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focusius.
Zivilprozessrecht

Art. 117 ff. ZPO

Bezahlt eine Partei nach Aufforderung des Gerichts einen Kostenvorschuss, so darf das

Gericht davon ausgehen, dass zumindest in diesem Umfang keine Mittellosigkeit besteht.

Entsprechend wird der geleistete Kostenvorschuss bei Gewährung der unentgeltlichen

Rechtspflege nicht zurückerstattet. [153]

» KGer SG  vom 17. Mai 2018KES.2018.7

Der Entscheid der Vorinstanz hatte die unentgeltliche Rechtspflege in einem 

Verwaltungsrekursverfahren betreffend Kindes- und Erwachsenenschutz zum Gegenstand gehabt. 

Der von der Verwaltungsrekurskommission verlangte Kostenvorschuss war von der Rekurrentin 

bezahlt worden. Deshalb hatte der zuständige Abteilungspräsident gestützt auf Richtlinien des 

Kantonsgerichts entschieden, dass in diesem Umfang kein Anspruch auf unentgeltliche 

Rechtspflege bestehe und der Kostenvorschuss nicht zurückerstattet werde.

Dagegen hatte die Rekurrentin Beschwerde beim Kantonsgericht erhoben und vorgebracht, sie 

habe trotz des Bestehendes von Mittellosigkeit den ihr auferlegten Kostenvorschuss vorsorglich 

einzahlen lassen. Zudem könnten Richtlinien des Kantonsgerichts nicht zur Anwendung gelangen, 

da die ZPO die unentgeltliche Rechtspflege abschliessend regle.

Das Kantonsgericht hielt fest, dass mangels Regelung im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht für 

das Beschwerdeverfahren vor dem Einzelrichter des Kantonsgerichts  hinsichtlich Art. 117 ff. ZPO

Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege anwendbar seien. Entsprechend sei das 

Vorhandensein einer Bedürftigkeit Voraussetzung für die Bewilligung der unentgeltlichen 

Rechtspflege. Kostenvorschüsse, die bezahlt wurden, würden auch bei nachträglicher Bewilligung 

der unentgeltlichen Rechtspflege nicht zurückerstattet, sondern an die Verfahrenskosten 

angerechnet, da die betreffende Partei im damaligen Zeitpunkt offenbar in der Lage gewesen sei, 

den Kostenvorschuss aufzubringen. Die Bedürftigkeit sei deshalb zu verneinen. Dieser Grundsatz 

entspreche langjähriger kantonaler Praxis, wobei die von der Vorinstanz zitierten Richtlinien als 

Ausdruck dieser Praxis gelten würden. Ein Abweichen von der Praxis lasse sich gestützt auf die 

Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht rechtfertigen.

Im Übrigen gehöre der Schutz vor eigenem Unwissen oder Unvorsichtigkeit oder vor mangelnder 

Beratung des Anwalts nicht zu den Aufgaben der unentgeltlichen Rechtspflege. Eine Partei, die auf 

Keine Rückzahlung eines bereits geleisteten 
Kostenvorschusses nach Gewährung der 
unentgeltlichen Rechtspflege
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Kredit Dritter prozessiert, obwohl sie unentgeltliche Rechtspflege hätte verlangen können, könne 

daher nicht damit rechnen, dass der Staat die Prozesskosten rückwirkend übernehmen werde. 

Ferner fehle im vorliegenden Fall jeglicher Hinweis darauf, aus welchen Quellen der 

Kostenvorschuss überhaupt geleistet wurde. Insbesondere sei die Rekurrentin auch darauf 

hingewiesen worden, dass die Frist zur Zahlung des Kostenvorschusses neu angesetzt würde, 

sollte sie Beschwerde beim Kantonsgericht erheben. Auch vor dem Hintergrund, dass die 

Rekurrentin anwaltlich vertreten war, rechtfertige sich keine Rückerstattung des Kostenvorschusses.

Das Kantonsgericht entschied demzufolge, dass die Vorinstanz zu Recht gegen eine bestehende 

Bedürftigkeit geschlossen habe, und wies die Beschwerde ab.

Kommentar

Dem Entscheid ist zuzustimmen. Hat eine Person um unentgeltliche Rechtspflege ersucht, so 

kann von ihr keine Leistung eines Kostenvorschusses verlangt werden, solange über das 

Gesuch nicht entschieden wurde  E. 4.2). Wurde jedoch ein verlangter (BGE 138 III 163

Kostenvorschuss vor dem Entscheid über die unentgeltliche Prozessführung bezahlt, so wird 

dieser nicht zurückerstattet ( ).BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, Art. 119 N 4

Die unentgeltliche Rechtspflege bezweckt, jeder Person den Zugang zu den Gerichten zu 

ermöglichen. Es erfolgt insbesondere eine Befreiung von Vorschussleistungen (Art. 118 Abs. 

; ). Beruft sich die betroffene Person nicht 1 lit. a ZPO BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, Art. 117 N 2

darauf, dass der Kostenvorschuss nicht geleistet werden muss, bis über die unentgeltliche 

Rechtspflege entschieden wurde, sondern zahlt sie ihn ein, so ist das ihrem eigenen 

Verschulden zuzuschreiben und nicht vom Staat aufzufangen. Das gilt erst recht, wenn die 

Partei anwaltlich vertreten ist.

Ausnahmen vom Grundsatz, dass der Kostenvorschuss nicht zurückerstattet wird, sind z. B. 

in Härtesituationen denkbar. Dafür braucht es jedoch eine Begründung. Wird die Quelle des 

Kostenvorschusses nicht offengelegt, so kann keine Ausnahme gewährt werden.

Bettina Achermann
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