlichtungsstelle einen ganzen Vormittag lahmgelegt. Zu- 
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