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Merkblatt für das Schlichtungsverfahren 
 
 
1. Grundsatz: Vorgängiges Schlichtungsverfahren 
 
Bevor die Parteien das Gericht anrufen, geht ein Schlichtungsverfahren beim Friedensrichteramt voraus.  
Sinn und Zweck des Schlichtungsverfahrens ist es, die Parteien zu versöhnen. Das Schlichtungsverfahren ist 
grundsätzlich obligatorisch und kann nur in den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefällen (siehe Ziffer. 2) 
ausfallen. 
 
Die Friedensrichterinnen und Friedensrichter führen als erste Instanz die obligatorischen Schlichtungsverfah-
ren durch und leiten die Verhandlungen insbesondre bei folgenden Klagen: 
 
 Forderungen 
 Konsumentenstreitigkeiten 
 Arbeitsrechtliche Forderungen 
 Erbteilungen, Testamentsanfechtungen 
 Forderungen aus Motorfahrzeug- und Fahrradunfällen 
 Nachbarschaftsstreitigkeiten 
 Eigentumsrecht 
 Persönlichkeitsverletzungen 
 reine Unterhaltszahlungen 
 Aberkennungen, Rückforderungen  
 … 

 
 
2. Ausnahmen 
 
 Obligatorischer Wegfall des Schlichtungsverfahrens 
 
In folgenden Fällen muss eine Klage direkt beim Gericht eingereicht werden: 
 

- im summarischen Verfahren 
- bei Klagen über den Personenstand  
- im Scheidungsverfahren  
- im Verfahren zur Auflösung der eingetragenen Partnerschaft  
- bei folgenden Klagen aus dem SchKG: 
 Aberkennungsklage  
 Feststellungsklage  
 Widerspruchsklage  
 Anschlussklage 
 Aussonderungs- und Admassierungsklage 
 Kollokationsklage 
 Klage auf Feststellung neuen Vermögens 
 Klage auf Rückschaffung von Retentionsgegenständen 

- bei Streitigkeiten, für die eine einzige kantonale Instanz zuständig ist 
- bei der Hauptintervention, der Widerklage und der Streitverkündungsklage  
- wenn das Gericht Frist für eine Klage gesetzt hat 

 
 Gemeinsamer Verzicht auf das Schlichtungsverfahren 
 
Liegt eine vermögensrechtliche Streitigkeit vor, deren Streitwert mindestens CHF 100'000 beträgt, können die 
Parteien gemeinsam auf das Schlichtungsverfahren verzichten.  
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 Einseitiger Verzicht auf das Schlichtungsverfahren  
 
In folgenden Fällen kann die klagende Partei einseitig, d.h. ohne Zustimmung der Gegenpartei, auf ein 
Schlichtungsverfahren verzichten: 
 

- Die beklagte Partei hat Sitz oder Wohnsitz im Ausland  
- Der Aufenthaltsort der beklagten Partei ist unbekannt 

 
3. Schlichtungsverfahren  
 
a. Einleitung  
 
Das Schlichtungsverfahren kann schriftlich bzw. elektronisch mit anerkannter Signatur eingereicht werden, 
oder mündlich vor Ort zu Protokoll gegeben werden. Das Schlichtungsgesuch muss mindestens die Bezeich-
nung der Parteien, das Rechtsbegehren und den Streitgegenstand bezeichnen. 
 
b. Vorladung 
 
Das Friedensrichteramt stellt das Schlichtungsgesuch unverzüglich der Gegenseite zu und lädt gleichzeitig die 
Parteien zur mündlichen Schlichtungsverhandlung vor. Die Schlichtungsverhandlung findet innert zwei 
Monaten nach Eingang des Gesuchs statt.  
 
c. Persönliches Erscheinen/ Vertretung 
 
Grundsätzlich müssen die Parteien persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen. Für natürliche Per-
sonen, die nicht prozessfähig sind, handeln die gesetzlichen Vertreter. Bei juristischen Personen ist die Anwe-
senheit einer zeichnungsberechtigten Person erforderlich. Die Parteien können sich von einem Rechtsbei-
stand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen.  
 
Ausnahmsweise ist eine Vertretung zulässig: 

 
 bei ausserkantonalem oder ausländischem Wohnsitz 
 bei Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen 
 in Streitigkeiten nach Art 243 ZPO als Arbeitgeber beziehungsweise als Versicherer eine angestellte 

Person oder als Vermieter der Liegenschaftsverwaltung delegiert, sofern diese zum Abschluss eines 
Vergleichs schriftlich ermächtigt sind 

 
d. Verfahren 
 
Die Hauptaufgabe der Friedensrichterin bzw. des Friedensrichters besteht darin, auf die Versöhnung der Par-
teien hinzuwirken. Die Schlichtungsverhandlung ist daher weitgehend formlos und findet im Rahmen einer 
mündlichen Aussprache statt. Die Parteien sollen so weit als möglich über die Rechtslage aufgeklärt und zu 
entsprechendem Verhalten bewegt werden.  
 
Die Verhandlungen vor der Schlichtungsbehörde sind grundsätzlich nicht öffentlich. 
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4. Ausgang des Schlichtungsverfahrens 
 
a. Einigung 
 
Das Schlichtungsverfahren endet, wenn die Parteien eine Einigung erzielen. Die Einigung kann darin beste-
hen dass die beklagte Partei den Anspruch der klagenden Partei anerkennt (Klageanerkennung), die klagende 
Partei vorbehaltlos auf die Einreichung ihrer Klage bei Gericht verzichtet (Klagerückzug) oder beide Parteien 
einen Vergleich abschliessen. 
 
b. Keine Einigung 
 
Die Friedensrichterin bzw. der Friedensrichter hat drei Möglichkeiten: 
 
 Erteilen der Klagebewilligung 

 
Die Klagebewilligung wird an die klagende Partei ausgestellt, die dadurch ermächtigt wird, die Klage bei 
Gericht einzureichen. Die Klagebewilligung ist ab Eröffnung während drei Monaten gültig. Die Klagefrist 
steht während den Gerichtsferien still. 

 
 Unterbreiten eines Urteilsvorschlages 

 
In vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von CHF 5000 kann die Friedensrichterin 
bzw. der Friedensrichter den Parteien einen Urteilsvorschlag unterbreiten: 

 
Der Urteilsvorschlag kann eine kurze Begründung enthalten.  

 
Der Urteilsvorschlag gilt als angenommen und hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids, wenn 
ihn keine Partei innert 20 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung ablehnt. Die Ablehnung bedarf keiner Be-
gründung.  

 
Bei Ablehnung fällt der Urteilsvorschlag dahin. Nach Eingang der Ablehnung des Urteilsvorschlags erteilt 
die Schlichtungsbehörde die Klagebewilligung, welche der klagenden Partei zugestellt wird. 

 
 Fällen eines Entscheides 

 
In vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von CHF 2'000 kann die Schlichtungsbe-
hörde einen Entscheid fällen, sofern die klagende Partei einen entsprechenden Antrag stellt. 

 
Das Verfahren ist mündlich.  

 
 
5. Kosten 
 
Die Gebühren werden in Pauschalen festgesetzt. Es werden grundsätzlich keine Parteientschädigungen 
zugesprochen. Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist möglich. 
 
 


