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Berechnung  der  Prozesskosten 
bei Streitverkündungsklagen  

Art. 91, 94  ZPO  
Der  für  die  Berechnung  der  Prv~ё Wc,S~еro relevante 

Streitwert  der  Streitverkündungsklage richtet sich 

nur nach deren Rechtsbegehren.  [207]  

OGer BE ZK  15233  vom  17.  Juli  2015  

Auf eine mietrechtliche Klage hin hatte  der  beklagte Mieter  
mit  seiner Klageantwort Widerklage gegen  die  Vermieterin 
erhoben  und  gleichzeitig einen Antrag auf Zulassung einer 
Strеitvеrkündungsklage gegen eine Nebenpartei gestellt. 

Zur Erhebung  der  Kostenvorschüsse hatte  die  Erst-
instanz  die  Streitwerte  der  Haupt-,  der  Wider-  und  der  
Strеitvеrkündungsklаge zusammengerechnet  und  entspre-
chend  den  Teilstreitwerten auf  die  verschiedenen Verfahren 
verteilt.  Sie  hatte  dies  damit begründet, dass für  die  Berech-
nung  des  Streitwerts zur Bestimmung  der  Prozesskosten das 
Verhältnis  der  Streitvеrkündungsklagе  zu einem Hauptver-
fahren  (hier:  dem Widerklageverfahren) analog zum Ver-
hältnis eines Klage- zu einem Widerklageverfahren  (Art. 94  
Abs.2 ZPO) sei, was zu einer Aufsummierung sämtlicher 
Streitwerte führe, soweit sich  die  Ansprüche nicht gegen-
seitig ausschlössen.  

Der  Beklagte  und  Widerkktger machte  mit  Beschwerde 
gegen  die  Kostenvorschussverfügung u.a. geltend, für diese 
Berechnungsart gebe  es  keine gesetzliche Grundlage. 

Das Obergericht  des  Kantons Bern befand, dass eine 
Addierung  der  Streitwerte zur Bestimmung  der  Kosten  
Art. 94  ZPO verletze, denn sie beeinflusse nicht nur  die  
Kostenhöhe  des  Streitvеrkündungsverfahrens, sondern 
auch diejenige  des  Haupt-  und  Widerklageverfahrens, was 
vom Gesetzeswortlaut nicht erfasst sei. Bestimmungen  des  
Kostenrechts seien nach bundesgerichtlicher Rechtspre-
chung auf Grund  des  Legalitätsprinzips eng auszulegen, 
weshalb für Analogien wenig Raum bestehe. Weder  der  
klare Wortlaut noch  die  systematische Stellung  der  Norm 
spreche für eine  Analogie.  Art. 94  Abs.  1  ZPO diene  der  
Steuerung  der  Verfahrensart  und  der  sachlichen Zuständig-
keit, nicht  aber  der  Kostenfestlegung.  Art. 94  Abs.2 ZPO 
bestätige  den  Grundsatz, dass sich  die  Kosten nach dem 
wirtschaftlichen Klagewert richteten  (Art. 91  Abs.  1  ZPO), 
indem  die  Streitwerte  von  Haupt-  und  Widerklage für  die  
Kostenfestsetzung addiert würden.  Auch hier  müsse jeweils 
derjenige,  der  zum wirtschaftlichen Wert  des  Rechtsbegehrens 
beitrage, das entsprechende Kostenrisiko tragen. 

Ordne das Gesetz für  е  и  n  bestimmten Fall  die  Addie-
rung  von  Streitwerten  an,  so ziele  es  nicht auf  die  Berech-
nung  der  (vom kantonalen  Recht  geregelten) Kosten  ab,  
sondern auf  die  Regelung anderer prozessualer Fragen. 
Denn auch ohne eine Vorschrift, Streitwerte zur Kostenbe- 

rechnung zusammenzuzählen, würden nach  der  allgemei-
nen Regel  von Art. 91  Abs.  1  ZPO alle Streitwerte berück-
sichtigt. Ob  der  Streitwert nun zweimal CHF  50000.—  oder 
einmal CHF  100 000.—  betrage, sei wirtschaftlich betrachtet 
ohne Belang.  In  Kantonen,  in  denen  die  Kostentarife pro-
portional sind, mache  es  keinen Unterschied, ob  die  Streit-
werte aufgerechnet würden oder nicht, da stets dieselben 
Kosten resultierten.  In  Kantonen,  die  — wie  der  Kanton 
Bern — degressive Tarife vorsehen, fielen hingegen bei Zu-
sammenrechnung  der  Streitwerte tiefere Kosten  an.  Für  die  
Auslegung  der  ZPO könne  es  jedoch nicht auf  die  kantonale 
Tarifausgestaltung ankommen. 

Gegen eine Addierung spreche schliesslich, dass  es  
durch eine Streitverkündungsklage zu einem Gesamtver-
fahren komme, wobei aber keine prozessuale Einheit ent-
stehe. Haupt- und Streitverkündungsverfahren bildeten je 

eigene Prozessrechtsverhältnisse mit eigenen Rechtsbegehren 
und Parteien, wobei ohne ausdruckliche Bestimmung das 
wirtschaftliche Risiko  des  Regressanspruchs nicht mit dem-
jenigen  des  Hauptanspruchs vermengt werden dürfe. 

Kommentar  

Der  Entscheid klärt nach sargfältiger Auslegung  die in der  

Lehre geführte Diskussion, ob für  die  Berechnung  der  Kos-

ten(vorschüsse) einer Streitverkündungsklage  die  Streit-

werte  des  Haupt- und  des  Streitverkündungsklageverfah-

rens  in  Analogie zu Aгt.94 Abs.2 ZPO addiert und 

anschliessend anteilig verteilt werden können. Oberzeu-

gend verneint das Gericht diese Analogie.  

Der  Entscheid erinnert wie BGE  143 Ill 106 an den  unbe-

dingten und selbständigen Charakter  des  Streitverkün-

dungsklageverfahrens. Daraus folgt dort, dass  die  Kosten 

mangels spezieller Regelung nach dem Unterliegensprin-

zip auferlegt werden, was zum vollen Kostenrisiko  des  

Streitverkündungsklägers führt. Vorliegend folgt daraus, 

dass  die  Partei,  die  zum wirtschaftlichen Wert einer Klage 

beiträgt, nur  die  damit verbundenen Kosten zu tragen hat. 

Deshalb dürfen  die  Kosten nicht über  die Addition  mit 

einem «verfahrensfremden» Streitwert berechnet werden. 

Ohne explizite Ausnahmeregelungen im Kostenrecht gel-

ten somit  die  allgemeinen Grundsätze. 

Michael S. Hug 
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