
Quelle: www.legalis.ch

Oktober 2019 Heft 10

focusius.
Zivilprozessrecht

Art. 223 ZPO

Das Gericht trifft auch im vereinfachten Verfahren einen Endentscheid, sofern die Nachfrist

zur schriftlichen Stellungnahme versäumt wird und die Sache spruchreif ist. [259]

» OGer BE  vom 12. Februar 2019ZK 18 534

Das Regionalgericht Bern-Mittelland hatte die Beklagte und Beschwerdeführerin A. erstinstanzlich 

zur Zahlung einer vertraglichen Forderung gegenüber dem Kläger verurteilt. Es hatte ohne 

Stellungnahme der Beschwerdeführerin gestützt auf  entschieden. Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO

dieser Bestimmung trifft das Gericht bei Spruchreife der Angelegenheit einen Endentscheid, sofern 

die Frist für die Klageantwort unbenutzt verstrichen ist. In casu hatte die Beschwerdeführerin sowohl 

die Frist als auch die darauffolgende Nachfrist zur Stellungnahme versäumt.

In der daraufhin erhobenen Beschwerde verlangte die Beschwerdeführerin die Rückweisung an die 

Vorinstanz, da die Klageschrift nicht hinreichend substantiiert gewesen sei und somit nicht Art. 245 

 entspreche. Dieser verlangt, dass bei fehlender Begründung sogleich zur Verhandlung Abs. 1 ZPO

geladen wird. Somit hätte statt der Ansetzung einer Frist zur schriftlichen Stellungnahme die 

Vorladung zu einer mündlichen Verhandlung erfolgen müssen. Die grundsätzlich laienfreundliche 

Ausgestaltung des vereinfachten Verfahrens verlange, dass eine Stellungnahme nicht mit der 

Klageantwort im ordentlichen Verfahren gemäss  gleichgestellt werde. Art. 222 ZPO

Dementsprechend sollten auch die strengen Säumnisfolgen des ordentlichen Verfahrens in dieser 

Situation nicht angewandt werden.

Das Obergericht hielt fest, dass die Vorinstanz eine Frist zur Stellungnahme mitsamt Nachfrist 

angesetzt und auf die Rechtsfolgen bei Säumnis deutlich hingewiesen hatte. Weiter könne eine 

Klage im vereinfachten Verfahren grundsätzlich auch unbegründet eingereicht werden (Art. 244 

), wobei im Fall des Vorliegens einer Begründung zunächst eine Frist zur schriftlichen Abs. 2 ZPO

Stellungnahme ( ) angesetzt werde. Die Klagebegründung müsse den Art. 245 Abs. 2 ZPO

Voraussetzungen von  genügen, indem sie nicht völlig rudimentär sei und über die Art. 221 ZPO

blosse Umschreibung des Streitgegenstands hinausgehe.

Gestützt auf  dürfe auch im vereinfachten Verfahren ein Endentscheid gefällt Art. 223 Abs. 2 ZPO

werden, da auch in der zitierten Rechtsprechung kein Hinweis zu finden sei, der gegen eine 

analoge Anwendung spreche, und , mangels anderslautender Regelung, grundsätzlich Art. 219 ZPO

auf die Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens verweise.

Ein Endentscheid kann im Fall von Säumnis auch 
im vereinfachten Verfahren getroffen werden
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Das Gericht hielt daher fest, dass auch im vereinfachten Verfahren bei Säumnis mit der 

Stellungnahme zunächst eine Nachfrist angesetzt und bei erneuter Säumnis ein Endentscheid 

getroffen werde, sofern die Sache spruchreif sei. Es bestätigte, dass vorliegend die Klage 

hinreichend begründet war und daher zu Recht zur Stellungnahme aufgefordert wurde. Angesichts 

deren Ausbleibens innerhalb der gesetzten Frist bzw. Nachfrist sowie der Spruchreife des 

Verfahrens habe die Vorinstanz zu Recht einen Endentscheid getroffen.

Im Ergebnis wies das Gericht die Beschwerde ab und verpflichtete die Beschwerdeführerin zur 

vollumfänglichen Leistung an den Kläger.

Kommentar

Dem Entscheid ist zuzustimmen. Das Obergericht hält fest, dass der analogen Anwendung 

von  auch im vereinfachten Verfahren nichts entgegensteht, sofern die Art. 223 Abs. 2 ZPO

Voraussetzungen der Säumnis und Spruchreife erfüllt sind. Dies dient der Prozessökonomie 

und entspricht dem Gesetz, das in  mangels eigener Regelung ausdrücklich auf Art. 219 ZPO

die Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens verweist (a. A. BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 

).219 N 25

Sind die Voraussetzungen erfüllt, so sollte nichts gegen eine analoge Anwendung der Regeln 

des ordentlichen Verfahrens und damit von  sprechen. Wichtig ist, dass Art. 223 Abs. 2 ZPO

besonderes Gewicht auf die Voraussetzung der «spruchreifen Angelegenheit» gelegt wird, da 

eine analoge Anwendung tatsächlich nur zulässig sein sollte, sofern der Sachverhalt bzw. die 

Klage genügend substantiiert ist und zudem auf die Folgen der Säumnis hingewiesen wurde.

Livia Pedrojetta
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