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[Antrag auf Sicherstellung 
der Parteientschädigung J 

Art. 99 Abs. 1, Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO 
Der Antrag auf Sicherstellung der Parteientschädigung 
muss nicht beziffert werden. [154] 

BGer 5A_126/2014 vom 10. Juli 2014 (BGE 140 III 444) 

Der Beschwerdegegner hatte beim Bezirksgericht Rheinfel-
den eine Klage auf Bestreitung neuen Vermögens erhoben. 
Das Bezirksgericht hatte dem Beschwerdegegner die unent
geltliche Rechtspflege bewilligt. Im Juni 2013 hatte die Be
schwerdeführerin u.a. den Antrag gestellt, den Beschwerde
gegner zu verpflichten, für die nach gerichtlichem Ermes
sen festzusetzende Parteientschädigung samt Auslagen ge
mäss dem kantonalen Anwaltstarif Sicherheit zu leisten. 
Ausserdem hatte sie die Abweisung des Gesuchs um unent
geltliche Rechtspflege beantragt. Das Bezirksgericht hatte 
die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt und den Sicher-
stellungsantrag abgewiesen. 

Die Beschwerdeführerin hatte dagegen Beschwerde an 
das Obergericht erhoben und die Aufhebung des Entscheids 
verlangt. Sie hatte wiederum die Abweisung des Gesuchs 
um unentgeltliche Rechtspflege und die Leistung einer 
Sicherheit für die nach gerichtlichem Ermessen festzuset
zende Parteientschädigung samt Auslagen gefordert. 

Mit Entscheid vom 20. Januar 2014 war das Oberge
richt auf die Beschwerde nicht eingetreten. 

Dagegen erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde in 
Zivilsachen und eventualiter subsidiäre Verfassungsbe
schwerde an das Bundesgericht. Sie verlangte die Aufhe
bung des Entscheids des Obergerichts sowie die Abweisung 
des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege. Zudem for
derte sie, der Beschwerdegegner sei zu verpflichten, für die 
nach gerichtlichem Ermessen festzusetzende Parteientschä
digung samt Auslagen Sicherheit zu leisten. Der Beschwer
degegner beantragte die Abweisung der Beschwerde. 

Das Bundesgericht hiess die Beschwerde teilweise gut 
und wies die Angelegenheit an das Obergericht zurück: 

In einer nicht publizierten Erwägung statuierte das 
Bundesgericht, es bestehe in der Regel kein schutzwürdiges 
Interesse daran, die Gewährung der unentgelthchen Rechts
pflege an die Gegenpartei anzufechten. Da die Gewährung 
der unentgeltlichen Rechtspflege jedoch zugleich von der 
Sicherheitsleistung befreie, sei die Beschwerdeführerin aus
nahmsweise dazu legitimiert, die Gewährung der unentgelt
hchen Rechtspflege an die Gegenpartei anzufechten. 

Umstritten war, ob die Beschwerdeführerin ihren An
trag auf Sicherstellung der Parteientschädigung hätte kon
kret beziffern müssen. Das Bundesgericht erwog, dass sich 
ein Vergleich mit den Anforderungen an den Antrag auf 
Ausrichtung einer Parteientschädigung aufdränge, zumal es 

um die Sicherstellung einer allfälligen künftigen Parteient
schädigung gehe. In der Lehre herrsche weitgehend Einig
keit, dass der Antrag auf Ausrichtung einer Parteientschädi
gung (anders als nach einigen früheren kantonalen 
Zivilprozessordnungen) nach der Schweizerischen Zivil
prozessordnung nicht beziffert werden müsse, sondern 
dass allgemeine Formulierungen wie «unter Kosten- und 
Entschädigungsfolge» genügten. 

Das Bundesgericht erwog weiter, dass nicht ersichtlich 
sei, weshalb beim Sicherstellungsantrag für die Parteient
schädigung strengere Vorschriften zur Bezifferung des An
trags gelten sollten als bei den Anträgen auf Zusprechung 
einer Parteientschädigung. Triftige Gründe, welche gegen 
eine Gleichbehandlung sprechen würden, bestünden nicht. 
Es sei davon auszugehen, dass das Gericht in der Lage sei, 
den zu erwartenden Aufwand und die am Ende des Verfah
rens allenfalls zu sprechende Parteientschädigung abzu
schätzen. Das Bundesgericht schloss daher, dass eine Bezif
ferung des Sicherstellungsantrags zwar zweifellos zulässig, 
von Gesetzes wegen aber nicht vorgeschrieben sei. 

Kommentar 

Die Sicherheitsleistung für eine möglicherweise anfallende 

Parteientschädigung i.S.v. Art. 99 ZPO soll voraussehbare 

Schwierigkeiten beim späteren Eintreiben der Partei

entschädigung ausschliessen (BSK-ZPO-RÜEGG, 2. Aufl., 

Art. 99 N 2). 

Bei der Sicherheitsleistung handelt es sich um ein pro

zessuales Instrument, welches den Antrag auf Parteikos

tenentschädigung ergänzt und letztlich ebenfalls darauf 

ausgerichtet ist, das Kostenrisiko des Prozesses abzu

federn. Die Besonderheit liegt lediglich darin, dass die 

Sicherheitsleistung nur zum Zuge kommt, wenn ein Kau

tionsgrund gegeben ist. 

Dass das Bundesgericht die beiden Instrumente gleich 

behandelt, was die Bezifferung des Antrags betrifft, ver

dient daher Zustimmung. 

Fabienne Fischer 


