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Art. 147, , , ,  ZPO199 204 206 209

Der Kläger muss an einer bereits anberaumten Schlichtungsverhandlung auch dann

teilnehmen, wenn der Beklagte vorgängig ausdrücklich erklärt hat, er werde der Vorladung

der Schlichtungsbehörde keine Folge leisten und an der Schlichtungsverhandlung nicht

teilnehmen. [180]

» BGer  vom 5. Februar 2020 (Publikation vorgesehen)4A_416/2019

Der Kläger A. hatte ein Schichtungsgesuch beim Friedensrichteramt gestellt und gestützt auf eine 

Vertragsverletzung eine Zahlung von CHF 30 000.– geltend gemacht. Der Beklagte B. hatte 

angezeigt, an der Schlichtungsverhandlung weder persönlich noch durch seinen Rechtsvertreter 

teilzunehmen. Daraufhin hatte der Kläger beantragt, ihm sei das persönliche Erscheinen an der 

Schlichtungsverhandlung zu erlassen, und es sei ihm ohne Durchführung einer 

Schlichtungsverhandlung direkt eine Klagebewilligung auszustellen.

Der Friedensrichter hatte die Klagebewilligung ausgestellt, ohne eine Schlichtungsverhandlung 

durchzuführen. Gestützt auf diese hatte A. eine Klage beim Bezirksgericht eingereicht.

Das Bezirksgericht hatte entschieden, auf die Klage mangels Vorliegens einer gültigen 

Klagebewilligung nicht einzutreten. Eine von A. erhobene Berufung hatte das Obergericht 

abgewiesen und entschieden, dass die Parteien nicht gestützt auf  gemeinsam Art. 199 Abs. 1 ZPO

auf die Schlichtungsverhandlung hätten verzichten können. Der in  Art. 199 Abs. 1 ZPO

vorgesehene Mindeststreitwert von CHF 100 000.– sei nicht erreicht worden. Der Friedensrichter 

hätte daher die angekündigte Weigerung von B., an der Schlichtungsverhandlung teilzunehmen, 

nicht einfach hinnehmen dürfen. Mit der Weiterleitung an A. und der direkten Ausstellung einer 

Klagebewilligung habe er einem unzulässigen Verzicht der Parteien auf die Verhandlung 

zugestimmt. Die Natur der Schlichtungsverhandlung sei aber zwingend, und wegen dieses 

unheilbaren Mangels sei die Klagebewilligung ungültig.

A. reichte dagegen Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht ein. Dieses entschied, die

Parteien müssten nach  grundsätzlich persönlich zur SchlichtungsverhandlungArt. 204 Abs. 1 ZPO

erscheinen. Diese Pflicht zum persönlichen Erscheinen solle ein Gespräch zwischen den Parteien

vor Klageeinreichung ermöglichen.  lasse nur in bestimmten, abschliessendArt. 204 Abs. 3 ZPO

geregelten Fällen eine Ausnahme von dieser persönlichen Teilnahmepflicht vor. Liegt kein
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Ausnahmegrund vor, und erscheint eine Partei nicht persönlich, so ist sie säumig. Die 

Säumnisfolgen sind für Kläger und Beklagten in Art. 206 ZPO unterschiedlich geregelt: Ist der 

Kläger säumig, so gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen. Bei Säumnis des Beklagten wird 

die Klagebewilligung erteilt (Art. 209 ZPO).

Nach einer Auslegung des historischen Willens des Gesetzgebers und des klaren Wortlauts von Art. 

199 Abs. 1 ZPO kam das Bundesgericht zum Schluss, das Obligatorium einer 

Schlichtungsverhandlung bei einem Streitwert von unter CHF 100 000.– sei zwingend, ein 

gemeinsamer Verzicht der Parteien sei ausgeschlossen (E. 4.). Dies sei auch dann der Fall, wenn 

die Parteien nach Einleitung des Schlichtungsverfahrens beide erklären würden, dass sie an der 

Schlichtungsverhandlung nicht teilnehmen wollten. Vorliegend hätte der Friedensrichter am Termin 

festhalten und erneut auf die Erscheinungspflicht hinweisen sollen, denn nach Art. 147 Abs. 1 ZPO 

sei eine Partei erst säumig, wenn sie zu einem Termin tatsächlich nicht erscheine.

Weiter wies das Bundesgericht darauf hin, das Vorliegen einer gültigen Klagebewilligung nach Art. 

209 ZPO werde als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen geprüft. Es könne sich hier deshalb 

nicht um einen widersprüchlichen Einwand der beklagten Partei handeln.

Im Ergebnis wies das Bundesgericht die Beschwerde ab.

Kommentar

Das Bundesgericht stellt klar, dass die Schlichtungsverhandlung bei einem Streitwert von 

unter CHF 100 000.– nach  zwingend ist. Bei von vornherein bekanntem Art. 199 Abs. 1 ZPO

Nichterscheinen des Beklagten wird der Kläger dadurch oft einem Leerlauf zum 

Friedensrichter ausgesetzt (  et al., Ein Jahr Schweizerische ZPO – ein DOMINIK GASSER

Erfahrungsbericht, Anwaltsrevue 1/2012).

Es ist zu begrüssen, dass im Zuge der ZPO-Revision diese einseitige Benachteiligung des 

Klägers abgeschwächt werden soll: Ein neuer Absatz 4 zum  sieht eine Busse Art. 206 ZPO

von bis zu CHF 1000.– für den nicht erscheinenden Beklagten vor, welche keine qualifizierten 

Umstände wie beispielsweise die Störung des Geschäftsgangs voraussetzt.

Katalin Meier
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