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Prozesskostenvorschuss in 

eherechtlichen Verfahren 

Stichworte: Unentgeltliche Rechtspflege versus Prozess-

kostenvorschuss, Voraussetzungen und 

Schicksal Prozesskostenvorschuss, echter Vor-

schuss oder Unterhaltsleistung à fonds perdu? 

I. Einführung 

Der Anspruch auf Einräumung eines Prozesskostenvor-

schusses ergibt sich aus dem materiellen Zivilrecht und 

richtet sich gegen den Ehegatten.
1
 Die Verpflichtung zur 

Leistung eines Prozesskostenvorschusses durch den ei-

nen Ehegatten an den anderen Ehegatten, welche dem 

Anspruch des mittellosen Ehegatten auf unentgeltliche 

Rechtspflege vorgeht
2
, stösst häufig auf ein Akzeptanz-

problem. Dies vor allem dann, wenn der Prozesskosten-

vorschuss, wie in der neueren Lehre und Rechtsprechung 

teilweise argumentiert wird, als eine (Unterhalts-)Leistung 

à fonds perdu betrachtet wird, aber auch dann, wenn mit 

den vom den Vorschuss in Anspruch nehmenden Ehegat-

ten geltend gemachten Forderungen die Grenze dessen 

deutlich überschritten wird, was vom Prozesskostenvor-

schussleistenden noch als „vernünftig“ und „fair“ taxiert 

wird. 

 

Wird der Prozesskostenvorschuss dagegen als eine Vor-

ausleistung auf später im Scheidungsurteil abzurechnende 

Ansprüche der Gegenpartei behandelt, kann eine bessere 

Akzeptanz der entsprechenden Verfügung des Prozessge-

richts erzielt werden. Damit erhält auch der Gedanke Ge-

wicht, dass die den Prozesskostenvorschuss von ihrem 

Ehegatten beanspruchende Gegenpartei letztendlich „ei-

gene“ Mittel für die Bezahlung ihrer Anwalts- und Ge-

richtskosten einsetzen muss. Der Einsatz von „eigenen“ 

Mitteln für die Bezahlung der Prozesskosten dürfte auch 

zu einem ökonomischeren Umgang mit den zur Verfügung 

stehenden Ressourcen führen und sich damit auch dämp-

fend auf den Antrieb zur Geltendmachung von (bewusst 

weit) übertriebenen Forderungen auswirken. 

 

Zum Einen soll hier der Frage nachgegangen werden, 

gestützt auf welche Rechtsgrundlage und unter welchen 

Voraussetzungen zwischen Ehegatten ein Anspruch auf 

die Leistung eines Prozesskostenvorschusses besteht. 

Zum Anderen stellt sich die Frage, ob und wie ein geleiste-
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ter Prozesskostenvorschuss im Rahmen der Regelung der 

Scheidungsfolgen zu berücksichtigen ist. 

II. Rechtslage zum Prozesskostenvorschuss 

unter dem früheren Recht 

1. Lehre 

Die wohl auch heute noch ausführlichste und detaillierteste 

Darstellung der sich im Zusammenhang mit dem Prozess-

kostenvorschuss als vorsorgliche Massnahme im Rahmen 

eines Scheidungsprozesses stellenden Rechtsfragen, 

findet sich in der (Berner) Kommentierung zu Art. 145 ZGB 

a.F. durch WALTER BÜHLER und KARL SPÜHLER.
3
 

a) Grundlagen und Voraussetzungen des 

Prozesskostenvorschusses für den Scheidungsprozess 

Nach Auffassung der erwähnten Autoren war die gegen-

seitige und unabhängig von Parteistellung  sowie Schei-

dungsverschulden  bestehende Pflicht zur Leistung eines 

Prozesskostenvorschusses aus der gegenseitigen Bei-

standspflicht der Ehegatten  abzuleiten.  Hatte die Ehe-

frau zwar Ansprüche auf eheliches Vermögen oder Ver-

mögensertrag, konnte darüber aber nicht verfügen, be-

stand nach diesen Autoren subsidiär eine Vorschusspflicht 

des Ehemannes aus ehelichem Güterrecht; der Ehemann 

sollte ihr auf Anrechnung an ihre Ansprüche aus dem 

Frauenvermögen einen Vorschuss leisten. 

 

Die Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses setzte 

auf jeden Fall voraus, dass „einerseits der Ehegatte, der 

ihn verlangt, für die Finanzierung des Prozesses auf den 

Beistand des anderen Teils angewiesen und dass ander-

seits der angesprochene Ehegatte zur Leistung des Vor-

schusses in der Lage ist.“ Die Vorschusspflicht wurde als 

für die Dauer des Verfahrens bestehend erachtet und 

musste daher zu Beginn des Verfahrens geltend gemacht 

werden; für dessen Zusprechung erst im Endentscheid im 

Zusammenhang mit den Kosten- und Entschädigungsfol-

gen bestehe kein Raum. Auch zur umfangmässigen Be-

stimmung sowie zur Vollstreckung eines Prozesskosten-

vorschusses äusserten sich BÜHLER / SPÜHLER  einlässlich 

und detailliert. 

b) Schicksal des Prozesskostenvorschusses 

Nach der Auffassung dieser Autoren ist der Prozesskos-

tenvorschuss eine vorläufige Leistung, über welche im 

Scheidungsprozess abzurechnen ist, und zwar unabhän-

gig davon, ob die entsprechende Verpflichtung mit einem 

solchen Vorbehalt verbunden wurde  und auch unabhän-

gig davon, ob ein ausdrücklicher Antrag auf Abrechnung 

desjenigen Ehegatten vorliegt, der den Vorschuss geleistet 
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hat.  „Der Ehegatte, der den Vorschuss geleistet hat, be-

sitzt grundsätzlich, unabhängig vom Ausgang des Prozes-

ses in der Sache selber, einen mit dem Endentscheid 

fälligen persönlichen Anspruch auf Rückerstattung des 

Geleisteten oder dessen Anrechnung auf güterrechtliche 

und / oder zivilprozessuale Gegenforderungen des ande-

ren Teils.“
4
 

 

Es fehlte nicht der Hinweis, dass im Einzelfall je nach den 

Umständen vom Grundsatz abgewichen werden könne. 

Die kantonale Praxis lasse für die Rückerstattungs- und 

Anrechnungspflicht auch Billigkeitserwägungen gelten. 

2. Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts 

unter dem alten Eherecht 

Im Entscheid BGE 66 II 70 ff. hatte sich das Bundesgericht 

mit dem Standpunkt einer Ehefrau zu befassen, die gel-

tend machte, die von der Vorinstanz getroffene Anordnung 

der Rückerstattung des Kostenvorschusses sei bundes-

rechtswidrig, weil sich „(d)ie Kostenvorschusspflicht des 

Ehemannes (…) auch im Verfahren nach Art. 145 ZGB auf 

die generelle Unterhaltspflicht gegenüber der Ehefrau 

gemäss Art. 160“
5
 stütze. Zu Sinn und Zweck der Pro-

zesskostenvorschusspflicht äusserte sich das Bundesge-

richt in diesem Entscheid ausführlich wie folgt: 

 

„Der Zweck der Institution erheischt jedoch nicht, dass die 

der Frau aus der Prozessführung erwachsenden Kosten 

notwendigerweise definitiv zu Lasten des Mannes fallen. 

Er ist erreicht, wenn dank den Vorschüssen die Ehefrau 

ihre Interessen im Prozesse hat wahren können, und er 

wird nicht dadurch illusorisch gemacht, dass sie nachher, 

nach durchgeführter Wahrung ihrer Interessen, den erhal-

tenen Vorschuss zurückerstatten muss. Es unterliegt kei-

nem Zweifel, dass die Ehefrau im Scheidungsprozess zur 

Tragung der Prozesskosten des Mannes verurteilt werden 

kann. Es ist nicht einzusehen, warum in diesen nicht auch 

die von ihm der Ehefrau vorgeschossenen Prozesskosten 

inbegriffen sein sollten. Wenn die Ehefrau zur Tragung der 

Anwaltskosten des Mannes verhalten werden kann, so 

muss sie auch, ja erst recht, zur Bezahlung ihrer eigenen 

Anwaltskosten – in der Form der Rückerstattung der ihr 

vom Manne zu diesem Zweck vorgeschossenen Beträge – 

verpflichtet werden können. Es handelt sich schliesslich, 

trotz der Herkunft der Pflicht des Mannes aus der Unter-

halts- bzw. Beistandspflicht, doch nur um einen Vor-

schuss. Die definitive Regelung, welche Partei die Kosten 

tragen soll, hat im Urteil nach Massgabe des kantonalen 

Prozessrechts zu erfolgen; bundesrechtlich ist lediglich die 

Pflicht des Mannes, der Frau die ihrigen vorzuschiessen. 

Der kantonale Richter kann somit, wie er es vorliegend 

getan hat, ohne Bundesrecht zu verletzen, in die der Ehe-
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frau aufzuerlegenden Prozesskosten die ihr vom Mann 

vorgeschossenen einbeziehen.“
6
 

 

Die Argumentation des Bundesgerichts leitet sich damit 

grundlegend aus dem Zweck des Instituts des Prozess-

kostenvorschusses ab. Dieser Zweck besteht darin, dem 

weniger bemittelten Ehegatten zu ermöglichen, seine Inte-

ressen im Scheidungsprozess gegenüber dem leistungs-

fähigeren Ehegatten rechtzeitig und bestmöglich zu wah-

ren. Der Erstere soll nicht bereits deshalb in eine unterle-

gene Position kommen, weil er nicht in der Lage ist, selber 

einen eigenen Anwalt zu mandatieren und die üblichen 

Kostenvorschüsse zu leisten. Muss der leistungsfähigere 

Ehegatte dem anderen zu diesem Zweck Geld vorschies-

sen, beruht diese Vorschusspflicht (und nur diese) – als 

sofort erforderliche, aber letztlich temporäre Hilfestellung – 

auf der allgemeinen ehelichen Beistands- und Unterhalts-

pflicht. 

 

Das Bundesgericht nimmt in diesem Entscheid eine klare 

Trennung zwischen der so verstandenen Vorschusspflicht 

einerseits und der Pflicht zur definitiven Tragung der Pro-

zesskosten nach Abschluss und aufgrund des Ausgangs 

des Prozesses andererseits vor. Diese Kostenverteilung 

hat nach den entsprechenden prozessualen Regelungen, 

d.h. heute nach den Bestimmungen der Schweizerischen 

ZPO zu erfolgen. Mit den schon bisher geltenden, nun-

mehr auch in der ZPO festgehaltenen Verteilungs-

grundsätzen (Art. 106 ZPO), wonach grundsätzlich
7
 der 

unterliegenden Partei die Prozesskosten
8
 zu auferlegen 

sind, wird nach wie vor dem Gedanken nachgelebt und 

das Ziel angestrebt, Parteien von aussichtlosen Prozessen 

abzuhalten. 

3. Folgerungen unter dem früheren Recht 

Das Risiko, vermeidbare Gerichts- und Anwaltskosten als 

Verursacher selber tragen zu müssen, ist ein von den 

Prozessgesetzen gewollter Steuerungsfaktor, der die Par-

teien anhalten soll, die “mit der Prozessführung verbunde-

nen finanziellen Risiken in einem vernünftigen Verhältnis 

zum Interesse der vertretenen Partei am Prozessausgang, 

zu ihren Erfolgschancen und zu ihren Mitteln"
9
 zu halten. 

 

Die selbe Überlegung drückt sich regelmässig in den Er-

wägungen des Bundesgerichts bei der Beurteilung der 

„Aussichtslosigkeit“ eines Prozesses im Rahmen der un-

entgeltlichen Rechtspflege aus, wenn in der bundesge-
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richtlichen Rechtsprechung argumentiert wird, dass „(a)ls 

aussichtslos (…) Prozessbegehren anzusehen (sind), bei 

denen aufgrund einer summarischen Prüfung nach den 

Verhältnissen zur Zeit, zu der das Gesuch um unentgeltli-

che Rechtspflege gestellt wird, die Gewinnaussichten 

beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die 

deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. 

(…) Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen 

finanziellen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung 

zu einem Prozess entschliessen würde; eine Partei soll 

einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr 

nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, weil 

er sie nichts kostet.“
10

 

 

Aus alledem kann für die Zeit des früheren Rechts mit Fug 

gefolgert werden, dass es dem Bundesgericht mit seiner 

Betonung des Vorschusscharakters des Prozesskosten-

vorschusses wohl darum ging, der mittellosen Partei mit 

Mitteln des anderen Ehegatten, soweit vorhanden und 

sofort verfügbar, rasch Zugang zum Gericht, zu einem An-

walt und damit zu einem gleich langen Spiess zu verhel-

fen, wie es sich die leistungsfähige Partei leisten konnte, 

nicht aber darum, den bedürftigen Ehegatten von seiner 

Verantwortung für die Art und Weise der Prozessführung 

zu entbinden. 

III. Rechtslage unter dem geltenden Recht 

1. Meinungsstreit in der Lehre 

Nach dem Inkrafttreten des neuen Eherechts am 1. Januar 

1988 wurde die bis dahin vertretene dogmatische Begrün-

dung der Prozesskostenvorschusspflicht mit der ehelichen 

Beistandspflicht in der Lehre teilweise in Frage gestellt, 

was vermutungsweise auf folgende Anmerkung in der 

Botschaft zum neuen Eherecht
11

 zurückgeführt wird
12

: „Zu 

den persönlichen Bedürfnissen der Ehegatten gehören der 

gesellschaftliche Umgang, die kulturelle Bildung und Ver-

gnügungen sowie das Bedürfnis nach Rechtsbeistand zur 

Verteidigung finanzieller oder nichtfinanzieller Interes-

sen.“
13

  

 

Im Ergänzungsband zum Berner Kommentar nach Inkraft-

treten des neuen Eherechts führten die Autoren SPÜHLER / 

FREI-MAURER soweit ersichtlich ohne eigene Begründung 

aus, die Pflicht zur Leistung eines Prozesskostenvor-

schusses sei nicht mehr auf die Beistandspflicht gemäss 

Art. 159 ZGB, sondern neu „(a)ufgrund des sogenannten 

neuen Eherechts (…) auf Art. 163 abgestützt; die Vor-

schusspflicht gehört zum Unterhalt.“
14
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Sie bezogen sich dabei auf eine entsprechende Mei-

nungsäusserung der Autoren HAUSHEER / REUSSER / GEI-

SER, welche argumentierten, die Aufhebung der ge-

schlechtsspezifischen Ausgestaltung des Unterhaltsan-

spruchs führe dazu, dass die frühere Abstützung der Pro-

zesskostenvorschusspflicht auf die eheliche Beistands-

pflicht nicht mehr zutreffend sei. Es sei nun vielmehr so, 

dass eine Übernahme der Kosten eines Rechtsstreits, 

soweit dessen Gegenstand die eheliche Gemeinschaft 

oder die Person eines Ehegatten betreffe, durch den ande-

ren Ehegatten vielmehr Teil des gebührenden Unterhalts 

sei.
15

 

 

Gestützt auf diese Rechtsauffassung wurde in der Folge 

die Meinung vertreten, soweit die Prozesskosten beider 

Parteien durch die Aufnahme in die erweiterte Bedarfs-

rechnung zum laufenden Unterhalt gehörten, würden sie 

von der unterhaltspflichtigen Partei nicht nur vorgeschos-

sen, sondern könnten im Umfang der effektiven Aufwen-

dungen nicht mehr zurückgefordert werden.
16

 

 

Für die tatsächliche Handhabung des Prozesskostenvor-

schusses in der Praxis ist aber wohl weniger entschei-

dend, auf welche Rechtsgrundlage eine entsprechende 

Leistungspflicht gestützt wird, als vielmehr, wie auch 

HAUSHEER / REUSSER / GEISER in der 1999 erschienenen 2. 

Auflage ihres Kommentars festhielten, dass die endgültige 

Verteilung der Prozesskosten einer Scheidung nicht nach 

Art. 163 ZGB zu erfolgen habe: „Die Kostenauflage erfolgt 

nach scheidungsrechtlichen Kriterien aufgrund der kanto-

nalen Prozessgesetze.“
17

 

 

Die sachgerechten Argumente für die nach Auffassung 

des Autors der vorliegenden Zeilen zutreffende Rechtsauf-

fassung werden von BRÄM / HASENBÖHLER
18

 und STECK
19

 

wie folgt zusammengefasst: 

 

Zum einen sei es der Situation nicht angemessen, die 

Mittel, die der Ehegatte für die Vorschussleistung von 

Gerichts- und Anwaltskosten benötigt, in monatliche Raten 

umzurechnen. Des Weiteren verlange der Grundsatz der 

Gleichbehandlung der Ehegatten, dass auch beim ande-

ren Ehegatten, nicht nur demjenigen, der einen aufwendi-

gen und kostspieligen Prozess führe, regelmässige 

Betreffnisse für Prozesskosten im Bedarf zu berücksichti-

gen wären. Eine objektive Beurteilung der Angemessen-
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heit von Prozess- und Anwaltskosten, die wesentlich von 

der Art abhängen, mit welchem Aufwand ein Prozess ge-

führt wird, sei kaum möglich. Es sei weiter fraglich, ob es 

richtig wäre, den besonderen Rechtsschutz, der Unter-

haltsbeiträgen zukommt, auch auf die Beiträge auszudeh-

nen, die für die Bezahlung von Anwalts- und Gerichtskos-

tenvorschüssen bestimmt sind. Der Begriff der Vorschuss-

leistung impliziere eine Pflicht zur Rückerstattung, was 

dem Zweck des Unterhaltsanspruches widerspreche, der 

auf die Deckung der Lebenshaltungskosten, d.h. auf den 

Verbrauch ausgerichtet sei.
20

 Der Prozesskostenvorschuss 

sei daher als eine auf der Beistandspflicht beruhende Leis-

tung aufzufassen, über deren Rückerstattung oder Ver-

rechnung mit anderen, z.B. güterrechtlichen oder prozess-

rechtlichen Ansprüchen im Scheidungsurteil zu befinden 

sei. Die Kriterien der Rechtsprechung, die ermöglichen 

sollen, einen Entscheid über den gebührenden Unterhalt 

nach Recht und Billigkeit zu treffen, seien nicht ohne wei-

teres auf die Frage der Angemessenheit von Prozesskos-

ten zu übertragen. 

2. Rechtsprechung des Bundesgerichts unter 

geltendem Recht 

Zwar hat das Bundesgericht die Kontroverse um die Fra-

ge, ob sich die Pflicht zur Leistung eines Prozesskosten-

vorschusses aus der in Art. 159 Abs. 3 ZGB statuierten 

Beistandspflicht oder aus der in Art. 163 ZGB geregelten 

Unterhaltspflicht ergebe, zur Kenntnis genommen und 

auch festgestellt, dass es dazu bisher noch keine Stellung 

genommen hat.
21

 Es hat die Frage nach der Rechtsnatur 

des Prozesskostenvorschusses aber nach wie vor aus-

drücklich offen gelassen. 

 

Im gleichen Entscheid
22

 hat es vielmehr bekräftigt, dass 

seine Rechtsprechung zum Prozesskostenvorschuss unter 

dem alten Eherecht nach wie vor gelte. Ferner scheint sich 

das Bundesgericht in Bezug auf die unterschiedlichen 

Fragen und Problemstellungen, die sich zwischen einem 

Prozesskostenvorschuss einerseits und dem ehelichen 

oder nachehelichen Unterhalt andererseits stellen, eher 

der von BRÄM vertretenen Auffassung  angeschlossen zu 

haben, wenn es schreibt, „(z)war wird die Pflicht zur Leis-

tung eines Prozesskostenvorschusses - neben der Bei-

standspflicht - auch mit der Unterhaltspflicht nach Art. 163 

ZGB begründet. Damit ist jedoch noch nichts über dessen 

Festlegung im Einzelnen gesagt. Insbesondere kommt der 

Leistungsfähigkeit des Ansprechers im Unterhaltsrecht 

eine andere Bedeutung zu als bei der Prüfung des Pro-

zesskostenvorschusses. Ob dem Ansprecher eine berufli-

che Tätigkeit zuzumuten ist und damit von einem hypothe-
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 Diesem Argument halten HAUSHEER / REUSSER / GEISER 
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tischen Einkommen auszugehen ist, spielt gegebenenfalls 

bei der Festlegung des Unterhalts während der Ehe und 

beim nachehelichen Unterhalt eine Rolle (BGE 130 III 537 

E. 3). Demgegenüber ist für die Klärung der Frage, ob 

dem andern Ehegatten ein Prozesskostenvorschuss zu 

leisten ist, von dessen tatsächlicher Bedürftigkeit auszu-

gehen. Dem pflichtigen Ehegatten ist auf jeden Fall sein 

Existenzminimum zu belassen (BGE 103 Ia 99 E. 4 S. 

101). (…) Zudem werden die Fälle selten sein, bei denen 

bereits im Zeitpunkt der Festsetzung des Prozesskosten-

vorschusses die künftige Unterhaltspflicht abschliessend 

beurteilt werden kann.“
23

 

 

In einem Entscheid aus dem Jahre 2000 hat das Bundes-

gericht bestätigt, dass bei der Abklärung, ob der Ehegatte 

in der Lage ist, seinem bedürftigen Partner einen Prozess-

kostenvorschuss zu leisten, nicht nur sein den Zwangsbe-

darf übersteigendes Einkommen, sondern auch sein Ver-

mögen angemessen zu berücksichtigen sei. Die Berück-

sichtigung von Vermögen setze aber voraus, dass dieses 

im Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens oder im Zeit-

punkt des Gesuchs vorhanden und verfügbar ist und nicht 

erst nach Abschluss des Verfahrens realisiert werden 

kann.
24

 

 

In zwei jüngsten Entscheiden bestätigte das Bundesge-

richt, dass ein Prozesskostenvorschuss nur dann ein Er-

satz für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege 

ist, wenn er auch innerhalb nützlicher Frist einbringlich 

ist.
25

 

IV. Fazit 

Ausschlaggebend ist nach Meinung des Autors der vorlie-

genden Zeilen, dass die Prozesskostenvorschusspflicht 

nach Sinn und Zweck des Instituts als vorläufige Hilfeleis-

tung im Sinne eines echten Vorschusses und nicht als 

Unterhaltsleistung zu verstehen ist. Damit soll eine ent-

sprechende Bedürftigkeit des betroffenen Ehegatten vor-

läufig behoben werden, damit er seine Interessen im 

Scheidungsprozess zeit- und sachgerecht wahren kann. 

Es kann insbesondere nicht darum gehen, dem bedürfti-

gen Ehegatten mit dem Instrument des Prozesskostenvor-

schusses ein kostenloses Prozessieren zu ermöglichen 

und ihn dadurch von seiner Verantwortung zu entbinden, 

sich im Prozess ökonomisch vernünftig zu verhalten, weil 

er darauf vertrauen kann, dass er die vom anderen Ehe-

gatten unter dem Titel eines Vorschusses erhältlich ge-

machten Mittel so oder anders nicht zurückerstatten muss. 

 

Wichtig ist demnach, dass die aus der Prozesskostenvor-

schusspflicht vom anderen Ehegatten erhaltenen Mittel 

wirtschaftlich eigene Mittel des bedürftigen Ehegatten sind 

und bleiben, damit dieser gezwungen bleibt, sich beim 
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Einsatz dieser Mittel die gleichen Kosten- / Nutzen-

Überlegungen anzustellen, wie jede andere als vernünftig 

angenommene Partei auch. 

 

Die Verlegung der Prozesskosten soll demgegenüber 

nach wie vor nach den entsprechenden prozessualen 

Regeln erfolgen, d.h. grundsätzlich nach Massgabe des 

Obsiegens und Unterliegens (Art. 106 ZPO). Art. 107 Abs. 

1 Bst. c der neuen Schweizerischen ZPO sieht zwar vor, 

dass das Gericht u.a. in familienrechtlichen Verfahren von 

den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 absehen und 

die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann. Damit 

ist auf der Ebene des formellen Bundesrechts aber ledig-

lich festgeschrieben, was schon nach der früheren Recht-

sprechung des Bundesgerichts zum Prozesskostenvor-

schuss galt
26

, nämlich dass je nach den Umständen des 

Einzelfalls aus Billigkeitsgründen vom Grundsatz der 

Rückerstattung oder Anrechnung abgewichen werden 

könne. Auch in der Literatur zur neuen Zivilprozessord-

nung wird zu Recht darauf hingewiesen, dass „derartige 

Abweichungen vom Grundsatz des Unterliegens im Ent-

scheid zu begründen“
27

 sind und dass „(h)iervon (…), wie 

bei jeder Ausnahmeregelung, zurückhaltend Gebrauch zu 

machen (ist); die Verteilung nach dem Ausgang des Ver-

fahrens ist der Normalfall.“
28
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