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Recht zu haben, reicht leider nicht immer aus, um einen Anspruch auch tatsächlich erfolgreich 

durchsetzen zu können. Das Führen eines Gerichtsprozesses kann mit erheblichen Kosten verbunden 

sein, was den Zugang zum Rechtsweg unter Umständen erschwert.  

Während sich das Institut der Prozessfinanzierung im englischen und deutschen Raum bereits seit 

Jahren etabliert hat, so geniesst es in der Schweiz noch geringe Bekanntheit. In jüngster Zeit jedoch ist 

die Prozessfinanzierung vermehrt Gegenstand medialer Aufmerksamkeit. Stellt die 

Prozessfinanzierung ein wirksames Mittel dar, um sich gegen die Kostenrisiken eines Rechtstreits 

abzusichern? 

1. Die Kosten eines Gerichtsverfahrens 

Die in einem Gerichtsprozess entstehenden Kosten gilt es nicht zu unterschätzen. Konkret fallen dabei 

folgende Kosten an: 

 Gerichtskosten wie z.B. Pauschalen für Schlichtungsverfahren und Entscheid oder Kosten 

der Beweisführung. 

 Weitere Kosten, wie insbesondere Anwaltshonorare oder andere mit dem Prozess 

verbundene Auslagen. 

 Zusätzlich hat die unterliegende Partei in der Regel für eine Parteientschädigung als Ersatz 

für notwendige Auslagen aufzukommen (insbesondere Kosten der anwaltlichen 

Vertretung).  

Die Tarife für die Prozesskosten werden von den Kantonen festgesetzt. Die Pauschalen sind deshalb 

von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten richten sich die Kosten 

nach der Höhe des Streitwerts. Für den Kanton Zürich gelangen die Gebührenverordnung des 

Obergerichts und die Verordnung über die Anwaltsgebühren zur Anwendung. 

Schliesslich erschwert auch die verbreitete Kostenvorschusspflicht den Zugang zur Justiz. Die 

Gerichte dürfen von der klagenden Partei einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen 

Gerichtskosten verlangen und in der gerichtlichen Praxis wird kaum je auf diese Möglichkeit verzichtet. 

Konkret fallen bei einer eingeklagten Forderung von beispielsweise CHF 500'000, im Falle des 

Unterliegens, ca. CHF 20'000 an Gerichtskosten und ca. CHF 23'000 an Kosten für die 

Parteientschädigung an. Dazu kommen noch die eigenen Anwaltskosten. Es gilt ausserdem 

anzumerken, dass auch im Falle des Obsiegens vor Gericht die zugesprochene Parteientschädigung 
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kaum je ausreichend ist, um die eigenen Anwaltskosten zu decken. 

Wer seinen Anspruch vor Gericht geltend machen will, tut folglich gut daran, vorerst seine 

Erfolgsaussichten zu prüfen und die mutmasslichen Kosten zu berechnen (z.B. mithilfe des 

Gebührenrechners Gerichte Zürich).  

2. Das Konzept der Prozessfinanzierung 

Prozessfinanzierungsunternehmen übernehmen gegen eine erfolgsbasierte Beteiligung am 

Prozessergebnis das Kostenrisiko des Gerichtsverfahrens. Dazu wird mit der Person, deren 

gesetzlichen Anspruch es vor Gericht durchzusetzen gilt, ein Prozessfinanzierungsvertrag 

abgeschlossen. 

Wird der Anspruch vor Gericht abgewiesen, so kommt der Prozessfinanzierer für sämtliche Kosten des 

gerichtlichen Verfahrens - inklusive Anwaltskosten - auf, der Anspruchsinhaber wird schadlos gehalten. 

Wird der Anspruch hingegen gutgeheissen, so steht dem Prozessfinanzierer ein Teil des Net-

toprozesserlöses zu. In der Regel handelt es sich um Erfolgsbeteiligungen von 20–35%. 

3. Voraussetzungen der Prozessfinanzierung 

Um einen Prozessfinanzierungsvertrag abschliessen zu können, müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 

 Erforderlich ist ein geldwerter Anspruch mit einem gewissen Mindeststreitwert. In der 

Schweiz liegt dieser bei ca. CHF 250'000. 

 Zudem prüft der Prozessfinanzierer die Erfolgsaussichten der Streitsache. Dabei sollte die 

Wahrscheinlichkeit des Obsiegens vor Gericht deutlich über 50% liegen. 

 Schliesslich ist für den Prozessfinanzierer auch von Bedeutung ob die Gegenpartei solvent 

ist, denn diese muss im Falle ihres Unterliegens die eingeklagte Leistung auch tatsächlich 

erbringen können. 

4. Welche Rechtsansprüche eignen sich für die Prozessfinanzierung? 

Für die Prozessfinanzierung eignen sich Aktivprozesse (Kläger) aus dem gesamten Gebiet des 

Zivilrechts. Von grosser Bedeutung ist das Gebiet des Gesellschaftsrechts, so z.B. 

Verantwortlichkeitsansprüche. Der Prozessfinanzierung zugänglich sind zudem Forderungen von 

Kaderangestellten im Bereich des Arbeitsrechts. In der Praxis spielen ausserdem erb- und 

versicherungsrechtliche Ansprüche eine bedeutende Rolle. Schliesslich werden zunehmend nicht 

mehr bloss Verfahren vor staatlichen Zivilgerichten, sondern auch Schiedsgerichtsverfahren finanziert. 

Beklagte hingegen können in der Praxis nur dann in den Genuss der Prozessfinanzierung gelangen, 

wenn sie selbst ebenfalls über einen geldwerten Anspruch verfügen (z.B. bei einer Widerklage). 

5. Ist die Prozessfinanzierung eine sinnvolle Option? 

Die Kosten eines Gerichtsverfahrens im Vorhinein genau abschätzen zu können, womöglich noch über 

mehrere Instanzen hinweg, ist trotz Hilfe von Gerichtskostenrechnern schwierig. Dieses Kostenrisiko 

auf einen Dritten abzuwälzen, kann sich somit durchaus lohnen, obschon im Falle des Obsiegens vor 
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Gericht ein beträchtlicher Teil des Prozesserfolgs abgegeben werden muss.  

Besonders lohnenswert ist die Prozessfinanzierung für natürliche oder juristische Personen, bei denen 

zwar genügend finanzielle Mittel vorhanden wären, jedoch die Liquidität - insbesondere in Hinblick auf 

die Kostenvorschusspflicht - fehlt oder wenn prinzipiell nicht die Bereitschaft besteht liquide Mittel 

langfristig zu binden und das Prozessrisiko auf sich zu nehmen. Eine Möglichkeit stellt die 

Prozessfinanzierung ausserdem für kleinere Unternehmen dar, bei welchen die finanziellen Mittel für 

einen Gerichtsprozess schlicht nicht vorhanden sind, da juristische Personen grundsätzlich nicht in den 

Genuss der unentgeltlichen Rechtspflege gelangen.  

In derartigen Konstellationen sollte die Möglichkeit der Prozessfinanzierung deshalb unbedingt in 

Betracht gezogen werden, bevor auf die Geltendmachung eines Anspruchs verzichtet wird. 

 

 

 

WER IST FRORIEP? 
 

Gegründet 1966 in Zürich, ist Froriep eine der führenden Schweizer Wirtschaftsanwaltskanzleien mit 

Standorten in Zürich, Genf, Zug, London und Madrid. 

 

Unsere nationale und internationale Klientschaft umfasst sowohl grosse weltweite Unternehmen als auch 

Privatpersonen. Unsere einzigartige, voll integrierte Struktur spiegelt unseren starken grenzüberschreitenden 

Fokus wieder. Wir legen besonderen Wert auf Kontinuität in unseren Klientenbeziehungen. Unsere Teams 

sind auf die individuellen Bedürfnisse unserer Klienten massgeschneidert und bei Bedarf ziehen wir unsere 

Spezialisten aus den verschiedenen Fachbereichen sowie aus unserem Büronetzwerk bei. 

 

Viele unserer Anwälte sind national und international als Spezialisten in Ihrem Fachgebiet anerkannt. Unsere 

Klienten profitieren von diesem professionellen Wissen und der grossen Diversität an Talenten, Sprachen und 

Kulturen, welche unsere Anwälte vielseitig und flexibel macht. 
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