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C Unentgeltliche Rechtspflege 

Art. 117, Art. 118 Abs. 1 lit. b und c, Art. 119 Abs. 3 ZPO 

Das Verfahren um Bewill igung der unentgeltl ichen 

Rechtspflege ist ein Verfahren zwischen dem Gesuch

steller und dem Staat, in welchem der Gegenpartei 

des Hauptprozesses keine Parteistellung zukommt. 

Dementsprechend können ihr dafür auch keine Kosten 

auferlegt werden. [293] 

BGer5A_381/2013vom 19.August2013 

Y. hatte gegen seine Ehefrau und Beschwerdeführerin und 
gegen das während der Ehe geborene Kind Klage auf An
fechtung der Vaterschaft eingereicht. Das Bezirksgericht 
Dietikon hatte das von ihm eingereichte Gesuch um unent
geltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit abgewiesen. 
Dagegen hatte Y beim Obergericht des Kantons Zürich 
Beschwerde erhoben und sowohl für das erstinstanzliche 
als auch für das Beschwerdeverfahren die unentgeltliche 
Prozessführung beantragt. Zur Stellungnahme aufgefor
dert, hatte die Beschwerdeführerin die Abweisung der Be
schwerde beantragt sowie ihrerseits ein Gesuch um unent
geltliche Rechtspflege für das Verfahren vor dem Oberge
richt gestellt. Das Obergericht hatte die Beschwerde von Y. 
gutgeheissen und diesem die unentgeltliche Rechtspflege 
für das erstinstanzliche Verfahren gewährt, unter Auferle
gung der Gerichts- und Parteikosten für das kantonale Be
schwerdeverfahren an die Beschwerdeführerin und Abwei
sung ihres Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege wegen 
Aussichtslosigkeit. 

Das Bundesgericht hielt im Rahmen der Prüfung der 
von der Beschwerdegegnerin dagegen angehobenen Be
schwerde in Zivilsachen zunächst fest, dass es sich beim 
Verfahren um die Bewilligung der unentgeltlichen Rechts
pflege um ein Verfahren ausschliesslich zwischen dem Ge
suchsteller und dem Staat handle. Obwohl Art. 119 Abs. 3 
Satz 2 ZPO vorsehe, dass die Gegenpartei des Hauptprozes
ses angehört werden könne, sei diese im Verfahren um un
entgeltliche Rechtspflege nicht förmlich Partei. Da der Be
schwerdeführerin folglich im vorinstanzlichen Verfahren 

keine Parteistellung zukomme, könnten ihr dafür auch 
keine Kosten auferlegt werden. Die Vorinstanz habe somit 
Bundesrecht verletzt. 

Das Bundesgericht hiess daher die Beschwerde in die
sem Punkt gut und prüfte sodann das Gesuch der Be
schwerdeführerin auf Entschädigung ihrer Anwaltskosten 
im vorinstanzlichen Verfahren. Eine solche könne mit Blick 
auf die Voraussetzungen und den Umfang des Anspruchs 
auf unentgeltliche Rechtspflege nur geltend gemacht wer
den, wenn und soweit überhaupt ein entschädigungspflich
tiger Aufwand anfalle. Da die Beschwerdeführerin nicht 
Partei des Gesuchsverfahrens um unentgeltliche Rechts
pflege von Y. gewesen sei, sondern nur im Rahmen der fa
kultativen Anhörung von der freiwilligen Äusserungsmög
lichkeit Gebrauch gemacht habe, stehe ihr für dieses 
Verfahren keine Parteientschädigung zu, so dass ihr dafür 
keine unentgeltliche Rechtspflege gewährt werden könne. 
Deshalb sei die Beschwerde in diesem Punkt abzuweisen. 

Kommentar 

Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege ist ein von 

der Bundesverfassung und der EMRK garantiertes prozes

suales Grundrecht (Art. 29 Abs. 3 BV, Art. 6 EMRK, EMMEL, 

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kom

mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2. 

A., Zürich 2013, Art. 117 N1). 

Nach der Praxis des Bundesgerichts sind allerdings nur 

Personen anspruchsberechtigt, denen förmlich Parteistel

lung zukommt, d.h. Haupt- und Nebenparteien (EMMEL, 

a.a.O., Art. 117 N2). Da Nebenintervenienten, Litisdenun-

ziaten wie auch Streitverkündungsbeklagte Nebenparteien 

sind, denen gemäss Art. 106 Abs. 3 ZPO Prozesskosten auf

erlegt werden können, haben sie einen Anspruch, jeden

falls sofern sie sich aktiv am Prozess beteiligen (BK Z P O -

BÜHLER, Vorb. Art. 117-123 N18). Im Fall einer einfachen 

oder notwendigen Streitgenossenschaft steht der An

spruch jedem einzelnen Streitgenossen zu, unabhängig 

von den finanziellen Verhältnissen der anderen (BGE 115 la 

193 E. 3b; BÜHLER, a.a.O., Vorb. Art. 117-123 N 19f.). 

Juristische Personen sind grundsätzlich nicht anspruchs

berechtigt, können es aber ausnahmsweise sein, wenn ihr 

einziges Aktivum im Streit liegt und neben ihnen auch die 

wirtschaftlich Beteiligten mittellos sind (BGE 131 II 306 

E. 5.2.1, 5.2.2; BGE 119 la 337). Kollektiv- und Kommandit

gesellschaften haben nur dann einen Anspruch auf unent

geltliche Rechtspflege, wenn sowohl die Gesellschaft als 

auch alle unbeschränkt haftenden Gesellschafter bedürftig 

sind (BGE 116 II 651 E.2d). 
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