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Kostenverteilung bei 
vorsorglicher Beweisführung  

Art. 158  Abs.  1 lit. b; Art. 107  Abs.  1 lit. f  ZPO 
Im Verfahren  der  vorsorglichen Beweisführung hat  

der  Gesuchsteller unabhängig vom Verfahrensaus-

gang  die  Gerichts- und Beweiskosten zu tragen und 

dem Gesuchsgegner eine Parteientschädigung aus-

zurichten.  [316]  

KGer GR ZK2  1516  vom  13.  Juli  2015;  PKG  2015,  86ff.  

In  einem Verfahren  der  vorsorglichen Beweisführung hat-
ten  die  Gesuchsgegner  in der  ersten Instanz eine Parteient-

schädigung beantragt,  die  ihnen nicht gewährt worden war. 
Gegen diesen Entscheid gelangten  die  Gesuchsgegner  an  

das Kantonsgericht und rügten, diese Verweigerung  der  

Parteientschädigung widerspreche  der  bundesgerichtlichen 

Rechtsprechung. 

Das Kantonsgericht hiess  die  Beschwerde gut.  Es  stützte 

sich dabei auf  die  Rechtsprechung  des  Bundesgerichts, wo-

nach beim Verfahren  der  vorsorglichen Beweisführung  die  

Kosten nicht nach dem Unterliegerprinzip zu verteilen 

sind, da besondere Umstände vorliegen  (Art. 107  Abs.  1 

lit. f  ZPO). 
Bei  der  vorsorglichen Beweisführung gibt  es  normaler-

weise keine unterliegende Seite, da hier nur Beweise im 
Hinblick auf ein eventuelles Hauptverfahren aufgenommen 
werden. Erst im Hauptverfahren wird entschieden, welche 
Partei  in  Bezug auf einen materiellen Anspruch unterliegt.  

In der  Folge können auch  die  Kosten  des  vorsorglichen Be-
weisverfahrens neu verlegt werden.  Die  vorsorgliche Be-

weisführung liegt im Interesse  des  Gesuchstellers, so dass 

dieser gemäss  der  Rechtsprechung  des  Bundesgerichts  die  

Kosten für  die  Beweisaufnahme und  die  Gerichtskosten zu 

übernehmen sowie dem Gesuchsgegner eine Parteientschä-

digung auszurichten hat (für Einzelheiten: ВGE  139 III 33;  
ВGE  140 III 30).  

Das Kantonsgericht hielt fest, dass diese Grundsätze 
auch dann gelten, wenn, wie im vorliegenden Verfahren,  

die  Gesuchsgegner  die  Abweisung  des  Gesuchs um vorsorg-

liche Beweisführung beantragt hatten. 
Im Ergebnis hiess das Kantonsgericht  die  Beschwerde 

gut und sprach  den  Gesuchsgegnern eine Parteientschädi-

gung  von  CHF  1807.65  zu. Dieser Betrag entsprach dem 
tatsächlichen Aufwand  von 6,5  Stunden zu einem Stunden-

satz  von  CHF  270.— z  izüglich einer Spesenpauschale  von 

3%.  Das Kantonsgericht hielt insbesondere fest,  es  sei nicht 

zu beanstanden, dass  der  Rechtsvertreter  der  Gesuchsgeg-
ner bei  der  Beweisabnahme persönlich anwesend gewesen 

sei und  den  entsprechenden Aufwand geltend gemacht 

habe. 

Kommentar 

Das Bundesgericht hat hinsichtlich  der  vorsorglichen Be-

weisführung klargestellt, dass Beweiskosten, Gerichtskos-

ten und Рaгteientschädigung  von der  gesuchsteilenden 

Partei zu tragen sind.  Dies  gilt insbesondere auch dann, 

wenn diese Partei im Rahmen  der  Beweisabnahme Er-

gänzungsfragen stellt (ВGE  139 III 33 E.4),  oder wenn sie  

die  Abweisung  des  Gesuchs auf vorsorgliche Beweis-

aufnahme beantragt (ВGE  140 III 30  E.  3.4). 

Es  ist zu begrüssen, dass das Kantonsgericht Graubün-

den diese — überzeugende — Rechtsprechung  des  Bundes-

gerichts bestätigt und damit  die  Rechtssicherheit  in  diesem 

Bereich stärkt.  

Matthias  Seemann 
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