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Prozessfinanzierung 
 
 
Leitsatz 
 
Art. 27 und 49 Abs. 1 BV; Art. 88 OG; Art. 5 Abs. 1 FZA; Art. 18 Anhang I FZA; Art. 12 und 17 BGFA; 
Art. 321 StGB; Art. 2 lit. a und 10 der Verordnung über die Rechtsschutzversicherung; Wirtschaftsfrei-
heit; Verbot der Vereinbarung und Vermittlung von Prozessfinanzierungen; Beschwerdelegitimation 
einer ausländischen juristischen Person als Dienstleistungserbringer 
 
Berufung auf die Wirtschaftsfreiheit durch ausländische juristische Person (E. 1.1). Das eidgenössi-
sche Anwaltsgesetz (BGFA) regelt die Berufspflichten der Anwälte abschliessend (E. 3.4). Die Be-
stimmung in einem kantonalen Anwaltsgesetz, welche die Vereinbarung und Vermittlung von Prozess-
finanzierungen regelt und sich nicht nur auf Anwälte bezieht, stellt keine Berufsregel für Anwälte dar; 
daher ist insoweit keine Verletzung der derogatorischen Kraft des Bundesrechts gegeben (E. 3.6 und 
3.7). Prüfung, ob das Verbot der Vereinbarung und Vermittlung von Prozessfinanzierungen mit der 
Wirtschaftsfreiheit vereinbar ist (E. 4). Verhältnis zu den anwaltlichen Berufspflichten, namentlich der 
Unabhängigkeit, der Treue- und der Schweigepflicht (E. 4.5 und 4.6). 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Kantonsrat Zürich beschloss, das Anwaltsgesetz (u.a.) durch die Aufnahme folgender Bestim-
mung zu ändern: 
 

§ 41 Erfolgsbeteiligung (AnwG ZH) 
Wer vor Beendigung eines Rechtsstreits gewerbsmässig und gegen die Einräumung eines Anteils 
am Prozesserfolg 
a) die Übernahme oder Vermittlung einer Rechtsvertretung vereinart, ohne im Besitz eines An-

waltspatents zu sein, oder 
b) die Finanzierung eines Prozesses vereinbart oder eine solche Vereinbarung vermittelt, 
wird durch das Statthalteramt mit Busse bis 20'000 Franken bestraft. Im Wiederholungsfall ist die 
Strafe Haft oder Busse. 

 
Gegen das mit dieser Bestimmung verhängte Verbot der Prozessfinanzierung wehrte sich eine auf 
diesem Gebiet tätige Unternehmung. 
 
 
Erwägungen 
 
Der mit § 41 AnwG ZH geregelte Tatbestand wird durch kein Bundesgesetz geregelt. Damit verstösst 
die Bestimmung nicht gegen die derogatorische Kraft des Bundesrechts. 
 
§ 41 AnwG ZH beschränkt hingegen die Wirtschaftsfreiheit derjenigen Personen, die Prozessfinanzie-
rungen anbieten oder vermitteln wollen. Solche Einschränkungen sind zulässig, wenn sie (1.) auf einer 
gesetzlichen Grundlage beruhen, (2.) durch ein öffentliches Interesse (oder durch den Schutz von 
Grundrechten Dritter) gerechtfertigt sowie (3.) verhältnismässig sind und (4.) den Kernbereich des 
Grundrechts unangetastet lassen. 
 
Gesetzliche Grundlage bildet der umstrittene § 41 AnwG ZH. Das öffentliche Interesse sieht der Kan-
ton ZH in einer gut funktionierenden Rechtspflege und insbesondere in der Freiheit und Unabhängig-
keit des Anwalts. Beides sieht er durch Prozessfinanzierungen bedroht. Zu prüfen ist demnach, ob die 
Einschränkung verhältnismässig ist, d.h. ob ihr Verbot erforderlich und geeignet ist, diese Auswirkun-
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gen zu vermeiden. Dies verneinte das Bundesgericht nach ausführlicher Prüfung. Zwar sind negative 
Auswirkungen von Prozessfinanzierungen nicht auszuschliessen, das geltende Recht bietet jedoch 
genügend Handhabe, um dagegen einzuschreiten. Damit erweist sich das Verbot als unverhältnis-
mässig und ist wegen Verstosses gegen die Wirtschaftsfreiheit aufzuheben. 
 
 
Anmerkungen 
 
Prozessfinanzierungen weisen verschiedene Parallelen zu Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherun-
gen auf. Das Bundesgericht machte deshalb im vorliegenden Urteil versicherungsrechtlich bedeutsa-
me Ausführungen. Diese und weniger die den Entscheid tragenden verfassungsrechtlichen Erwägun-
gen sind vorliegend von Interesse. 
 
Zu prüfen war, ob Prozessfinanzierer Versicherungsunternehmen im Sinne des Aufsichtsrecht sind. 
Das Bundesgericht verneint dies mit folgender Begründung: Es fehlt ... an der Leistung des Versicher-
ten in Form einer vorgängig unbedingt zu entrichtenden Prämie. Der Kunde zahlt nicht mit Blick auf 
ein künftiges Risiko eine Prämie. Vielmehr ist der Rechtsstreit, der als Versicherungsfall zu bezeich-
nen wäre, bereits bestehend und bekannt. Die Prozessfinanzierungsverträge sehen zudem in aller 
Regel vor, dass der Kunde dem Prozessfinanzierer nur im Falle eines Obsiegens und damit auch 
nicht vorgängig eine Gegenleistung schuldet. 
 
Bei der Beantwortung der Frage der Zulässigkeit der (teilweisen) Übertragung der Verfahrenshoheit 
an den Prozessfinanzierer, verweist das Bundesgericht auf die ähnliche Ausgangslage bei 
Haftpflichtversicherungsverträgen: Es ist denn auch üblich und ohne weiteres zulässig, dass sich (auf 
beklagtischer Seite) Haftpflichtversicherungen das Recht ausbedingen, über den Verlauf eines Pro-
zesses informiert zu werden und einem Vergleich zuzustimmen oder gar den Prozess selber zu füh-
ren. Faktisch hat damit der Haftpflichtversicherer in der Regel ein weitgehendes Mitspracherecht in 
der Prozessführung. Er tritt dabei aber nur als Vertragspartner des Klienten auf; sein Weisungsrecht 
gegenüber dem Anwalt kann nicht weiter gehen als dasjenige des Klienten. 
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