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Übersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat die Entwürfe von Änderungen des
Gesetzes über das Arbeitsgericht und des Gesetzes über die Schlichtungsbehörde für
Miete und Pacht betreffend Parteivertretung vor diesen beiden Behörden.

Sowohl vor dem Arbeitsgericht als auch vor der Schlichtungsbehörde für Miete und
Pacht können sich heute die Parteien nur bei Vorliegen besonderer Gründe vertreten las-
sen. Mit den vorgeschlagenen Änderungen des Gesetzes über das Arbeitsgericht und des
Gesetzes über die Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht wird die Parteivertretung
vor beiden Behörden unbeschränkt möglich. Neben den Anwältinnen und Anwälten
wird es auch Familienangehörigen,Verbandsvertretungen und anderen Dritten gestattet,
Parteien zu vertreten. Für die Parteien besteht weiterhin eine persönliche Erscheinungs-
pflicht an den Verhandlungen sowohl des Arbeitsgerichts als auch der Schlichtungs-
behörde für Miete und Pacht.Aufgrund der neuen Regelungen sind insbesondere bei der
Gewährung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung Mehrkosten gegenüber heute zu
erwarten.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft die Entwürfe von Änderungen des Ge-
setzes über das Arbeitsgericht und des Gesetzes über die Schlichtungsbehörde für
Miete und Pacht betreffend Parteivertretung vor diesen beiden Behörden.

I. Ausgangslage

Ihr Rat hat am 22. Januar 2002 die Motion M 465 von Martin Müller über die Strei-
chung von § 24 des Gesetzes über das Arbeitsgericht erheblich erklärt und uns damit
beauftragt, eine Botschaft betreffend die Änderung von § 24 des Gesetzes über das
Arbeitsgericht vom 8. März 1977 (AGG, SRL Nr. 275) auszuarbeiten (vgl. Verhand-
lungen des Grossen Rates 2002, S. 183). § 24 Absatz 2 AGG bestimmt, dass Anwältin-
nen und Anwälte sowie Verbandsvertretungen nur bei Vorliegen wichtiger Gründe
zur Vertretung vor Arbeitsgericht zugelassen sind.

In unserer Stellungnahme zur Motion haben wir darauf hingewiesen, dass § 24
AGG nicht nur die Vertretung von Parteien durch Anwältinnen und Anwälte regelt,
sondern auch die Möglichkeit einer Vertretung durch Familienmitglieder, Berufs- und
Betriebsangehörige sowie Verbandsvertretungen vorsieht. Wenn diese Möglichkeit
trotz Zulassung einer anwaltlichen Vertretung für das arbeitsgerichtliche Verfahren
beibehalten werden soll, so könne § 24 AGG nicht ersatzlos gestrichen werden. Wir
haben ausserdem dargelegt, dass in diesem Zusammenhang auch die Regelung der
Parteivertretung vor der Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht überprüft und
allenfalls angepasst werden sollte.

II. Vernehmlassungsverfahren

Am 5. November 2002 gaben wir die Entwürfe von Änderungen des Gesetzes über
das Arbeitsgericht und des Gesetzes über die Schlichtungsbehörde für Miete und
Pacht bis zum 10. Januar 2003 in die Vernehmlassung. Zur Vernehmlassung eingela-
den wurden alle im Grossen Rat vertretenen politischen Parteien, das Obergericht,
das Arbeitsgericht, die Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht (Schlichtungs-
behörde), der Luzerner Anwaltsverband, die Demokratischen Juristinnen und Juris-
ten Luzern, der Luzerner Gewerkschaftsbund, der Luzerner Gewerbeverband,
die Zentralschweizerische Handelskammer, der Mieterinnen- und Mieterverband
Luzern, der Hauseigentümerverband Luzern sowie die Departemente und die Staats-
kanzlei.



Einlässlich äusserten sich die Christlichdemokratische Volkspartei (CVP), die
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP), das Grüne Bündnis (GB), die Sozialdemo-
kratische Partei (SP), die Schweizerische Volkspartei (SVP), das Finanzdepartement,
das Sicherheitsdepartement, das Obergericht, das Arbeitsgericht, die Schlichtungsbe-
hörde, der Luzerner Anwaltsverband, die Demokratischen Juristinnen und Juristen
Luzern, der Luzerner Gewerkschaftsbund, der Luzerner Gewerbeverband, der Haus-
eigentümerverband Luzern sowie der Mieterinnen- und Mieterverband Luzern. Die
eingegangenen Vernehmlassungen stellten sich mit zwei Ausnahmen positiv zu den
vorgeschlagenen Änderungen. Gegen die Entwürfe und somit für eine Beibehaltung
der geltenden Regelungen sprachen sich die CVP und der Luzerner Gewerbever-
band aus. Die CVP hält die Änderungen für verfehlt, solange der Bundesgesetzgeber
am bestehenden Konzept festhält. Der Zweck des Arbeitsgerichts und der Schlich-
tungsbehörde sei die Schlichtung von Streit und die Vermeidung von langwierigen
und kostenintensiven Verfahren. Durch die vorgeschlagenen Änderungen würden
sich die Verfahren vor dem Arbeitsgericht und der Schlichtungsbehörde den ordent-
lichen Verfahren vor den Amtsgerichten annähern. Der Luzerner Gewerbeverband
befürchtet durch die vorgeschlagenen Änderungen unnötige Verfahrensverzögerun-
gen und Mehrkosten auf allen Ebenen im Vergleich zu den heute einfachen und
schnellen Verfahren. Nur gegen die Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes stellt sich
das Finanzdepartement: Der Kanton Luzern könne sich bei dem herrschenden Spar-
druck keine zusätzlichen Ausgaben leisten, die nicht zwingend erforderlich seien. Auf
einzelne inhaltliche Vorbringen wird in den folgenden Erläuterungen noch näher ein-
gegangen.

Alle in den Stellungnahmen gemachten Vorschläge wurden sorgfältig geprüft und
führten, soweit sie als stichhaltig erachtet wurden, zu einer gründlichen Überarbei-
tung der beiden Änderungsentwürfe.

III. Grundsätzliches zur Parteivertretung 

1. Begriffliches

Parteien können sich in Prozessen vor Gerichtsbehörden grundsätzlich durch Dritte
unterstützen lassen. Bei dieser Hilfe spricht man je nach Ausprägung entweder von
Parteivertretung oder von Verbeiständung einer Partei.

Bei der Parteivertretung kann die Vertreterin oder der Vertreter einer Partei für
diese rechtsgültig handeln. Die Prozesshandlungen umfassen beispielsweise das
Unterzeichnen von Rechtsschriften, die Abgabe von Erklärungen und Darstellungen,
das Abschliessen von Vergleichen oder die Anerkennung von Klagen. Kennzeichnen-
des Merkmal der Parteivertretung ist, dass die einmal bevollmächtigte Vertretung
sämtliche Prozesshandlungen ohne Mitwirken und in Abwesenheit der Partei, eben
stellvertretend, vornehmen kann. Bei der Verbeiständung hingegen ist die Vertre-
tungsmacht begrenzt auf das Auftreten vor Gericht zusammen mit der Partei. Die
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Partei wird lediglich im Wort und stets in ihrem Beisein, also unter ihrer Aufsicht, ver-
treten. Da es sich bei der Verbeiständung somit um eine weniger weit gehende Form
der Vertretung handelt, wird sie vom Begriff der Vertretung gedeckt. Lässt ein Pro-
zessgesetz die Vertretung zu, ist die Verbeiständung ebenso zulässig (Studer/Rüegg/
Eiholzer, Der Luzerner Zivilprozess, Kriens 1994, N 1 zu § 46).

Im Luzerner Zivilprozess ist die Unterscheidung zwischen Vertretung und Ver-
beiständung namentlich im Vermittlungsverfahren vor dem Friedensrichter und im
Verfahren vor der Schlichtungsbehörde von Bedeutung. Vor diesen Instanzen ist die
Vertretung teilweise nicht zugelassen, weil die Parteien persönlich erscheinen müs-
sen.

2. Regelung im Gesetz über das Anwaltspatent 
und die Parteivertretung

Am 1. Juni 2002 ist das Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und
Anwälte (BGFA; SR 935.61) in Kraft getreten. Das BGFA bestimmt die Modalitäten
für die Vertretung von Parteien vor Gerichtsbehörden durch Anwältinnen und An-
wälte. Nicht im BGFA geregelt wird der Umfang des kantonalen Anwaltsmonopols.
Das Anwaltsmonopol umfasst denjenigen Bereich der Parteivertretung vor Gerichts-
behörden, in dem ausschliesslich Anwältinnen und Anwälte Parteien vertreten dür-
fen. Es ist Sache des kantonalen Rechts zu bestimmen, vor welchen Instanzen das
Anwaltsmonopol gelten soll.

Nach § 46 Absatz 1 des Gesetzes über die Zivilprozessordnung vom 27. Juni 1994
(ZPO; SRL Nr. 260a) können sich die Parteien grundsätzlich im Prozess vertreten las-
sen. Für die Berechtigung zur Parteivertretung verweist die ZPO auf das Gesetz über
das Anwaltspatent und die Parteivertretung (Anwaltsgesetz) vom 4. März 2002 (SRL
Nr. 280).

Das neue kantonale Anwaltsgesetz ist am 1. Juni 2002 in Kraft getreten. In Bezug
auf den Umfang des Anwaltsmonopols brachte es keine Änderungen. Wie bis anhin
sind nur Anwältinnen und Anwälte zur Parteivertretung vor den Gerichtsbehörden,
den Strafverfolgungs- und Anklagebehörden sowie den Aufsichtsbehörden über
Schuldbetreibung und Konkurs zugelassen (§ 6 Anwaltsgesetz). Die Rechtsordnung
kann aber Ausnahmen von dieser Regelung vorsehen, was beispielsweise mit der gel-
tenden Ordnung der Parteivertretung vor dem Arbeitsgericht gemacht worden ist.

Die Verbeiständung wird im neuen Anwaltsgesetz bewusst nicht erwähnt. Die Be-
rechtigung zur Vertretung einer Partei beinhaltet wie gesagt deren Verbeiständung.
Ist ausnahmsweise nur die Verbeiständung, nicht aber die Vertretung zulässig, wird
dies in den entsprechenden Gesetzen in Abweichung zum Anwaltsgesetz geregelt
(vgl. zum Beispiel § 190 Abs. 1 ZPO [Friedensrichter] und § 16 Abs. 1 des Gesetzes
über die Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht vom 27. Juni 1994 [GSMP; SRL
Nr. 263]).



IV. Vertretung vor dem Arbeitsgericht

1. Entstehungsgeschichte von § 24 AGG

Ausgangspunkt der Regelung des Verfahrens vor dem Arbeitsgericht ist Artikel 343
des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220). Zum Zeitpunkt der Inkraft-
setzung des AGG am 8. März 1977 hatten die Kantone nach Artikel 343 OR für Strei-
tigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis bis zu einem Streitwert von 5000 Franken ein ein-
faches und rasches Verfahren vorzusehen (Abs. 2). Der Richter hatte den Sachverhalt
von Amtes wegen festzustellen und die Beweise nach freiem Ermessen zu würdigen
(Abs. 4).

Das AGG in der Fassung vom 8. März 1977 sah ein mündliches Verfahren vor. Die
Vertretung wurde daher im Zusammenhang mit der persönlichen Erscheinungs- und
Mitwirkungspflicht geregelt. Dabei wurde unterschieden zwischen eigentlicher Ver-
tretung und Verbeiständung. Eine Vertretung war nur zulässig, wenn es der Partei
wegen Erkrankung oder aus anderen wichtigen Gründen nicht möglich war, an der
Verhandlung teilzunehmen. Die Verbeiständung einer Partei dagegen war gestattet,
sofern dies zur Feststellung des Sachverhalts als notwendig oder nützlich erschien.
Zur Vertretung oder Verbeiständung zugelassen waren Familienmitglieder sowie Be-
rufs- und Betriebsangehörige, andere Dritte wie Anwältinnen und Anwälte und Ver-
bandsvertretungen nur bei Vorliegen wichtiger Gründe. In der Praxis wurde die Re-
gelung als grundsätzlicher Ausschluss jeglicher Drittmitwirkung im arbeitsgericht-
lichen Prozess verstanden. Vor Gericht mussten die Parteien persönlich handeln, so-
lange nicht durch eine Verfügung des Gerichts die Vertretung oder Verbeiständung
zugelassen worden war. Dabei wurde der Ausschluss der Vertretung durch die An-
wendung der Offizialmaxime nach Artikel 343 Absatz 4 OR wettgemacht. Dass das
Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt und die Beweise nach freiem Er-
messen würdigt, ist das «natürliche Gegenstück zum Ausschluss der Anwälte, wenn
man den Parteien wirklich ihren Anspruch auf rechtliches Gehör garantieren will», so
die Ausführungen des Bundesgerichts (Pra 69/1980 Nr. 111 S. 300).

Im Zusammenhang mit der Revision der Bestimmungen über die Auflösung des
Arbeitsverhältnisses im Obligationenrecht wurde die Streitwertgrenze für das
kostenlose Verfahren in Artikel 343 Absatz 2 OR per 1. Januar 1989 auf 20 000 Fran-
ken angehoben. Diese Erhöhung wurde mit der Anpassung an die Teuerung seit 1972
begründet. Mit einer weiteren Änderung des Artikels 343 Absatz 2 OR vom 15. De-
zember 2000, in Kraft seit 1. Juni 2001, wurde die Streitwertgrenze schliesslich auf
30 000 Franken erhöht. Mit der Anhebung sollte der Tendenz entgegengewirkt wer-
den, welche immer mehr Arbeitnehmende ihre arbeitsrechtlichen Forderungen zu
tief ansetzen liess, um in den Genuss der Verfahrensvorteile nach Artikel 343 OR zu
kommen. Zudem erfolgte die Erhöhung auch zur Ausgleichung der seit 1989 einge-
tretenen Teuerung.
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2. Heutiger § 24 AGG

Das AGG in der seit 1. Januar 1995 geltenden Fassung sieht ein zwischen Mündlich-
keit und Schriftlichkeit angesiedeltes Verfahren vor. Die Verfahrensart ist der in der
Zivilprozessordnung geregelte einfache Prozess (§§ 42 ff. AGG; §§ 220 ff. ZPO). Die
Parteivertretung wird in § 24 folgendermassen geregelt:

Vertretung
1 Ist eine Partei wegen Krankheit oder aus anderen wichtigen Gründen verhindert, an
der Verhandlung teilzunehmen, so kann das Arbeitsgericht die Vertretung zulassen.

2 Zur Vertretung sind Familienmitglieder sowie Berufs- und Betriebsangehörige berech-
tigt, andere Dritte wie die nach dem Gesetz über das Anwaltspatent und die Parteiver-
tretung (Anwaltsgesetz) vom 4. März 2002 zur Parteivertretung zugelassenen Anwälte
und Verbandsvertreter nur bei Vorliegen wichtiger Gründe.

3 Der Vertreter hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.

§ 24 des geltenden AGG entspricht nahezu wörtlich dem § 25 des früheren Gesetzes.
Die Vertretungsproblematik war im Zug der gesamten Revision des Zivilprozesses
und der mit ihm verknüpften Erlasse heftig umstritten.

In unserer Botschaft vom 8. Mai 1992 zu den Entwürfen eines neuen Gesetzes
über die Zivilprozessordnung, eines Gesetzes über die Schlichtungsbehörde für Miete
und Pacht und der damit zusammenhängenden Gesetzesänderungen (vgl. Verhand-
lungen des Grossen Rates 1992, S. 813 und 896) schlugen wir ein allgemeines Recht
der Parteien auf Vertretung durch Dritte vor. Begründet wurde dies mit dem relativ
hohen Streitwert von bis zu 20 000 Franken und den bisherigen Erfahrungen der
Gerichtsbehörden. Als Dritte sollten gleichberechtigt auftreten dürfen: nahe Ver-
wandte, Berufs- und Betriebsangehörige, Verbandsvertretungen sowie Anwältinnen
und Anwälte. Bei den Beratungen der grossrätlichen Kommission wurde dann von
verschiedener Seite eine Beschränkung des Vertretungsrechts verlangt. Zur Begrün-
dung wurde geltend gemacht, bei kleineren Streitwerten entstünden unverhältnis-
mässig hohe Vertretungskosten, das Verfahren drohe komplizierter zu werden, und es
sei zu befürchten, dass arbeitsrechtliche Prozesse nur noch von Verbandsvertretun-
gen geführt würden. Die vorberatende Kommission sprach sich schliesslich trotzdem
für eine dem regierungsrätlichen Entwurf entsprechende Formulierung mit freier
Vertretungsregelung aus. Anlässlich der beiden Lesungen des Gesetzes widersetzten
sich verschiedene Grossrätinnen und Grossräte dem Vorschlag und verlangten, den
Wortlaut der damals geltenden Fassung beizubehalten (§ 25 aAGG). Bei arbeits-
rechtlichen Auseinandersetzungen sollten sich in erster Instanz Arbeitgebende und
Arbeitnehmende gegenübersitzen. Der Gerichtsapparat dürfe nicht durch Verbands-
vertretungen und Anwältinnen und Anwälte unnötig aufgebläht werden. Weiter
wurde argumentiert, dass sich die bisherige Lösung bewährt habe und dem Arbeits-
gericht primär Vermittlungsfunktion zukomme. Der Antrag auf Beibehaltung der bis-
herigen Lösung obsiegte (vgl. Verhandlungen des Grossen Rates 1994, S. 1054).



Die Rechtsprechung hat den Begriff der wichtigen Gründe konkretisiert. Wich-
tige Gründe können entweder in der Person der Partei selbst oder in der Sache
liegen. Gründe in der Person sind Krankheit oder andere Umstände, die ein persön-
liches Verfolgen der Prozessinteressen unmöglich oder unzumutbar erscheinen las-
sen. Gründe in der Sache können beispielsweise ein schwieriger, unübersichtlicher
Sachverhalt oder eine zu erwartende komplexe Beweisführung (z. B. medizinisches
oder technisches Gutachten) sein.

3. Neuer § 24 AGG

Der Bund schreibt für Prozesse vor Arbeitsgericht wie gesagt ein einfaches und
rasches Verfahren vor (Art. 343 Abs. 2 OR). Der Bundesgesetzgeber will somit im
Interesse der Parteien, dass in einem relativ formfreien, unmittelbaren und auch für
Laien verständlichen Verfahren Recht gesprochen wird. Diesen Erfordernissen wird
durch die kantonalen Vorschriften über den einfachen Prozess Rechnung getragen.
Klage und Klageantwort sind auf das Wesentliche zu beschränken, der streitige Sach-
verhalt ist nur kurz zu schildern (§§ 42 und 42a AGG). Die Klage selbst kann mit
Hilfe eines Formulars, das beim Arbeitsgericht bezogen werden kann, eingereicht
werden (§ 42 Abs. 3 AGG). Darüber hinaus können die Parteien bei der Erfüllung
ihrer schriftlichen Verfahrenspflichten die Hilfe des Gerichts beanspruchen (§ 42b
AGG).

Gerade diese Hilfe des Gerichts ist nicht unproblematisch. Die Gerichtsschreibe-
rinnen und Gerichtsschreiber müssen Parteien im Verfahren unterstützen, später wir-
ken sie aber möglicherweise bei der Urteilsfindung mit. Jährlich finden rund 2500 Be-
ratungsgespräche statt (vgl. Rechenschaftsbericht des Obergerichts an den Grossen
Rat 2000/01, S. 27). Eine weitere Ausdehnung der Beratungstätigkeit durch das
Arbeitsgericht ist zurzeit kaum möglich. In seiner Stellungnahme äussert sich das
Arbeitsgericht zustimmend zur Absicht des Gesetzgebers, den Parteien andere Mög-
lichkeiten zu eröffnen, sich in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren unterstützen zu
lassen. Am Prinzip des persönlichen Erscheinens der Parteien zur Verhandlung soll
aber festgehalten werden.

Die unlängst vorgenommene Erhöhung des Streitwerts für das Verfahren vor Ar-
beitsgericht hat das Bedürfnis der Rechtsuchenden nach anwaltlicher Vertretung
noch verstärkt. Die rechtliche Komplexität eines Falls hängt zwar nicht von der Höhe
des Streitwerts ab. Vor Arbeitsgericht geht es aber um recht hohe Interessenwerte.
Der neue § 24 AGG sieht daher in Absatz 1 die allgemeine Zulassung von Anwältin-
nen und Anwälten zur Vertretung in arbeitsgerichtlichen Verfahren vor. Gerade beim
Verfassen der im Verfahren einzureichenden Rechtsschriften (Klageantwort) können
die Erfahrung und das Fachwissen einer berufsmässigen Vertretung von Vorteil sein.
Die Mitwirkung einer Anwältin oder eines Anwalts kann das Arbeitsgericht von
seinen Bemühungen um Klarstellung und Berichtigung von Anträgen und Begrün-
dungen entlasten. Allerdings wird mit der Zulassung der Anwältinnen und Anwälte
zweifellos eine gewisse Verfahrensverzögerung einhergehen, da Anwältinnen und
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Anwälte erfahrungsgemäss Fristen beanspruchen und auf der Vorvereinbarung von
Verhandlungsterminen bestehen. Dazu kommt, dass in einem Teil der Prozesse dem
eigentlichen Gerichtsverfahren ein Verfahren über die Frage der Gewährung der
unentgeltlichen Rechtsverbeiständung vorangehen wird.

Trotz der unbeschränkten Zulassung der Anwältinnen und Anwälte zur Partei-
vertretung soll die Vertretungsbefugnis der anderen bisher zur Vertretung zugelasse-
nen Dritten nicht eingeschränkt werden. Familienmitglieder, Berufs- und Betriebsan-
gehörige sowie Verbandsvertretungen sind weiterhin zur Vertretung zuzulassen, wo-
bei auch hier die Parteien persönlich zur Verhandlung erscheinen müssen. Anderen
als den genannten Dritten soll die Parteivertretung dagegen nicht erlaubt sein. Von
den zur Vertretung zugelassenen Personen wird erwartet, dass sie entweder über ein
spezielles Fachwissen verfügen (Anwältinnen und Anwälte, Verbandsvertretungen)
oder sich durch einen speziellen Bezug zur betroffenen Person (Familienmitglieder)
oder zum Arbeitsverhältnis (Berufs- und Betriebsangehörige) auszeichnen. Der in
der Vernehmlassungsvorlage noch verwendete Begriff «nahe Verwandte» wird im
vorliegenden Entwurf durch den Begriff «Familienmitglieder» ersetzt, welcher die
nahen Verwandten einschliesst, aber auch Ehe- und Konkubinatspartner umfasst.
Dies entspricht der heute geltenden Regelung.

4. Kosten

Durch die allgemeine Zulassung der Anwältinnen und Anwälte zur Parteivertretung
vor dem Arbeitsgericht entsteht ein entsprechender Anspruch der Parteien, sich in
jedem Fall tatsächlich anwaltlich vertreten zu lassen. Leistet sich die eine Partei eine
berufsmässige Vertretung, möchte sich die andere vielfach ebenfalls vertreten lassen.
Generell ist zu erwarten, dass mit der allgemeinen Zulassung der professionellen Par-
teivertretung in arbeitsgerichtlichen Verfahren die Parteien künftig mit höheren Par-
teikosten als bis anhin konfrontiert sein werden.

Gemäss geltendem Recht werden im Verfahren vor dem Arbeitsgericht grund-
sätzlich keine Parteikosten vergütet (§ 67 Abs. 1 AGG). Die Anwaltskosten sind von
den Parteien unabhängig vom Ausgang des Prozesses selber zu bezahlen, eine Ent-
schädigungspflicht der Gegenpartei besteht nur, wenn diese mutwillig prozessiert hat
(Abs. 2). Das Risiko, für die Parteikosten der Gegenpartei aufkommen zu müssen,
würde andernfalls die finanziell Schwächeren davon abhalten, ihre Ansprüche aus
einem Arbeitsverhältnis gerichtlich geltend zu machen.Allerdings kann auch die Aus-
sicht, für die eigenen Parteikosten selber aufkommen zu müssen, für finanziell
schlechter gestellte Personen eine gewisse Hemmschwelle bei der gerichtlichen Gel-
tendmachung ihres Anspruchs darstellen. Aufgrund der im Bundesrecht verankerten
Offizialtätigkeit des Arbeitsgerichts wird für die Parteien aber auch in Zukunft die
Möglichkeit bestehen, den Prozess ohne Vertretung zu führen. An der bestehenden
Regelung soll deshalb festgehalten werden. Ausserdem ist einer Partei nach § 25
AGG die unentgeltliche Rechtsverbeiständung zu bewilligen, wenn ihr die Mittel feh-
len, um neben dem Lebensunterhalt für sich und ihre Familie die Prozesskosten auf-



zubringen, der Prozess nicht aussichtslos erscheint und eine Rechtsvertretung trotz
Offizialtätigkeit des Gerichts zur gehörigen Führung des Prozesses benötigt wird.

Die allgemeine Zulassung der professionellen Parteivertretung vor dem Arbeits-
gericht wird zur Folge haben, dass Parteien vermehrt die unentgeltliche Rechtsver-
beiständung gewährt werden muss. Diese ist grundsätzlich aus der Staatskasse zu be-
zahlen. Eine zusätzliche Belastung des Staatshaushalts bei der Gewährung der unent-
geltlichen Rechtsverbeiständung ist ausserdem zu erwarten, weil die Parteien für ihre
Parteikosten vollumfänglich selber aufkommen müssen. Die Parteikosten können
entsprechend § 67 Absatz 1 AGG nicht der Gegenpartei aufgebürdet werden, auch
wenn diese im Prozess unterliegt. Deshalb wird die Staatskasse auch bei Obsiegen der
unter unentgeltlicher Rechtsverbeiständung prozessierenden Partei deren Partei-
kosten tragen müssen.

Da das Verfahren vor Arbeitsgericht ohnehin kostenlos ist, beschränkt sich die
Gewährung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung in jedem Fall auf die Bezah-
lung der eigenen Parteikosten.

FDP und SVP haben im Vernehmlassungsverfahren vorgeschlagen, in Verfahren
vor dem Arbeitsgericht sollten die Parteikosten künftig entsprechend dem Ausgang
des Verfahrens von der unterlegenen Partei getragen werden, wie dies im normalen
Zivilprozess üblich ist. Dies lehnen wir ab. Wie bereits erwähnt, sollen die Parteien
das Verfahren weiterhin ohne professionelle Vertretung führen können. Durch die
Kostenlosigkeit des Verfahrens soll die Hemmschwelle der Parteien, ihre Rechte
wahrzunehmen, herabgesetzt werden. Dem würde eine Verlegung der Parteikosten
nach Verfahrensausgang entgegenwirken. Wer sich vertreten lassen will, dem wird
dies zukünftig möglich sein. Die damit verbundenen Kosten hat aber weiterhin jede
Partei selber zu tragen.

V. Vertretung vor der Schlichtungsbehörde 
für Miete und Pacht

1. Heutiger § 16 GSMP

Ausgangspunkt der Regelung des Verfahrens vor der Schlichtungsbehörde sind die
Artikel 274 ff. OR. Nach Artikel 274a Absatz 1 OR muss die Schlichtungsbehörde un-
ter anderem die Parteien in allen Mietfragen beraten und in Streitfällen versuchen,
eine Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen. Weiter hat sie in bestimmten,
vom Gesetz bezeichneten Fällen auch Entscheide zu fällen (z. B. über die Anfechtung
einer Kündigung oder Mieterstreckung, Art. 273 Abs. 4 OR). Entscheide der Schlich-
tungsbehörde werden rechtskräftig, wenn keine Partei innert 30 Tagen den Weiterzug
an das Gericht erklärt. Nach Artikel 274d Absatz 3 OR hat die Schlichtungsbehörde
den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen und die Beweise nach freiem Ermes-
sen zu würdigen. Das Verfahren vor der Schlichtungsbehörde ist kostenlos (Art. 274d
Abs. 2 OR).
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Im Rahmen der bundesrechtlichen Bestimmungen regelt das GSMP in § 16 das
persönliche Erscheinen und die Vertretung vor der Schlichtungsbehörde. § 16 gilt
sowohl im Einigungsverfahren als auch im Entscheidsverfahren (§ 22 Abs. 2 GSMP).
§ 16 GSMP lautet:

Persönliches Erscheinen und Vertretung 
1 Die Parteien haben persönlich vor der Schlichtungsbehörde zu erscheinen; die Verbei-
ständung ist zulässig.

2 Die Schlichtungsbehörde kann die Vertretung einer Partei durch einen Dritten zulas-
sen, wenn besondere Gründe vorliegen und der Vertreter sich mit einer besonderen Ver-
fahrensvollmacht ausweist.

Die Parteien können sich im Verfahren vor der Schlichtungsbehörde unbeschränkt
durch Dritte verbeiständen lassen. Die Vertretung einer Partei ist nach dem Wortlaut
von Absatz 2 der Bestimmung jedoch nur ausnahmsweise zulässig, wenn besondere
Gründe vorliegen. Sowohl das Einigungsverfahren als auch das Entscheidsverfahren
vor der Schlichtungsbehörde bezwecken, einen Prozess vor den gerichtlichen Instan-
zen zu vermeiden (vgl. LGVE 1990 I Nr. 29). Die Hemmschwelle der Parteien, ihre
Rechte wahrzunehmen, soll durch das grundsätzlich kostenlose Schlichtungsverfah-
ren herabgesetzt werden.

Das Obergericht des Kantons Luzern hat sich im Entscheid vom 4. September
2001 (LGVE 2001 I Nr. 33) mit der Vertretung und Verbeiständung vor der Schlich-
tungsbehörde befasst. Demnach gilt im Verfahren vor der Schlichtungsbehörde das
Anwaltsmonopol nicht, und es ist Dritten erlaubt, Parteien zu den Verhandlungen zu
begleiten und bei Vorliegen wichtiger Gründe zu vertreten.

In einem anderen, unveröffentlichten Entscheid vom 4. September 2001 befasste
sich das Obergericht ebenfalls mit der Vorschrift von § 16 Absatz 2 GSMP und führte
aus: Als Ausnahmebestimmung sei diese Vorschrift restriktiv auszulegen, wobei die
besonderen Gründe in der Person der vertretenen Partei gegeben sein müssten. Ent-
sprechend diesem Entscheid werden von der Schlichtungsbehörde Vertretungen auch
durch eine Liegenschaftsverwaltung nur noch sehr zurückhaltend zugelassen.

2. Neuer § 16 GSMP

Der neue § 16 GSMP lässt die Parteivertretung durch die genannten Dritten voraus-
setzungslos zu. An der persönlichen Erscheinungspflicht der Parteien wird aber fest-
gehalten (§ 16a). Eine Partei kann nur bei Vorliegen wichtiger Gründe, und wenn sie
für die Verhandlung eine Vertretung bestimmt hat, von der Pflicht zum persönlichen
Erscheinen entbunden werden.

Die Schlichtungsbehörde hat selber eine entsprechende Regelung vorgeschlagen.
Sie führte aus, die Parteien seien angesichts der teilweise sehr komplexen Sachver-
halts- und Rechtsfragen im Mietrecht häufig überfordert. Immer mehr Parteien woll-
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ten sich vor der Schlichtungsbehörde professionell vertreten lassen. Viele Vermiete-
rinnen und Vermieter grösserer Liegenschaften hätten heute eine externe Liegen-
schaftsverwaltung mit der Vermietung ihrer Gebäude beauftragt. In diesen Fällen
wäre die Zulässigkeit einer Vertretung durch die Liegenschaftsverwaltung häufig
zweckmässiger und auch effizienter, da die Vermieterinnen und Vermieter von den
Streitsachen in der Regel keine oder kaum Kenntnisse hätten und sich ohnehin von
der Liegenschaftsverwaltung instruieren lassen müssten. Es lasse sich zudem nicht
feststellen, dass in Verfahren, bei denen Parteivertretungen mitgewirkt hätten, weni-
ger Einigungen erzielt worden wären als in Verfahren ohne Vertretung. Die Partei-
vertretungen gingen die Streitsache meistens mit grösserer Sachlichkeit an und trü-
gen so dazu bei, die Emotionen der Parteien zu dämpfen und damit bessere Voraus-
setzungen für eine Einigung zu schaffen.

Für die Schlichtungsbehörde bringt die heutige Regelung einen wesentlich höhe-
ren Verwaltungsaufwand mit sich, da in vielen Fällen Eingaben von Anwältinnen und
Anwälten zwecks Unterschrift durch die Parteien selbst zur Verbesserung zurückge-
wiesen werden müssen. Ausserdem müssen die Parteien häufig aufgefordert werden,
Gesuche betreffend die Zulassung einer Vertretung aufgrund besonderer Gründe
einzureichen.

3. Kosten

Was die Parteikosten betrifft, gilt das oben zu den Kosten vor dem Arbeitsgericht
Gesagte sinngemäss (vgl. Kap. IV.4). Auch das Verfahren vor der Schlichtungs-
behörde ist kostenlos, es werden grundsätzlich keine Parteientschädigungen zuge-
sprochen, und die Parteien haben ihre Vertretungskosten selber zu tragen (§§ 29 und
30 GSMP). Aufgrund der im Bundesrecht verankerten Offizialtätigkeit der Schlich-
tungsbehörde wird für die Parteien auch in Zukunft die Möglichkeit bestehen, den
Prozess ohne Vertretung zu führen.

Das GSMP in seiner heutigen Fassung enthält keine Regelung über die unent-
geltliche Rechtsverbeiständung. In § 2 GSMP werden diejenigen Bestimmungen der
ZPO aufgezählt, welche auch im Verfahren vor der Schlichtungsbehörde sinngemäss
anzuwenden sind. Die §§ 130 ff. ZPO betreffend die unentgeltliche Rechtspflege sind
nicht aufgeführt. Im Vermittlungsverfahren vor der Schlichtungsbehörde kann damit
keine unentgeltliche Rechtsverbeiständung gewährt werden. Die Parteien können
nach erfolgloser Einigungsverhandlung das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege
im gerichtlichen Verfahren einreichen. An diesem Grundsatz soll festgehalten wer-
den. Allerdings besteht nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ein Anspruch
der Parteien auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung in den Fällen, in welchen die
Schlichtungsbehörde über Entscheidkompetenz verfügt (BGE 119 Ia 264). Die un-
entgeltliche Rechtsverbeiständung muss demnach für das Entscheidsverfahren nach
den §§ 21–26 GSMP möglich sein.Aus diesem Grund soll das Gesetz mit einem neuen
§ 23a in diesem Abschnitt ergänzt werden. § 23a stellt aber zugleich klar, dass an die
Gewährung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung vor der Schlichtungsbehörde
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ein strenger Massstab anzulegen ist. Die Voraussetzungen nach § 23a Absatz 1a–1c
müssen allesamt erfüllt sein, damit die unentgeltliche Rechtsverbeiständung gewährt
werden kann. Zu denken ist beispielsweise an den Fall, dass eine mittellose Partei in
einem nicht aussichtslos erscheinenden Verfahren verhandlungsunfähig oder mit der
Verhandlungssprache oder den mietrechtlichen Gepflogenheiten vollends unvertraut
ist.

Die Bundesversammlung hat am 13. Dezember 2002 eine Teilrevision des Miet-
rechts im OR beschlossen (vgl. BBl 2002 S. 8234). Für die Regelung der unentgelt-
lichen Rechtsverbeiständung in Verfahren vor der Schlichtungsbehörde interessiert
vor allem die neue Vorschrift, wonach die Schlichtungsbehörde künftig alle Streitig-
keiten bis zu einem Streitwert von 5000 Franken entscheiden soll, sofern der Kanton
kein Mietgericht eingesetzt hat (Art. 274a Abs. 1cbis). Die Referendumsfrist für diese
Änderung läuft am 3. April 2003 ab. Sollte die erwähnte Bestimmung in Kraft treten,
wird die Schlichtungsbehörde künftig alle Streitigkeiten zu entscheiden haben, deren
Streitwert 5000 Franken nicht übersteigt.

Das Grüne Bündnis und der Mieterinnen- und Mieterverband haben im Ver-
nehmlassungsverfahren vorgebracht, eine strengere Regelung der unentgeltlichen
Rechtsverbeiständung, als es die ZPO vorsehe, sei für das Verfahren vor der Schlich-
tungsbehörde nicht gerechtfertigt. Zwar werde damit der bundesgerichtliche Min-
deststandard zum Verfassungsgrundsatz des rechtlichen Gehörs eingehalten. Das
Entscheidsverfahren vor der Schlichtungsbehörde habe aber faktisch die gleichen
Konsequenzen wie ein erstinstanzliches Gerichtsurteil. Der Entscheid werde nach 
30 Tagen rechtskräftig, wenn nicht eine Partei innerhalb dieser Frist das Gericht an-
rufe. Insbesondere die einschränkende Regelung von § 23a Absatz 1c verletze den
Grundsatz der Waffengleichheit («Prinzip der gleich langen Spiesse»). Allein die Tat-
sache, dass die eine Partei anwaltlich vertreten und beraten sei, solle als «Bedürfnis-
ausweis» für die mittellose Partei in einem nicht aussichtslosen Verfahren ausreichen,
um einen unentgeltlichen Rechtsbeistand beiziehen zu dürfen. Die unentgeltliche
Rechtsverbeiständung solle für alle Verfahren und nicht nur für das Entscheidsver-
fahren zur Verfügung stehen. § 23a Absatz 1c solle offener formuliert werden etwa in
dem Sinn, dass ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu gewähren ist, wenn die gesuch-
stellende Partei einen solchen benötigt. Der Luzerner Gewerkschaftsbund schlug vor,
die unentgeltliche Rechtsverbeiständung im GSMP gar nicht zu regeln und somit
weiterhin den Kriterien und der Praxis aus der ZPO zu überlassen.

Gegen diese Argumente spricht Folgendes: Erstens ist das Verfahren vor der
Schlichtungsbehörde kostenlos. Die Parteien müssen keine Kostenvorschüsse leisten
und werden auch nach Abschluss des Verfahrens mit keinen Verfahrenskosten be-
lastet. Die unentgeltliche Rechtsverbeiständung beschränkt sich daher auf die Ge-
währung einer unentgeltlichen Rechtsvertreterin oder eines unentgeltlichen Rechts-
vertreters. Zweitens gilt im Verfahren vor der Schlichtungsbehörde die Offizial-
maxime. Die Behörde hat die richtigen Fragen zur Abklärung des Sachverhalts und
der rechtlichen Situation von sich aus zu stellen. Weiter ist die Schlichtungsbehörde
paritätisch zusammengesetzt. Sie untersteht der obergerichtlichen Aufsicht, und ihre
Entscheide und Einigungsvorschläge können an die Amtsgerichte weitergezogen
werden. Die Richtigkeit ihrer Entscheidungen ist damit zur Genüge sichergestellt.
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Ferner sei daran erinnert, dass vor dieser Gesetzesänderung eine Vertretung der Par-
teien nur bei Vorliegen besonderer Gründe möglich war. Der Entwurf beinhaltet also
eine wichtige Öffnung zugunsten der Parteien. § 23a GSMP regelt die unentgeltliche
Rechtsverbeiständung gleich wie § 25 AGG. Dies ist sachgerecht, weil auch das Ver-
fahren vor dem Arbeitsgericht von der Offizialmaxime beherrscht wird. In beiden
Verfahren ist die Abweichung von der Regelung der ZPO gerechtfertigt. Die beste-
hende Praxis bei der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung ist denn
auch bereits heute vor beiden Instanzen in etwa die gleiche. § 23a GSMP verankert
somit die bisherige Praxis im Gesetz.

VI. Die Änderungen im Einzelnen

1. Gesetz über das Arbeitsgericht

§ 24 Absatz 1
Die allgemeine Zulassung der Anwältinnen und Anwälte zur Vertretung in arbeits-
gerichtlichen Verfahren ist eine Anpassung an die allgemeine Regelung im Zivilpro-
zess. Die Parteivertretung durch Anwältinnen und Anwälte kann daher mit einem
Verweis auf das Anwaltsgesetz umfassend geregelt werden (vgl. § 46 Abs. 2 ZPO).

2. Gesetz über die Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht

§ 16
Die Zulassung der Parteivertretung erfolgt analog dem neuen § 24 AGG (vgl. Kap.
VI.1). Anders als noch in der Vernehmlassungsvorlage ist die Aufzählung in § 16 Ab-
satz 2 abschliessend. Gleich wie im Verfahren vor Arbeitsgericht wird von den zur
Vertretung zugelassenen Personen erwartet, dass sie entweder über ein spezielles
Fachwissen verfügen (Anwältinnen und Anwälte, Verbandsvertretungen) oder sich
durch einen speziellen Bezug zur betroffenen Person (Familienmitglieder) oder zum
Mietverhältnis (Liegenschaftsverwaltungen) auszeichnen. Der in der Vernehmlas-
sungsvorlage verwendete Begriff «nahe Verwandte» soll auch im GSMP durch den
Begriff «Familienmitglieder» ersetzt werden.

Liegenschaftsverwaltungen sind zur Parteivertretung vor der Schlichtungs-
behörde nur zugelassen, wenn die Streitigkeit mit einem durch sie verwalteten Miet-
objekt zusammenhängt.

§ 16a
Absatz 1 enthält die Regelung des geltenden § 16, wonach die Parteien persönlich vor
der Schlichtungsbehörde zu erscheinen haben. Absatz 2 legt fest, unter welchen Um-
ständen eine Partei von der persönlichen Teilnahme an der Verhandlung entbunden
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werden kann. Sie muss eine Vertretung bestellt haben und aus einem besonderen
Grund verhindert sein, an der Verhandlung teilzunehmen. Zu denken ist dabei etwa
an die Krankheit einer Partei. Allenfalls kann auch ihr ausserkantonaler Wohnsitz
einen besonderen Grund im Sinn von Absatz 2 darstellen (vgl. § 190 Abs. 2 ZPO).

§ 23a
Der neue Paragraph verankert die bisherige Praxis bei der Bewilligung der unent-
geltlichen Rechtsverbeiständung im Gesetz. Als unentgeltlicher Rechtsbeistand kön-
nen nur Anwältinnen und Anwälte bestellt werden, die nach dem Anwaltsgesetz zur
Parteivertretung vor Gerichtsbehörden zugelassen sind.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen
Ihnen, den Entwürfen von Änderungen des Gesetzes über das Arbeitsgericht und des
Gesetzes über die Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht betreffend Parteivertre-
tung vor diesen beiden Behörden zuzustimmen.

Luzern, 21. Februar 2003

Im Namen des Regierungsrates
Schultheiss: Margrit Fischer-Willimann
Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Nr. 275

Gesetz
über das Arbeitsgericht

Änderung vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 21. Februar 2003,

beschliesst:

I.

Das Gesetz über das Arbeitsgericht vom 8. März 1977 wird wie folgt geändert:

§ 24 Vertretung
1 Die Berechtigung zur Parteivertretung regelt das Gesetz über das Anwaltspatent
und die Parteivertretung (Anwaltsgesetz) vom 4. März 2002.

2 Zusätzlich sind zur Vertretung berechtigt:
a. Familienmitglieder,
b. Berufs- und Betriebsangehörige,
c. Verbandsvertreter.

3 Der Vertreter hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.

Entwurf



II.

Die Änderung tritt am                     in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen Referen-
dum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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Nr. 263

Gesetz
über die Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht

Änderung vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 21. Februar 2003,

beschliesst:

I.

Das Gesetz über die Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht vom 27. Juni 1994
wird wie folgt geändert:

§ 16 Vertretung
1 Die Berechtigung zur Parteivertretung regelt das Gesetz über das Anwaltspatent
und die Parteivertretung (Anwaltsgesetz) vom 4. März 2002.

2 Zusätzlich sind zur Vertretung berechtigt:
a. Familienmitglieder,
b. Liegenschaftsverwaltungen der betroffenen Mietobjekte,
c. Verbandsvertreter.

3 Der Vertreter hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.

§ 16a Persönliches Erscheinen (neu)
1 Die Parteien haben persönlich vor der Schlichtungsbehörde zu erscheinen.

2 Lässt sich eine Partei vertreten, kann sie bei Vorliegen besonderer Gründe von der
persönlichen Erscheinungspflicht entbunden werden.

§ 22 Absatz 2
2 Für das Erscheinen und die Vertretung der Parteien gelten die §§ 16 und 16a.

Entwurf



§ 23a Unentgeltlicher Rechtsbeistand (neu)
1 Eine Partei kann beim Präsidenten oder bei einem Vizepräsidenten die Bestellung
eines unentgeltlichen Rechtsbeistands im Sinn des § 135 ZPO verlangen, wenn
a. ihr die Mittel fehlen, um neben dem Lebensunterhalt für sich und ihre Familie

die Verfahrenskosten aufzubringen,
b. das Verfahren nicht aussichtslos erscheint,
c. ein Rechtsbeistand trotz Offizialtätigkeit der Schlichtungsbehörde zur gehörigen

Führung des Verfahrens benötigt wird.

2 Zuständigkeit und Verfahren richten sich sinngemäss nach den §§ 132 ff. ZPO.

II.

Die Änderung tritt am                    in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen Referen-
dum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

19


	I. Ausgangslage 
	II. Vernehmlassungsverfahren 
	III. Grundsätzliches zur Parteivertretung  
	1. Begriffliches 
	2. Regelung im Gesetz über das Anwaltspatent  und die Parteivertretung 

	IV. Vertretung vor dem Arbeitsgericht 
	1. Entstehungsgeschichte von § 24 AGG 
	2. Heutiger § 24 AGG 
	3. Neuer § 24 AGG 
	4. Kosten 

	V. Vertretung vor der Schlichtungsbehörde  für Miete und Pacht 
	1. Heutiger § 16 GSMP 
	2. Neuer § 16 GSMP 
	3. Kosten 

	VI. Die Änderungen im Einzelnen 
	1. Gesetz über das Arbeitsgericht 
	2. Gesetz über die Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht 

	Entwurf Nr. 275
	Entwurf Nr. 263

