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Wer wir sind. Zweck und Ziele. 

Die Stiftung juristische Weiterbildung Zürich führt durch ausgewiesene Referentinnen 
und Referenten aktuelle und praxisnahe Weiterbildungsveranstaltungen durch. Diese 
Veranstaltungen richten sich an Juristinnen und Juristen in Gerichten, Anwaltschaft, 
Verwaltungen und Unternehmen. 

Die vor über dreissig Jahren durch den Kanton (Gerichte und rechtswissenschaftliche 
Fakultät der Universität), den Zürcherischen Juristenverein und den Zürcher Anwalts-
verband gegründete Stiftung hat neben der Weiterbildung den Erfahrungsaustausch von 
Dozenten und Praktikern zum Zweck.  

Der Stiftungsrat setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Gerichte, der 
Universität, der Anwaltschaft, des Zürcher Juristenvereins sowie der Verwaltung und der 
Wirtschaft zusammen und zeichnet für die Gestaltung des Jahresprogrammes 
verantwortlich. Ihr gegenwärtiger Präsident ist RA Dr. iur. Markus Vischer, LLM. 
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Merkpunkte bei der Führung von 
Prozessmandaten

Zürich, 25. April 2019
Prof. Dr. iur. Pascal Grolimund, LL.M., Advokat

ZPR! Die Kunst des Prozessierens

SJWZ – Stiftung juristische Weiterbildung Zürich

‒

MANDATSANFRAGE

25.04.2019pascal.grolimund@kellerhals-carrard.ch 2

Prüfung 
Interessens-

konflikt

Gespräch/
Instruktion Kosten

– Einschätzung der Prozesschancen (Probleme aufzeigen ohne 
den Kunden schon zu Beginn zu verlieren…)

– Kostenschätzung/Kostenvorschuss
– Erfolgshonorar?
– URP, Rechtsschutzversicherung, Prozesskaution? (vor erster 

Instanz, vor Rechtsmittelinstanz)
– Teilklage? 
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‒

WAS SAGE ICH WANN?

 Die «Geschichte» muss durchgehend stimmen/keine
Änderungen während der Dauer der Auseinandersetzung

 Was sagen ich wann?
 Vorprozessuale Korrespondenz
 Schlichtungsverhandlung
 1./2. Schriftenwechsel

 «100 Mal falsch = richtig» als Taktik?

25.04.2019pascal.grolimund@kellerhals-carrard.ch 3

‒

SCHLICHTUNGS- UND INSTRUKTIONSVERHANDLUNG

25.04.2019pascal.grolimund@kellerhals-carrard.ch 4

 Prozessieren vs. Vergleichen

 Zur Bedeutung des «Richters» auf dem Weg zum Vergleich
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‒

FORMFEHLER?

25.04.2019pascal.grolimund@kellerhals-carrard.ch 5

 Das Vorgehen der Gegenseite immer auf formelle Mängel 
prüfen!

 Fristen und Fristenmanagement

 Frist erkennen
 Frist richtig berechnen
 Frist notieren
 Fristablauf warnen
 Frist wahren

‒

MÜNDLICHE VERHANDLUNG

25.04.2019pascal.grolimund@kellerhals-carrard.ch 6

 Bedeutung
 Emotionen 
 Sprache
 Ablesen oder Freisprechen
 Plädoyernotizen
 «Sich Zeit lassen» ; «nicht Hetzen lassen»
 «nie den Überblick verlieren»
 Zeugen- und Parteibefragung
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‒

RECHTSMITTEL
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Welcher Akt, welcher Behörde kann bei welcher 
Behörde,

von wem,

Urteil, Verfügung Gericht,
Verwaltungsbehörde

Gericht, 
Verwaltungsbehörde

Beschwerdebefugnis

unter Geltendmachung 
welcher Gründe

und unter Beachtung welcher 
weiteren Modalitäten,

innert welcher Frist 
angefochten werden?

Kognition insbes. Substantiieren, Rügen,
aufschiebende Wirkung

Beschwerdefrist

 In Ziff. 3 des Urteils kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass…
 Die Bf hatte im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, dass…
 Die Bg hatte demgegenüber eingewendet, dass…
 Mit ihrem Entscheid in Ziff. 3 verletzt die Vorinstanz a), b) und c), weil…

‒

SCHLUSSBEMERKUNGEN

25.04.2019pascal.grolimund@kellerhals-carrard.ch 8

 Prozessieren braucht oft viel Geduld

 Umgang mit Niederlagen und Angriffen

 Perspektivenwechsel als Mittel zur kritischen Prüfung

 Das Gericht will auch moralisch richtig entscheiden
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Sehr geehrte Damen 
Sehr geehrte Herren 

I. Einleitung 

Ich darf heute einige Gedanken zum Prozessieren in internationalen Verhältnissen mit 
Ihnen teilen. 

Unter diesem Thema wird regelmässig die Frage der internationalen Zuständigkeit disku-
tiert. Weiter ist das Thema der Vollstreckung zentral. 

Ich möchte mich stattdessen auf zwei mehr praktische Themen konzentrieren, nämlich auf 
das Sammeln des Prozessstoffs und das Präsentieren des Sachverhalts und des anwendba-
ren Rechts. 

Meine Erfahrungen betreffen vor allem die europäischen Länder und die Länder des angel-
sächsischen Rechtssystems; dazu gehören allerdings nicht nur das Vereinigte Königreich 
und die USA, sondern ebenfalls beispielsweise die BVI, die Cayman Islands, Hongkong, 
Singapur und auch das Dubai International Financial Center (DIFC). Entsprechend fallen 
auch die Bemerkungen und Beispiele aus, die natürlich keinerlei Anspruch auf Vollstän-
digkeit haben. 

II. Vorbemerkung: Cultural Clashes 

Im Sinne einer Vorbemerkung gehe ich auf kulturelle Unterschiede zwischen den Zivilpro-
zessordnungen ein, welche die Ausgestaltung der Regeln prägen und in internationalen 
Verhältnissen zu Konflikten führen können.  

Für die Darstellung solcher cultural clashes starte ich beim Zweck der Prozessordnungen. 
Interessanterweise regelt unsere ZPO den Zweck nicht.  

Das ist meines Erachtens ein Mangel. Die ZPO müsste nicht nur den Regelungsgegenstand 
definieren, sondern auch die mit dem Gesetz verfolgte Zielsetzung und die dafür anzuwen-
denden Methoden und Auslegungsregeln definieren. 

Eine Zielsetzung, die wohl allen Zivilprozessordnungen zugrunde liegt, könnte wie folgt 
umschrieben werden: 
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Technisch gesehen müssen Gerichte in allen Staaten Urteile fällen, die erstens auf korrekt 
erhobenen Fakten und richtig angewandten Rechtssätzen beruhen, die zweitens innert an-
gemessener Frist ergehen und die drittens auf verhältnismässigem Einsatz öffentlicher und 
privater Mittel beruhen. Insoweit besteht zwischen Jurisdiktionen wohl ein Gleichklang der 
Vorgehensweisen. Einen empirischen Beweis hierfür kann ich allerdings nicht vorlegen.  

Die so formulierte Zielsetzung der ZPO greift indessen zu kurz. Rechtspolitisch ist der 
Zweck des Verfahrensrechts die Durchsetzung des materiellen Rechts. Denn ohne Rechts-
durchsetzung gibt es kein Recht und ohne – durchsetzbares und durchgesetztes – Recht gibt 
es auch keinen Rechtsstaat. Zudem bewirkt die Durchsetzung des Rechts, dass systemati-
sche Fehlentwicklungen entdeckt und adressiert werden.  

Dieser Rechtsdurchsetzungsfunktion, dem Schutz der individuellen Rechtspositionen, wird 
nicht in allen Gesellschaften die gleiche Bedeutung zugemessen. So wird in der Schweiz 
in meiner persönlichen Wahrnehmung dem Aspekt der Streiterledigung viel mehr Gewicht 
beigemessen als der Rechtsdurchsetzung. Die angelsächsischen Länder sehen dies anders. 
Dies führt in praktischen Fragen zu diametral anderen Vorgehensweisen. Daraus ergeben 
sich konfligierende Ansprüche der verschiedenen Rechtsordnungen. Die folgenden vier 
Unterschiede – es gibt sicher viele mehr – stehen in meiner praktischen Erfahrung im Vor-
dergrund: 

A. Die Findung der Wahrheit 

Praktisch sehr bedeutsam ist die Frage, auf welcher tatsächlichen Grundlage ein Urteil be-
ruhen soll. Zwar will niemand auf einen anderen als den "wahren Sachverhalt" abstellen. 
Es bestehen aber diametral unterschiedliche Auffassungen, wieviel Aufwand hierfür be-
trieben werden soll. Im Vereinigten Königreich heisst es dazu: "Seeking the truth is so 
obviously part of the court's role that it does not need to be stated expressly in the Rules"1. 
Im angelsächsischen Rechtsraum geht man entsprechend davon aus, dass im Verhältnis der 
Parteien alle Fakten transparent vorgetragen werden müssen, d.h. die Parteien alles offen-
zulegen haben, und zwar auch Dokumente, die gegen die eigene Position sprechen. 

In der Schweiz dagegen gehen wir grundsätzlich davon aus, dass alle Fakten dem Privat-
bereich zugehörig sind und grundsätzlich nichts offenzulegen ist.  

Man kann die verschiedenen Ansichten in folgenden Bildern zusammenfassen: 

                                                      
1  ADRIAN ZUCKERMAN, Zuckerman on Civil Procedure, 3. Aufl. 2013, S. 11. 
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Es ist augenfällig, dass die beiden Betrachtungsweisen auf die Frage nach der Höhe des 
Eisbergs unterschiedliche Antworten geben werden. 

Im Strafrecht wird dieser Unterschied besonders klar. In der Schweizer Strafuntersuchung 
darf der Beschuldigte sanktionslos fehlerhaft aussagen oder sogar lügen. In den USA ist 
die unrichtige Aussage vor den Untersuchungsbehörden per se eine Straftat. 

Aus der Praxis 

Ich durfte verschiedentlich Klienten zu Aussagen vor dem US Department of Justice (DoJ) 
begleiten. Die Hauptsorge in diesen Situationen ist es, eine fehlerhafte oder widersprüchli-
che Aussage zu vermeiden. Dafür müssen die Klienten sorgfältig vorbereitet werden. Die 
Pflicht zur Ehrlichkeit ist unbedingt: Auch im Zivilrecht steht die Wahrheitsfindung im 
Vordergrund. 

B. Die Differenzierung zwischen Behaupten und Beweisen 

Der Schweizer Zivilprozess unterscheidet zwischen Behauptungsphase und Beweisab-
nahme. Dabei hat die Behauptungsphase präkludierenden Charakter. Was nicht behauptet 
ist, darf auch nicht bewiesen werden. Deshalb ist die Denkfigur des überschiessenden Be-
weisergebnisses entstanden. Eine solche künstliche Unterscheidung ist dem Common Law-
Prozess fremd. Behaupten und Beweisen ist ein iterativer Prozess. Der Sachverhalt, der 
dem Hearing zugrunde liegt, ist nicht identisch mit dem Sachverhalt, auf Grundlage dessen 
die Klage eingeleitet wurde. Im angelsächsischen Rechtsraum steht auch hier die Wahr-
heitsfindung im Vordergrund. 

C. Beweisabnahme: Unmittelbarkeit oder Mittelbarkeit? 

Ein weiterer Unterschied ist das Prinzip der Unmittelbarkeit. Unsere ZPO verweist den 
grössten Teil des Verfahrens in die Schriftlichkeit. Der Austausch der Rechtsschriften dient 
in den angelsächsischen Ländern dagegen lediglich der Vorbereitung des Hearings. Der 
eigentliche day in court ist das trial hearing, an dem die Zeugen und Experten angehört 
und insbesondere ihre vorher eingereichten Erklärungen auf Glaubwürdigkeit und Wider-
sprüche hin mit den Akten überprüft werden. Am Hearing findet die kontradiktorische Dis-
kussion statt. In der Schweiz mögen die Gerichte die Konfrontation an der Hauptverhand-
lung weniger. Diese Zurückhaltung der Gerichte steht im Widerspruch zur Vorstellung, 
dass die Wahrheitsfindung in der Hand des Gerichts liegt. 



Nater Dallafior Rechtsanwälte AG 
Manuskript Stand 16. April 2019 
5 (27) 

D. Rollenverteilung zwischen Gericht und Parteien 

Im angelsächsischen Verfahren sind die Parteien grundsätzlich die Gestalter des Verfah-
rens. Heute ist dies im Vereinigten Königreich insoweit nur noch abgeschwächt der Fall, 
als dem Richter eine "Managementfunktion" zugewiesen wird, die ausdrücklich im Code 
of Procedural Rules festgeschrieben ist.2 

Abgesehen von den Managementfunktionen des Gerichts bleibt die Gestaltung des Verfah-
rens dennoch im wesentlichen Umfang in der Freiheit der Parteien.  

Im Gegensatz hierzu agieren unsere Gerichte in einem Korsett (vermeintlich) zwingender 
Bestimmungen, welche keine freie Gestaltung des Verfahrens zulassen und den Parteien 
nur sehr eingeschränkte Einflussmöglichkeiten belassen. So ist nach unseren Regeln z.B. 
allein das Gericht für die Zustellung von Urkunden zuständig. 

Diese verschiedenen Wertungen und Betrachtungsweisen betreffend Wahrheitsfindung, 
Prozessvorbereitung, Beweisabnahme und Rolle der Parteien führen im internationalen 
Verhältnis zu Konflikten, wie an den nachfolgend zu besprechenden Themen sichtbar wird. 

III. Sammeln des Prozessstoffs (Pre-Trial) 

Ich komme zum ersten Teil der Ausführungen, nämlich zum Sammeln des Prozessstoffs 
vor Einleitung eines Verfahrens. 

A. Sachverhaltsermittlung im Ausland für ein Schweizer Verfah-
ren 

Ich behandle zunächst die inländischen Verfahren mit Auslandbezug.  

                                                      
2  CPR 1.4(1); Zu diesen Funktionen gehören: 

"(b) identifying the issues at an early stage 
  (c) deciding promptly which issues need full investigation and trial and accordingly dis-

posing summarily of the others 
  (d) deciding the order in which issues are to be resolved 
  (…) 
  (g) fixing timetables or otherwise controlling the progress of the case". 
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1. Instrumente der ZPO 

Es gilt selbstverständlich die lex fori. Unsere ZPO überlässt es allein den Parteien, den 
Sachverhalt festzustellen. Es gilt immer noch: Da mihi facta, dabo tibi ius. Die ZPO basiert 
dabei auf der Vorstellung, dass der Sachverhalt für die Parteien ohne weiteres zugänglich 
ist. Diese Vorstellung ist in einer höchst arbeitsteiligen und globalen Wirtschaft sachfremd. 
Wie die jüngsten Untersuchungen bei Banken zeigen, ist der relevante Sachverhalt auch 
den betroffenen Parteien eben gar nicht bekannt; ich erinnere an Untersuchungen wie 
1MDB, Libor, Forex oder die Aufarbeitung der Steuervergangenheit der Schweizer Ban-
ken. Nicht nur im Straf- und Aufsichtsrecht, sondern auch im Zivilrecht ist es eben so, dass 
im Unternehmen selber das Wissen atomisiert vorliegt und mühsam zusammenzutragen ist. 
Die ZPO hat diese Entwicklung noch nicht nachvollzogen, und auch die Gerichte scheinen 
dies auszublenden.  

Heute stehen der Partei lediglich drei Erkenntnisquellen zur Ermittlung des Sachverhalts 
zur Verfügung, nämlich (i) die Befragung der Organe der Klienten, (ii) die Analyse der 
vorhandenen Dokumente und (iii) die Zeugen, die man – zumindest als Anwalt – aber gar 
nicht kontaktieren darf.  

Betreffend die Kontaktaufnahme mit Zeugen setzen die Bestimmungen des Berufs- und 
Standesrechts Grenzen, die allerdings unterschiedslos für Verfahren im In- und Ausland 
gelten. Die Anwälte haben jede Beeinflussung von Zeugen zu unterlassen. Vorbehalten 
sind nur besondere Regeln betreffend Schiedsverfahren sowie Verfahren vor supranationa-
len Gerichten.3 Hintergrund dieser Bestimmung ist die Überzeugung, dass die Wahrheits-
findung (auch) im Zivilprozess in der Hand des Gerichts liegen muss. Die Kontaktauf-
nahme ist nur ausnahmsweise zulässig, es muss insbesondere ein sachlicher Grund vorlie-
gen und sie muss ohne jegliche Beeinflussung des potentiellen Zeugen erfolgen.4 

Die ZPO stellt den Parteien also keine Instrumente zur Sachverhaltsermittlung zur Verfü-
gung.  

Praktisch ergibt sich damit Folgendes: In inländischen Verfahren mit internationalem Be-
zug ergeben sich hinsichtlich der Befragung der Klientschaft keinerlei Probleme. In der 
Regel sehen die ausländischen Rechtsordnungen diesbezüglich keine Beschränkungen vor. 

                                                      
3  WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. Bern 2017, N 227; vgl. auch Art. 7 der Standesregeln des 

Schweizer Anwaltsverbands. 
4  Vgl. BGE 136 II 551; HANS NATER, Zur Zulässigkeit anwaltlicher Zeugenkontakte im Zivilprozess, in: 

SJZ 102 (2006) Nr. 11; PETER REICHART/PETER HAFNER, Private Zeugenbefragung durch den Anwalt 
im Zivilprozess, in: SJZ 107 (2011) Nr. 9. 
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Die Sichtung von Unterlagen, die im Ausland bei der Partei oder bei Zeugen liegen, ist 
grundsätzlich ebenfalls problemlos. In meiner Erfahrung sehen die ausländischen Rechts-
ordnungen keine Beschränkungen vor, welche eine Einsicht in solche Dokumente erschwe-
ren. Vorbehalten bleiben natürlich sog. privileges, d.h. berufliche Geheimhaltungspflich-
ten. 

Die Befragung von Zeugen, die sich im Ausland aufhalten, ist aus Sicht des ausländischen 
Rechts ebenfalls problemlos. 

Aus der Praxis: 

Die Anwälte auferlegen sich mit Bezug auf Zeugen eine grosse Zurückhaltung. Wenn mög-
lich wird auf eine vorgängige Kontaktnahme verzichtet. Ist eine Kontaktnahme zwingend 
erforderlich, wird am besten schriftlich kommuniziert, so dass dieser Austausch auch ge-
zeigt werden könnte. Fragebogen sind ein taugliches Mittel. Im internationalen Verhältnis 
ist dies allerdings recht schwierig zu vermitteln. Praktisch ist es so, dass ein ausländischer 
Anwalt die Arbeit besorgt. Bei Mitarbeitern in Unternehmen kann die Befragung durch den 
internen Rechtsdienst oder den Finanzchef erfolgen.  

Die Regeln betreffend den Kontakt mit Zeugen sind meines Erachtens sinnwidrig: Sie ste-
hen im direkten Widerspruch zum Grundsatz der Verhandlungsmaxime, welche eine Sub-
stantiierung des Sachverhalts erfordert. Dies sei an folgendem Beispiel gezeigt: Eine Partei 
darf einen potentiellen Zeugen nicht kontaktieren, um zu eruieren, ob er von Schmiergeld-
zahlungen weiss. Das Gericht will den Zeugen nicht befragen, weil die Partei nicht genü-
gend substantiiert hat, wann und wo und wer wieviel Schmiergeld an wen bezahlt bzw. 
erhalten hat. 

2. Instrumentarium des US-Rechts 

Das US-Recht stellt ein zusätzliches Instrument zur Verfügung. Dieses kann auch für 
Schweizer Verfahren von Interesse sein. 

a) Die Voraussetzungen 

In den USA besteht eine generelle Herausgabepflicht aller Dokumente, die in einem auch 
entfernten Zusammenhang mit der Streitsache stehen (Art. 26 Federal Rules of Civil Pro-
cedure oder FRCP). Diese Herausgabepflicht ist unter dem Stichwort Discovery bekannt. 



Nater Dallafior Rechtsanwälte AG 
Manuskript Stand 16. April 2019 
8 (27) 

Die Discovery umfasst nicht nur Dokumente, sondern auch die weiteren Arten von Beweis-
verfahren wie Parteibefragungen (Interrogatories) und mündliche Aussagen unter Eid (De-
positions).5 Die betroffene Partei wird dazu verpflichtet, notfalls vom Gericht. Durchge-
führt wird dann die Einvernahme im privaten Rahmen von den Rechtsanwälten. In der Re-
gel werden ein Wortprotokoll (Transcript) und eine Videoaufnahme erstellt. 

28 U.S. Code § 1782 (a) sieht nun vor, dass ein Federal District Court eine Person auch 
dann verpflichten kann, als Partei auszusagen, als Zeuge auszusagen oder Dokumente zu 
edieren, wenn ein Verfahren im Ausland durchgeführt wird.  

Voraussetzung ist, dass (i) die verpflichtete Person sich im Zuständigkeitsbereich des Dis-
trict Courts aufhält; und (ii) die Discovery für ein ausländisches Verfahren eines ausländi-
schen oder internationalen Gerichts verwendet werden soll – wobei als Tribunal jegliche 
unabhängigen Zivil- und Strafgerichte sowie Verwaltungsbehörden gelten, welche bin-
dende Entscheidungen fällen können6; und (iii) eine berechtigte Person einen entsprechen-
den Antrag stellt. Die Voraussetzungen werden sehr weit ausgelegt. Zur Antragstellung 
berechtigt sind nicht nur ein ausländisches oder internationales Tribunal, sondern auch any 
interested person. Formeller Parteistatus im ausländischen Verfahren ist nicht nötig, auch 
eine bloss verfahrensbeteiligte Person (z.B. der Anzeigesteller in einem Wettbewerbsver-
fahren) gilt als interested person.7 Ferner ist nicht vorausgesetzt, dass das ausländische 
Verfahren im Zeitpunkt des Discovery-Begehrens bereits rechtshängig ist, es genügt, dass 
das Verfahren in reasonable contemplation ist.8 Ein Schlichtungsbegehren würde reichen. 
Es ist auch nicht vorausgesetzt, dass die im Discovery-Verfahren gewonnenen Beweismit-
tel als Beweis im ausländischen Verfahren zugelassen sind oder dass sie es in einem ver-
gleichbaren inländischen Verfahren wären.9 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, liegt es im Ermessen des Gerichts, ob es Discovery 
anordnen will. Dabei wird insbesondere berücksichtigt, ob die verpflichtete Partei selbst 
am ausländischen Verfahren teilnimmt, ob die ausländische Empfänglichkeit gegenüber 

                                                      
5  MICHAEL VLCEK, Cross Border Cloud Computing und Discovery-Risiken, in: Grosz/Grünewald 

(Hrsg.), Recht und Wandel, Festschrift für Rolf H. Weber, Zürich 2016, S. 169. 
6  Entsprechend hat der Supreme Court auch das Wettbewerbsverfahren vor der EU-Kommission als ein 

Verfahren vor einem "Tribunal" qualifiziert (vgl. Urteil des Supreme Court Intel Corp. v. Advanced 
Micro Devices, Inc. vom 21. Juni 2004, 542 U.S. 241 (2004). 

7  Urteil des Supreme Court Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc. vom 21. Juni 2004, 542 U.S. 
241 (2004). 

8  Urteil des Supreme Court Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc. vom 21. Juni 2004, 542 U.S. 
241 (2004). 

9  Urteil des Supreme Court Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc. vom 21. Juni 2004, 542 U.S. 
241 (2004). 
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amerikanischer Hilfe gegeben ist, ob ein Versuch zur Umgehung von Beweisbeschaffungs-
vorschriften vorliegt und ob die Belastung durch die Discovery zumutbar ist. 

Für die Anordnung von Discovery ist unerheblich, wo sich die Dokumente befinden. Ent-
scheidend ist, ob die verpflichtete Person Kontrolle über die Dokumente hat.10 

Dieses Instrument ist zwar teuer, aber in der Praxis durchaus effektiv. Sicherlich werden 
dadurch Abklärungen möglich, die den Entscheid einer Auseinandersetzung massgeblich 
beschleunigen können. 

Aus der Praxis: 

Dieses Instrument kann sehr wirksam sein. Ich erinnere mich an den Fall eines Trusts mit 
erheblichen Vermögenswerten, die über zahlreiche Gesellschaften in der ganzen Welt ge-
halten wurden. Darunter gab es auch Schweizer Gesellschaften mit Konti in der Schweiz. 
In der Schweiz ist es für Aussenstehende unmöglich, Informationen über einen Trust und 
dessen Vermögenswerte zu erlangen. Im konkreten Fall hatte der Trustee Wohnsitz in den 
USA. Er wurde daher von einem US District Court in einem § 1782-Verfahren aufgefor-
dert, zu den Vermögensverhältnissen des Trusts auszusagen. Das Gericht ordnete entspre-
chend Discovery-Massnahmen an. Es fanden mehrtägige interrogatories statt, und der 
Trustee wurde verpflichtet, Akten herauszugeben. Nach zwei Wochen war der Trust durch-
leuchtet, und in verschiedenen Jurisdiktionen konnten Verfahren zur Rekuperation von 
Vermögenswerten eingeleitet werden.  

b) Das Einführen von im Discovery-Verfahren erhältlich gemachten Be-
weismitteln im inländischen Verfahren 

Ob die im amerikanischen Verfahren erhältlich gemachten Beweise im Verfahren in der 
Schweiz letztlich verwendet werden dürfen, richtet sich nach dem schweizerischen Recht.  

Damit ein im amerikanischen Discovery-Verfahren erhältlich gemachtes Beweismittel im 
inländischen Verfahren überhaupt als Beweis eingebracht werden kann, muss es sich um 
ein Beweismittel im Sinne von Art. 168 ZPO handeln. 

Hinsichtlich der im Discovery-Verfahren erlangten Urkunden ist dies unproblematisch. 

                                                      
10  Dies führt insbesondere in Konzernverhältnissen und bei elektronisch verfügbaren Dokumenten zu vie-

len Unklarheiten. 



Nater Dallafior Rechtsanwälte AG 
Manuskript Stand 16. April 2019 
10 (27) 

Die im Discovery-Verfahren durch eine Partei veranlasste Deposition einer Person kann 
demgegenüber nicht als Aussage eines Zeugen im Sinne der ZPO betrachtet werden, da 
unsere ZPO keine schriftlichen Zeugenaussagen kennt. Die Deposition kann daher formell 
nicht als Zeugnis betrachtet werden. Das wörtliche Protokoll kann aber als sog. Zeugnisur-
kunde als Urkundenbeweis qualifiziert werden. Das Protokoll enthält Aussagen, die in ei-
nem von einem ausländischen Gericht veranlassten Verfahren und von einem staatlich zu-
gelassenen Protokollführer aufgenommen wurden.11  

Faktisch werden die Aussagen von den hiesigen Gerichten durchaus berücksichtigt. Dies 
erstaunt nicht, denn die Einvernahme durch die US-Anwälte erreicht eine Intensität, die 
beweistaugliche Aussagen zutage fördert. 

3. Rechtshilfe für Sammlung des Prozessstoffs? 

Im Weiteren stellt sich die Frage, ob mit der internationalen Beweishilfe vor Klageeinlei-
tung Prozessstoff im Ausland gesammelt werden kann. Tatsächlich setzt das Gesuch um 
internationale Beweishilfe kein hängiges Verfahren voraus (vgl. Art. 1 Abs. 2 des Haager 
Übereinkommens über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen vom 
18. März 1970 (HBewUe70)).  

Allerdings kann das Rechtshilfeersuchen nur von einer Behörde, und nicht von einer Pri-
vatperson, z.B. einem Anwalt, ausgehen.12 Begründet wird diese Einschränkung vom Bun-
desamt für Justiz mit dem Wortlaut von Art. 1 HBewUe70 und der Beschränkung allfälliger 
Missbräuche, da die mit der Sache befasste Behörde die verlangten Beweise entsprechend 
ihrer Relevanz für den betreffenden Rechtsstreit genau überprüfen kann.  

Dies bedeutet, dass für die Sammlung des Prozessstoffes die Rechtshilfe nur unter den Vo-
raussetzungen der vorsorglichen Beweisführung im Sinne von Art. 158 ZPO in Betracht 
kommt.  

                                                      
11  Siehe zum Ganzen: MARKUS MÜLLER-CHEN, Aus dem US-amerikanischen Discovery-Verfahren ge-

wonnene Beweise im internationalen Zivilprozess- und Schiedsrecht der Schweiz, in: 
Gauch/Werro/Pichonnaz (Hrsg.), Mélanges en l’honneur de Pierre Tercier, Genf/Zürich/Basel 2008, S. 
936. 

12  Bundesamt für Justiz, Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, Wegleitung, 3. Aufl. 2003 (Stand 
2013), S. 22; a.A. PHILIPP KLAUS, Verfahren nach dem Haager Beweisaufnahmeübereinkommen, in: 
ZZZ 40/2016, S. 302 (FN 21). 
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4. Art. 158 ZPO insbesondere im internationalen Zusammenhang 

Der Vollständigkeit halber ist zu klären, inwieweit Art. 158 ZPO eine Grundlage für die 
Abklärung des Sachverhalts bieten könnte. Art. 158 ZPO sieht die Möglichkeit der vor-
sorglichen Beweisführung vor, wenn ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft gemacht wer-
den kann (Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Abklärung von Beweis- und Prozesschancen 
gilt als schutzwürdiges Interesse.13 Der Gesuchsteller muss hierzu einen materiellrechtli-
chen Anspruch und ein konkretes Abklärungsbedürfnis glaubhaft machen. Es können alle 
in der ZPO vorgesehenen Beweismittel abgenommen werden. 

Meines Erachtens umfasst dies auch die rechtshilfeweise Abnahme von Beweismitteln. Ei-
nen Entscheid dazu haben wir allerdings nicht gefunden. Es gibt meines Erachtens aber 
keine Argumente, die ein solches Vorgehen ausschliessen. Angesichts der Dauer der 
Rechtshilfeverfahren erscheint mir ein solches Vorgehen aber praktisch wenig relevant. 

Praktisches Fazit: 

Das Instrumentarium der ZPO zur Sachverhaltsermittlung ist absolut inadäquat. Im inter-
nationalen Verhältnis führt dies indessen nicht zu besonderen Schwierigkeiten, weil die 
ausländischen Rechtsordnungen zusätzliche Erkenntnisquellen zur Verfügung stellen. Ne-
ben dem ausgeführten § 1782-Verfahren in den USA sind die ex parte search orders des 
Vereinigten Königreichs14 zu erwähnen, mit denen sogar private Beschlagnahmungen 
möglich werden. 

B. Sachverhaltsermittlung in der Schweiz für ein ausländisches 
Verfahren 

1. Blocking Statute 

a) Inhalt von Art. 271 StGB 

Ich komme nun auf die Sachverhaltsermittlungen zu sprechen, die im Hinblick auf ein aus-
ländisches Verfahren in der Schweiz getätigt werden. 

                                                      
13  BGE 141 I 241, E. 4.2.3; BGE 140 III 12, E. 3.3.4. 
14  ZUCKERMAN, a.a.O., S. 803. 
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In diesem Bereich wird in der Praxis die rote Linie vom Strafrecht gezogen, nämlich von 
Art. 271 StGB. Art. 271 StGB schützt die schweizerische Souveränität und verhindert die 
Umgehung der Regeln über die internationale Rechtshilfe. 

Es macht sich strafbar, wer auf schweizerischem Gebiet ohne Bewilligung für einen frem-
den Staat Handlungen vornimmt, die einer Behörde oder einem Beamten zukommen, oder 
wer solchen Handlungen Vorschub leistet (Art. 271 Ziff. 1 StGB). Ursprünglich zielte der 
Tatbestand auf ausländische Spionage. Dies hat sich geändert: 

"Im Fokus der schweizerischen Behörden stehen heute vielmehr inländische Privat-
personen und Unternehmen, die im Rahmen ausländischer Verfahren in der Schweiz 
Handlungen der Amts- bzw. Rechtshilfe vornehmen."15 

Folgende objektiven Tatbestandsmerkmale führen zur Strafbarkeit: 

Erstens: Eine Person nimmt eine Handlung vor, die nach Schweizer Rechtsauffassung einer 
Behörde oder einem Beamten zukommt. Das Bundesgericht legt dieses Erfordernis so aus, 
dass es genügt, wenn eine Handlung ihrem Wesen nach einen amtlichen Charakter hat.16 
In diesem Sinne stellte das Bundesgericht fest, dass jede Zeugeneinvernahme den Gerich-
ten und Behörden vorbehalten ist. Diese Feststellung ist bedauerlich, denn damit sind auch 
alle privaten Einvernahmen erfasst. Richtigerweise wäre das nur der Fall, wenn eine Zeu-
geneinvernahme hoheitlicher Natur ist. 

Zweitens: Sie macht das für einen fremden Staat.  

Und drittens: Auf schweizerischem Territorium. 

Und viertens: Ohne Bewilligung. 

Klassischer Fall einer unzulässigen Handlung ist die private Zustellung von Gerichtsurkun-
den, Vorladungen etc., welche gegenüber dem Empfänger Rechtswirkungen entfalten kön-
nen. Das geschieht immer wieder, und unsere US Kollegen reagieren stets erstaunt, wenn 
wir ihnen mitteilen, sie würden Schweizer Recht verletzen, soweit sie auf Schweizer Ter-
ritorium tätig werden. 

                                                      
15  YOLANDA MC GOUGH, Verbotene Handlungen für einen fremden Staat, Diss. Zürich 2018, S. 39; DA-

NIELLE GAUTHEY/ALEXANDER R. MARKUS, Zivile Rechtshilfe und Artikel 271 Strafgesetzbuch, in: ZSR 
134 (2015), S. 359 ff. 

16  BGE 114 IV 128 E. 2b; BGE 65 I 39, E. 2; Entscheid des Bundesgerichts 6B_402/2008 vom 6. No-
vember 2008. 
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Für die hier interessierenden Fragen zur Sachverhaltsermittlung lassen sich der nicht immer 
so klaren Praxis die folgenden Richtlinien entnehmen: 

b) Aussagen der Parteien 

Die Vertretung eines Parteistandpunkts in einem ausländischen Verfahren muss zulässig 
sein. Dies scheint unbestritten zu sein. Insofern ist unstrittig, dass eine Partei in der Schweiz 
auch Aussagen machen darf, die in ein ausländisches Verfahren einfliessen. Insbesondere 
sind sog. Affidavits zulässig. Ein Affidavit ist eine unter Eid abgegebene schriftliche Erklä-
rung, die in gewissen Prozessordnungen als Beweismittel gilt. Ich komme später darauf 
zurück. 

c) Unterlagen und Informationen 

(1) Partei 

(a) Einreichen 

Die Einreichung von Unterlagen im ausländischen Verfahren durch eine Prozesspartei ist 
grundsätzlich keine Handlung, die einer Schweizer Behörde vorbehalten ist. Dies bestätigt 
die Wegleitung des Bundesamts für Justiz, welche die Herausgabe von Dokumenten zu-
lässt, wo die Nichteinreichung der Dokumente bzw. die Verweigerung der Einreichung der 
Dokumente rein zivilverfahrensrechtliche Folgen hat.17 

Die zulässige freiwillige – sprich sanktionslose – Einreichung von Unterlagen durch eine 
Partei hat allerdings Grenzen. Diese sind erreicht, wenn die einzureichenden Dokumente 
identifizierende Daten Dritter enthalten, was beispielsweise bei Listen von Bankkundenda-
ten der Fall ist. In diesem Fall wird davon ausgegangen, eine Bank mache sich strafbar, 
wenn keine Bewilligung vorliegt.18 

                                                      
17  Bundesamt für Justiz, Wegleitung, S. 21. 
18  Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Verfügung vom 10. April 2014 (VPB 2016.3), in: 

VPB 1/2016 vom 26. Januar 2016; DAMIAN K. GRAF, Mitwirkung in ausländischen Verfahren im Span-
nungsfeld mit Art. 271 StGB, in: GesKR 2/2016, S. 169 ff. 
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Wenn immer die Nichteinreichung von Dokumenten im Ausland anderen Sanktionen aus-
gesetzt ist, also insbesondere von Strafandrohungen (beispielsweise contempt of court) be-
gleitet wird, ist die Herausgabe von Dokumenten unzulässig. Information requests oder 
document production requests einer ausländischen Partei, die Sanktionen androhen, dürfen 
von einer Partei nicht erfüllt werden. Dies setzt die Parteien im konkreten Fall unter erheb-
lichen Druck. Die Partei befindet sich zwischen Hammer und Amboss: Entweder Strafe in 
der Schweiz oder im Ausland. 

(2) Beschaffen 

Vom Einreichen der Dokumente zu unterscheiden ist das Beschaffen von Dokumenten und 
Informationen. Die Meinungen in der Lehre sind geteilt. Das Sammeln und Zusammentra-
gen von Dokumenten durch die Partei bei Dritten, z.B. Tochtergesellschaften, zwecks Ein-
führung in das ausländische Verfahren, ist grundsätzlich zulässig, wenn der Dritte der Par-
tei die Unterlagen freiwillig zur Verfügung stellt.19 Dies hat auch das Bundesamt für Justiz 
so entschieden: Eine Prozesspartei darf Informationen bei einer Konzerngesellschaft be-
schaffen, um diese dann – freiwillig – einer ausländischen Behörde zu übergeben.20 

Aus der Praxis: 

Typisch ist folgender Sachverhalt: Eine Person mit Wohnsitz in der Schweiz wurde Adres-
sat eines sog. Asset Disclosure Order, der folgende Androhung enthielt:  

"If you, [Mr X], disobey this order, you may be held to be in contempt of court and 
may be imprisoned, fined or have your assets seized. […] Any other person who 
knows of this order and does anything which helps or permits the Respondent to 
breach the terms of this order may also be held to be in contempt of court and may be 
imprisoned, fined or have their assets seized." 

Und dann folgten konkrete Begehren zur Klärung von definierten Transkationen und Vor-
gängen. Die Frage stellte sich, inwieweit diese Person Akten herausgeben durfte, ohne 
Art. 271 StGB zu verletzen.  

Im konkreten Fall wurde ein Affidavit mit Informationen eingereicht. Dies war in dem Um-
fang zulässig, als keine Sanktionen angedroht waren. Zusätzlich wurde ein Affidavit einge-
reicht, das erklärte, inwieweit Dokumente nicht herausgegeben werden dürfen. 

                                                      
19  MARKUS HUSMANN, Basler Kommentar, 3. Aufl. Basel 2017, N 48 zu Art. 271 StGB. 
20  VPB 2016.3. 
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Die beliebteste Ausweichlösung besteht darin, die ausländischen Behörden zu überzeugen, 
ein Rechtshilfebegehren zur eigenhändigen Beschaffung und Einreichung zu stellen. Das 
gelingt in den europäischen Ländern in der Regel; man kann der Behörde bei der Umschrei-
bung der Dokumente helfen und sich dann gegen die Rechtshilfe nicht zu Wehr setzen. 
Dann kann das Rechtshilfeverfahren relativ zügig abgewickelt werden. 

Die Schwierigkeit liegt in der Praxis darin, dass das Gesuch durch eine ausländische Be-
hörde erfolgen muss. Diese entscheidet nach ihrem eigenen Recht, ob sie ein Ersuchen 
stellt (vgl. Art. 1 Abs. 1 HBewUe70). Die USA sehen das Rechtshilfeverfahren bloss als 
eine Möglichkeit Prozessstoff im Ausland zu sammeln. Sie steht alternativ zu dem im ame-
rikanischen Recht vorgesehenen Discovery-Verfahren.  

"The Convention does not provide exclusive or mandatory procedures for obtaining 
documents and information located in a foreign signatory's territory. [The Conven-
tion's plain language, as well as the history of its proposal and ratification by the 
United States, unambiguously supports the conclusion that it was intended to establish 
optional procedures for obtaining evidence abroad. […] does not expressly modify 
the law of contracting states or require them to use the specified procedures or change 
their own procedures.] The Convention does not deprive the District Court of its ju-
risdiction to order, under the Federal Rules, a foreign national party to produce evi-
dence physically located within a signatory nation."21  

Damit löst ein rechtshilfeweises Vorgehen im Verhältnis z.B. zur USA das Problem nicht. 

Dies musste auch der Verwaltungsratspräsident einer Vermögensverwaltungsgesellschaft 
erfahren, der dem Department of Justice vorgeschlagen hatte, die Herausgabe von Kun-
dendossiers auf dem Rechts- bzw. Amtshilfeweg zu verlangen, was das Department of Jus-
tice indes ablehnte.22 

                                                      
21  Urteil des Supreme Court Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. United States District Court 

for the Southern District of Iowa vom 15. Juni 1987, 482 U.S. 522 (1987). 
22  Entscheid des Bundesgericht 6B_804/2018 vom 4. Dezember 2018 und des Bundesstrafgerichts 

SK.2017.64 vom 9. Mai 2018. 
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(3) Dritte 

Handelt es sich bei der Person, welche die Dokumente herausgibt, um eine Drittperson, die 
nicht Prozesspartei ist, muss die Herausgabe von Dokumenten stets auf dem Rechtshilfe-
weg erfolgen.23 Begründet wird dies damit, dass der Dritte nicht der Justizhoheit des aus-
ländischen Gerichts untersteht. Die Auffassung des Bundesamts für Justiz scheint bei Drit-
ten auch die Fälle zu umfassen, in denen der Dritte keine Sanktionen zu gewärtigen hat. 

d) Zeugenaussagen 

Nach der Praxis des Bundesgerichts ist es strafbar, in der Schweiz einen Zeugen ausserhalb 
des Rechtshilfewegs mit dem Ziel zu befragen, den Inhalt seiner Aussagen in einen auslän-
dischen Prozess einzuführen.24 Das Bundesamt für Justiz hält in seiner Wegleitung fest, 
dass auch die Einvernahme mittels Videokonferenz oder die Einvernahme über das Telefon 
von Zeugen, die sich in der Schweiz befinden, eine hoheitliche Handlung auf schweizeri-
schem Staatsgebiet darstellt, die einer Bewilligung bedarf.25 Eine Bewilligung auf der 
Grundlage von Art. 271 StGB (im und ausserhalb des Anwendungsbereichs des HBe-
wUe70) wird allerdings nur in Ausnahmefällen erteilt werden, wenn auf dem Rechtshilfe-
weg keine befriedigenden Ergebnisse erzielt werden können.  

Diskutiert wird insbesondere, ob diese Einschränkungen auch für die Einvernahme von 
Zeugen durch Private gilt. Während das Bundesgericht und das Bundesamt für Justiz davon 
ausgehen, dass dem so ist, wird dies in der Lehre heftig kritisiert.26 

Im Sinne der Lehre hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich ein Strafverfahren in 
einem solchen Fall eingestellt.27 Dem Entscheid lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein 
Schweizer Rechtsanwalt befragte im Hinblick auf ein im Ausland hängiges Scheidungs-
verfahren auf Ersuchen seiner Klientin den Treuhänder des Ehemannes in der Schweiz. 
Nachdem der Treuhänder eine schriftliche Bestätigung seiner Aussagen verweigerte und 
ein Affidavit zugunsten des Ehemannes erstellte, verfasste der Anwalt seinerseits ein Af-
fidavit über die Befragung des Treuhänders, um dieses im Scheidungsprozess in den USA 
als Beweismittel vorzulegen. Die Staatsanwaltschaft hielt fest, dass Anwälte immer wieder 

                                                      
23  Bundesamt für Justiz, Wegleitung, S. 22. 
24  BGE 114 IV 128. 
25  Bundesamt für Justiz, Wegleitung, S. 35 f. 
26  MC GOUGH, a.a.O., S. 41 ff. m.w.H. 
27  ZR 104 (2005) Nr. 62. 
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Gespräche mit potentiellen Zeugen führen und deren Inhalt in die eigene Rechtsschrift auf-
nehmen sowie schriftliche Stellungnahmen von Drittpersonen einholen, die den Weg in die 
Akten fänden. Sie folgerte daraus, dass Tätigkeiten, die in innerstaatlichen Prozessen er-
laubt sind, unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der Landessouveränität nicht plötzlich 
strafbar sein sollen, nur weil sie Auswirkungen auf ein ausländisches Verfahren haben. Es 
sollen gemäss Staatsanwaltschaft nur Handlungen strafbar sein, wenn sie innerstaatlich ein 
Verfahren wegen Amtsmissbrauchs nach sich ziehen würden.28  

Die Lehre nimmt auch weitere Differenzierungen vor. So wird postuliert, dass eine Anhö-
rung des Zeugen zulässig ist, nicht aber die Verwertung der Aussagen im ausländischen 
Verfahren. Andere Autoren differenzieren zwischen informellen Kontakten zur Abschät-
zung der Prozesschancen und strafrechtlich relevanten Zeugeneinvernahmen.29 

Diese Unterscheidungen helfen in der Praxis natürlich sehr wenig; der fragende Anwalt 
kann sich nur auf klare Präjudizien verlassen, also auf das Bundesgericht. 

Umstritten ist auch, ob die Person, die Auskunft gibt, sich strafbar macht.30 In diesem Zu-
sammenhang ist bei Privatpersonen auch Art. 273 StGB zu berücksichtigen. Soweit eine 
Privatperson Aussagen macht, die Dritte betreffen, wie z.B. eine Bank oder ein anderes 
Unternehmen, ist mit Bezug auf Geschäftsgeheimnisse die Zustimmung des Dritten einzu-
holen. Über Kundenbeziehungen, die vom Bankgeheimnis geschützt sind, darf ein Zeuge 
ebenfalls nicht aussagen, wenn er vom Geheimnisherr nicht entbunden wurde. Praktisch 
wichtig ist Folgendes: 

Eine – freiwillig abgegebene – Aussage in Form eines Affidavits, d.h. einer eidesstattlichen, 
notariell beglaubigten Erklärung bezüglich Tatsachen, der nach ausländischem Recht ein 
besonderer Beweiswert zukommt, stellt nach Schweizer Auffassung keine materielle 
Amtshandlung dar. Entscheidend ist nicht der abstrakte Beweiswert im ausländischen Ver-
fahren, sondern die konkrete Qualität der Beweiserhebung.31 Diese Lehrmeinung wird auch 
durch die Praxis der Bundesverwaltung gestützt: Eine Drittperson, die ein Affidavit aufneh-
men lässt, macht sich nicht strafbar. Die Abgabe einer Erklärung vor einem Notar stellt 
keine materielle Amtshandlung dar, auch wenn die Erklärung als Beweismittel in einem 
ausländischen Verfahren dienen soll.32  

                                                      
28  ZR 104 (2005) Nr. 62. 
29  MC GOUGH, a.a.O., S. 91 m.w.H. 
30  MC GOUGH, a.a.O., S. 95 m.w.H. 
31  HUSMANN, a.a.O., N 27 u. 63 zu Art. 271 StGB. 
32  Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Verfügung vom 11. April 2016 (VPB 2016.7), in: 

VPB 2/2016 vom 30. Juni 2016. 
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Aus der Praxis: 

Den Beschränkungen von Art. 271 StGB wird in der Praxis ausgewichen, indem Ersatz-
handlungen vorgenommen werden: 

Im Vordergrund steht die Befragung von Zeugen. Um der Strafbarkeit zu entgehen, finden 
diese Befragungen in der Regel in London statt. Möglich ist auch das nahe Konstanz. Da 
die Befragung nicht auf Schweizer Territorium stattfindet, entfällt die Strafbarkeit. 

Mit Bezug auf die Affidavits besteht die praktische Schwierigkeit darin, dass es dieses In-
strument in der Schweiz gar nicht gibt. Tatsächlich beurkunden die Zürcher Notare heute 
in meiner Erfahrung die mit Eid beschworene Richtigkeit des Inhalts der Urkunde nicht 
mehr. Der Notar überprüft weder den Wahrheitsgehalt der Urkunde noch beurkundet er die 
Schwurformel. In der Praxis wird lediglich die Unterschrift beglaubigt. Das reicht im Aus-
land meistens aus. Die letzte Beurkundung einer Schwurformel gelang mir im Kanton Zü-
rich letztmals vor zwei Jahren. Wenn ich das jetzt bräuchte, würde ich auf einen Kanton 
mit privatem Notariat ausweichen. Aber eben: Es sind nicht alle Common Law-Länder 
gleich streng. 

2. Rechtshilfe (pre-trial discovery) 

Um sich nicht dem Risiko einer strafrechtlichen Verfolgung auszusetzen, müsste also be-
reits für die Sammlung des Prozessstoffes der Weg über die Rechtshilfe gegangen werden. 

Hat die ausländische Behörde ein Rechtshilfeersuchen gestellt, so gilt es noch die Hürde 
zu überwinden, dass das Schweizer Gericht die Beweiserhebung auch tatsächlich durch-
führt. Aus Schweizer Sicht besteht ein unmittelbarer Rechtshilfeanspruch.33 Das Ersuchen 
kann nur bei Vorliegen bestimmter Ablehnungsgründe zurückgewiesen werden.34 Die Min-
destanforderungen (vgl. Art. 3 und 4 HBewUe70) verlangen, dass das Ersuchen u.a. eine 
gedrängte Darstellung des Sachverhalts (Art. 3 Abs. 1 lit. c HBewUe70) enthält und die 
Beweisaufnahmen sowie die Urkunden, die geprüft werden sollen, bestimmt sind (Art. 3 
Abs. 1 lit. d und Abs. 2 lit. g HBewUe70).35 Die Bestimmungen von Art. 3 Abs. 1 lit. c und 

                                                      
33  ZR 101 (2002) Nr. 84, E. II.1. 
34  Bundesamt für Justiz, Wegleitung, S. 27. 
35  Entscheid des Obergerichts Zürich vom 15. Februar 2018 (ZH RU170074-O), E. 4.3. 
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d und Abs. 2 lit. f und g HBewUe70 sind so auszulegen, dass das Ersuchen nicht zur rechts-
missbräuchlichen Ausforschung eingesetzt wird.36 

Die Schweiz hat gestützt auf Art. 23 HBewUe70 in einem Teilvorbehalt erklärt, dass 
Rechtshilfeersuchen, die ein pre-trial-discovery of documents-Verfahren zum Gegenstand 
haben, unter bestimmten Bedingungen abgelehnt werden.37 Der Teilvorbehalt zielt auf die 
bereits angesprochene Eigenheit des Beweisverfahrens im Zivilprozess im Common Law-
System, welches Ausforschungsbeweise zulässt. Das anglo-amerikanische pre-trial-Ver-
fahren besteht in Beweismassnahmen, die den Verpflichteten dazu bringen sollen, sämtli-
che Urkunden zu edieren, die auch nur einen entfernten Zusammenhang zum Verfahren 
haben, mit dem Ziel, neue Beweismittel zu entdecken, die zuvor nicht bekannt waren.38 

Der Teilvorbehalt gilt nach dem Wortlaut nur für Staaten, welche direkt das Common Law 
kennen. Das Obergericht des Kantons Zürich geht aber davon aus, dass mit dem Vorbehalt 
sog. fishing expeditions generell verhindert werden sollen.39 Ob die Beweisausforschung 
aus einem Common Law-Staat stammt oder nicht, ist zweitrangig, der Vorbehalt wird viel-
mehr generell angewendet.  

Demnach können Rechtshilfeersuchen abgelehnt werden, in welchen von einer Person ver-
langt wird, sie solle angeben, welche den Rechtsstreit betreffenden Urkunden sich in ihrem 
Besitz befinden, oder solche, in denen verlangt wird, die Person solle auch andere als die 
in Rechtshilfeersuchen spezifizierten Urkunden vorlegen (lit. b und c des Teilvorbehalts zu 
Art. 23 HBewUe70). Weiter sind Rechtshilfeersuchen unzulässig, wenn die ersuchten Be-
weismassnahmen nicht in einem hinreichend relevanten sachlichen Zusammenhang zum 
Prozessthema stehen (lit. a). Schliesslich ist die Rechtshilfe auch bei der Gefährdung 
schutzwürdiger Interessen abzulehnen. Das Bundesgericht hat dazu festgehalten, dass hier-
mit zum Ausdruck gebracht werden soll, es gehe um den Schutz des Betroffenen und nicht 
um Gründe der Staatsräson. Das Obergericht des Kantons Zürich hält dazu fest, dass es 

                                                      
36  ZR 101 (2002) Nr. 84 E. IV.3.; bestätigt im Entscheid des Obergerichts Zürich vom 6. Dezember 2016 

(RU160027-O), E. 5.2 (die dagegen erhobene Beschwerde wurde abgewiesen vom Bundesgericht, Ent-
scheid des Bundesgerichts 5A_56/2017 vom 07.03.2017) und zuletzt im Entscheid des Obergerichts 
Zürich vom 15. Februar 2018 (RU170074-O), E. 4.3. 

37  Vgl. Erklärung 6 zu Art. 23 HBewUe70. 
38  BGE 132 III 291 E. 2.1; Bundesamt für Justiz, Wegleitung, S. 28 f.; Entscheid des Obergerichts Zürich 

vom 6. Dezember 2016 (RU160027-O), E. 5.2; Entscheid des Obergerichts Zürich vom 15. Februar 
2018 (RU170074-O), E. 4.3 

39  ZR 101 (2002) Nr. 84 E. IV.3.; bestätigt im Entscheid des Obergerichts Zürich vom 6. Dezember 2016 
(RU160027-O), E. 5.2 und zuletzt im Entscheid des Obergerichts Zürich vom 15. Februar 2018 
(RU170074-O), E. 4.3. 
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einer konkreten Gefährdung bedarf und die Berufung auf das Bankgeheimnis als solches 
grundsätzlich nicht genüge.40  

Im Rahmen der Erledigung des Rechtshilfeersuchens kann sich dann aber die zur Edition 
verpflichtete Bank auf das Bankgeheimnis berufen. Der Bankier hat aber nur dann ein Ver-
weigerungsrecht (vgl. Art. 47 Abs. 5 BankG und Art. 166 Abs. 2 ZPO), wenn er glaubhaft 
macht, dass das Geheimhaltungsinteresse überwiegt.41  

Im Zusammenhang mit der Erledigung von Rechtshilfeersuchen möchte ich gleich noch 
auf Folgendes hinweisen: 

Grundsätzlich findet für den Vollzug das schweizerische Recht Anwendung. Auf Ersuchen 
kann aber auch ausländisches Recht angewandt werden. Damit können sog. Affidavits von 
den Schweizer Behörden problemlos abgenommen werden.42 Ebenso besteht die Möglich-
keit, die nach der ZPO grundsätzlich nicht zulässigen43 sog. Kreuzverhöre (cross-examina-
tion) zuzulassen. Der Schweizer Richter leitet jedoch in derartigen Fällen das Verfahren 
und muss gegebenenfalls eingreifen. Er muss auch den Zeugen auf seine Rechte aufmerk-
sam machen. Schliesslich ist der Richter die einzige Person, die gegenüber dem Zeugen 
Zwangsmittel anwenden darf.44 

Die bei Ratifizierung des Übereinkommens bestehenden Erwartungen, dass auf diese 
Weise die unterschiedlichen Sichtweisen betreffend pre-trial discovery praktisch gehört 
würden, sind in meiner Erfahrung nicht erfüllt worden. Ich selber war nie in ein solches 
Vorgehen involviert, hatte es aber oft ausländischen Kollegen erläutern dürfen. Es ist 
schlicht zu kompliziert und enthält zu viele Vorbehalte.  

                                                      
40  Beschluss des Obergerichts Zürich vom 16. November 2004 (NV040009), E. II.4.4. 
41  Beschluss des Obergerichts Zürich vom 16. November 2004 (NV040009), E. II.5.; Bundesamt für Jus-

tiz, Wegleitung, S. 26. 
42  Vorausgesetzt, der Zeuge ist damit einverstanden. Die Schweiz kann ihn nicht dazu zwingen (Bun-

desamt für Justiz, Wegleitung, S. 25). Dies gilt auch, wenn das HBewUe70 nicht anwendbar ist. Ne-
ben Art. 9 Abs. 2 HBewUe70 sehen auch Art. 11a Abs. 2 und 3 IPRG vor, dass die Schweiz im 
Rechtshilfeverfahren unter bestimmten Voraussetzungen auf ausländische Verfahrensformen zurück-
greifen kann. Damit besteht eine klare gesetzliche Grundlage für die Abnahme eines Affidavits (SVEN 
RÜETSCHI, Berner Kommentar, Bern 2012, N 8 zu Art. 168 ZPO m.w.H.); HEINRICH ANDREAS MÜL-
LER, in: Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), ZPO Kommentar, 2. Aufl. Zürich/St. Gallen 2016, N 8 
zu Art. 168. 

43  MÜLLER, a.a.O., N 15 zu Art. 173. 
44  Bundesamt für Justiz, Wegleitung, S. 25 
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IV. Präsentation der Fakten 

Ich komme zum zweiten Teil, nämlich zur Präsentation des Sachverhalts. 

A. In inländischen Verfahren 

Ich beginne mit den Verfahren in der Schweiz. 

1. Sprache 

a) Formelle Aspekte 

(1) Allgemeines 

Die praktisch bedeutsamste Hürde ist auch heute noch die Sprache, insbesondere auch mit 
Bezug auf einzureichende Urkunden. Die Regelung in Art. 129 ZPO dazu ist klar und ein-
fach: 

"Das Verfahren wird in der Amtssprache des zuständigen Kantons geführt. Bei meh-
reren Amtssprachen regeln die Kantone den Gebrauch der Sprachen." 

Als Amtssprache und damit als Verfahrenssprache stehen den Kantonen dabei die in Art. 4 
BV festgehaltenen vier Landessprachen der Schweiz zur Auswahl: Deutsch, Französisch, 
Italienisch, Rätoromanisch.45 

Die Verwendung einer Amtssprache als Verfahrenssprache, wie sie Art. 129 ZPO vorsieht, 
wird in der Lehre als zwingend angesehen, und zwar aufgrund der Entstehungsgeschichte: 
Sowohl der von der Expertenkommission vorgeschlagene Vorentwurf zur ZPO als auch 
der Entwurf zur ZPO sahen noch einen Abs. 2 zum heutigen Art. 129 ZPO vor, wonach für 
das Verfahren mit Zustimmung des Gerichts und der Gegenpartei bzw. den Parteien auch 
eine andere Sprache als die Amtssprache des betreffenden Kantons hätte benützt werden 
können (Art. 122 Abs. 2 VE-ZPO bzw. Art. 127 Abs. 2 E-ZPO), wobei gerade die englische 

                                                      
45  Vgl. ADRIAN STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schwei-

zerischen ZPO, 3. Aufl. Zürich/Basel/Genf 2016, N 6 zu Art. 129 ZPO; NINA J. FREI, Berner Kommen-
tar, Bern 2012, N 1 zu Art. 129 ZPO. 
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Sprache46 im Vordergrund stand. Nach Kritik im Vernehmlassungsverfahren strich das Par-
lament Abs. 2, vor allem, weil es zu Problemen hätte führen können, wenn sich ein anderer 
Richter oder später eine obere Gerichtsinstanz mit einem fremdsprachigen Protokoll oder 
Urteil hätte beschäftigen müssen. Daraus leitet man heute ab, Art. 129 ZPO sei zwingender 
Natur. Damit darf heute auch bei theoretisch vorliegendem Einverständnis aller Beteiligten 
keine andere als die massgebliche Amtssprache als Verfahrenssprache dienen.47 

Eine Meinung im Schrifttum unterscheidet dann aber die sogenannte Verhandlungssprache 
von der Verfahrenssprache: Die Autoren dieser Meinung erachten es als zulässig, dass sich 
alle Verhandlungsbeteiligten auf den gemeinsamen Gebrauch einer Fremdsprache als Ver-
handlungssprache einigen, solange das Protokoll nach wie vor in der Amtssprache verfasst 
bleibt.48 

Wird die schriftliche Eingabe nicht in der Verfahrenssprache eingereicht, so gilt sie als 
mangelhaft und das Gericht muss sie gestützt auf Art. 132 Abs. 1 Satz 1 ZPO unter Anset-
zung einer angemessenen Nachfrist zur Verbesserung – d.h. Übersetzung – zurückweisen, 
andernfalls die Eingabe gemäss Art. 132 Abs. 1 Satz 2 ZPO als nicht erfolgt gilt,49 obschon 
der Fall der Sprachmängel in Art. 132 ZPO nicht genannt wird.50 Dies ist Folge des Verbots 
von überspitztem Formalismus.51 Das Gericht muss dabei in der Rückweisung die Sanktion 
der Nichtbeachtung der Eingabe im Falle der Nichtverbesserung explizit androhen.52 

An dieser Stelle drängt sich ein kurzer Vergleich mit der entsprechenden Regelung des 
Bundesgerichtsgesetzes auf: Die ZPO hat in Art. 132 Abs. 1 und 2 die Regelung der Art. 42 
Abs. 5 und 6 BGG im Kern aufgenommen. Ausgerechnet die explizite Nennung des 

                                                      
46  Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006, S. 7306. 
47  Zum Ganzen und alle m.w.H. und/oder m.w.Verw.: JULIA GSCHWEND, Basler Kommentar, 3. Aufl. 

Basel 2017, N 4 zu Art. 129 ZPO; FREI, a.a.O., N 3 zu Art. 129 ZPO; MARTIN KAUFMANN, in: Brun-
ner/Gasser/Schwander (Hrsg.), ZPO Kommentar, 2. Aufl. Zürich/St. Gallen 2016, N 2 u. 27 zu Art. 129 
ZPO; STAEHELIN, a.a.O., N 6 zu Art. 129 ZPO. 

48  KAUFMANN, a.a.O., N 11 u. 27 zu Art. 129 ZPO; gl. M. offenbar auch FREI, a.a.O., N 16 zu Art. 129 
ZPO m.Verw. auf KAUFMANN, a.a.O. 

49  Entscheid des Bundesgerichts 4A_246/2013 vom 8. Juli 2013 für eine in französischer Sprache einge-
reichte Klageantwort bzw. Beschwerde beim Bezirks- bzw. Obergericht im Kanton Zürich; Entscheid 
desvObergerichts Zürich vom 11. September 2012 (PS120155), E. 1.4; FREI, a.a.O., N 6 zu Art. 129 
ZPO; KAUFMANN, a.a.O., N 13 zu Art. 129 ZPO m.w.H. bzgl. möglicher Handlungsalternativen des 
Richters; GSCHWEND, a.a.O., N 9 zu Art. 129 ZPO und N 22 zu Art. 132 ZPO. Vgl. für das Verfahren 
vor Bundesgericht sogleich hinten. 

50  GSCHWEND, a.a.O., N 9 zu Art. 129 ZPO und N 22 zu Art. 132 ZPO m.w.H. 
51  FREI, a.a.O., N 6 zu Art. 129 ZPO; gl. M. auch GSCHWEND, a.a.O., N 9 zu Art. 129 ZPO. Vgl. dazu 

BGE 102 Ia 35 E. 1. 
52  STAEHELIN, a.a.O., N 4 zu Art. 129 ZPO; FREI, a.a.O., N 6 zu Art. 129 ZPO; GSCHWEND, a.a.O., N 9 

zu Art. 129 ZPO. Dies wurde auch vom Bundesgericht geschützt im Entscheid des Bundesgerichts 
4A_246/2013 vom 8. Juli 2013. 
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Sprachmangels als Rückweisungsgrund (Art. 42 Abs. 6 Var. 5 BGG) wurde indes nicht in 
die ZPO übernommen. 

(2) Insbesondere: Die Sprache von Beweisurkunden 

(a) Das Gesetz sagt dazu wenig 

Die Behandlung der nicht in der Verfahrenssprache eingereichten Urkunden ist in der Lehre 
stark umstritten, und auch die Gerichte scheinen sie nicht einheitlich zu handhaben. 

Im Schrifttum weit verbreitet ist jedenfalls die Auffassung, dass das Gesetz keine Bestim-
mung bereithalte, wie fremdsprachige Urkunden zu behandeln sind.53 Der Vorentwurf zur 
ZPO sah dagegen noch eine Regelung vor. So war eine Übersetzung einzureichen, wenn 
dies vom Gericht angeordnet oder von der Gegenpartei verlangt wurde (Art. 173 Abs. 3 
VE-ZPO). Dies wurde aber als so selbstverständlich betrachtet, dass diese Bestimmung 
nicht einmal in den Entwurf des Bundesrats übernommen wurde.54 

Auch enthält die ZPO keine den Art. 54 Abs. 3 BGG/Art. 33a Abs. 3 VwVG entsprechende 
Regel, wonach das Gericht/die Behörde bei nicht in einer Amtssprache respektive der Ver-
fahrenssprache eingereichten Urkunden mit dem Einverständnis der anderen Parteien auf 
eine Übersetzung verzichten kann.55 Daher stellt sich die Frage, ob dies als qualifiziertes 
Schweigen der ZPO zu deuten ist, zumal dem ZPO-Gesetzgeber die besagten beiden 
Bestimmungen bekannt gewesen sein mussten.56 

(b) Die Auffassungen im Schrifttum sind mannigfaltig 

Grundsätzlich gilt Art. 129 ZPO auch für Beweisurkunden, wobei strittig ist, ob direkt oder 
nur abgeleitet. Daher müssten Beweisurkunden grundsätzlich in der Amtssprache verfasst 
oder von einer Übersetzung in die Amtssprache begleitet sein. 

                                                      
53  MÜLLER, a.a.O., N 1, 4 u. 24 zu Art. 180 ZPO; RÜETSCHI, a.a.O., N 21 zu Art. 129 ZPO. 
54  THOMAS WEIBEL, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen 

ZPO, 3. Aufl. Zürich/Basel/Genf 2016, N 13 zu Art. 180. 
55  RETO M. JENNY/DANIEL JENNY, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach (Hrsg.), ZPO Kommentar, 2. Aufl. 

Zürich 2015, N 7 zu Art. 129; GSCHWEND, a.a.O., N 6 zu Art. 129. 
56  JENNY/JENNY, a.a.O., N 7 zu Art. 129 ZPO. 
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Die Literatur sieht Ausnahmen vor, wobei der Umfang der Ausnahme jeweils unterschied-
lich definiert wird. 

Nach einer Auffassung kann auf eine Übersetzung verzichtet werden, sobald Gericht und 
Parteien der Fremdsprache nur hinreichend mächtig sind.57 

Nach einer strengeren Auffassung soll auf die Übersetzung einer Urkunde verzichtet wer-
den können, wenn alle Beteiligten (Gerichtsmitglieder, Gerichtsschreiber und Parteien) der 
Fremdsprache mächtig sind und überdies keine Partei eine Übersetzung verlangt. 58 

Nach gewissen Autoren können fremdsprachige Beilagen (z.B. Verträge) vorderhand in 
Originalsprache eingereicht werden, sind aber auf Anordnung des Gerichts zu übersetzen.59 

Umgekehrt setzen gewisse Autoren Fremdsprachenkenntnisse voraus: 

Bei Urkunden in einer Landessprache oder in Englisch soll danach das Leseverständnis des 
Gerichts grundsätzlich erwartet werden dürfen, sodass Übersetzungen in diesen Fällen die 
Ausnahme sind. 60 

Da Englisch als Sprache im Geschäftsverkehr immer mehr an Bedeutung gewinnt, kann 
das Gesuch um Übersetzung als treuwidrig i.S.v. Art. 52 ZPO angesehen werden, wenn die 
Gegenpartei Englisch versteht.61 

(c) Handhabung durch die Gerichte 

Ganz generell scheinen die Gerichte vieler Kantone fremdsprachige Urkunden in Bezug 
auf den Verfahrenssprachenaspekt grosszügig zu handhaben. Es ist in vielen Kantonen 

                                                      
57  Zum Ganzen: ANNETTE DOLGE, Basler Kommentar, 3. Aufl. Basel 2017, N 16 zu Art. 180 ZPO m.w.H.. 

Vgl. auch Entscheid des Obergerichts Zürich vom 11. September 2012 (PS120155), E. 1.4 für eine in 
englischer Sprache verfasste Beschwerde; GSCHWEND, a.a.O., N 6 zu Art. 129 ZPO m.w.Verw. 

58  JENNY/JENNY, a.a.O., N 7 f. zu Art. 129 ZPO m.w.Verw. 
59  STAEHELIN, a.a.O., N 5 zu Art. 129 ZPO; ADRIAN STAEHELIN/DANIEL STAEHELIN/PASCAL GROLIMUND, 

Zivilprozessrecht, 2. Aufl. Zürich 2013, § 17 N 4. 
60  FREI, a.a.O., N 4 u. 11 ff. zu Art. 129 ZPO m.w.Verw. Vgl. für eine in Englisch abgefasste Beschwerde 

ans Zürcher Obergericht Entscheid des Obergerichts Zürich vom 11. September 2012 (PS120155), 
E. 1.4. 

61  Zum Ganzen: KAUFMANN, a.a.O., N 19 ff. zu Art. 129 ZPO m.w.H. und Verw.; RÜETSCHI, a.a.O., N 21 
zu Art. 180 ZPO, unklar allerdings in N 25 i.f. 
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möglich, Urkunden auch in einer anderen als der jeweiligen Verfahrenssprache einzu-
reichen. Und zwar können dabei nicht etwa nur Urkunden in einer anderen schweizerischen 
Amtssprache eingereicht werden, sondern insbesondere auch solche in Englisch.62 

Klare Worte in Bezug auf in Englisch abgefasste Urkunden fand bereits im Jahre 2003 auch 
das Zürcher Obergericht. 

"Dabei ist vorab klar zu stellen, dass entgegen dem allgemeinen Hinweis der Vo-
rinstanz nicht jede von einer Partei eingereichte fremdsprachige Urkunde zu überset-
zen ist; namentlich die in englischer Sprache abgefassten Urkunden, wie die vorlie-
genden, welche weder umfangreich noch kompliziert sind und ohne grössere Schwie-
rigkeiten verstanden werden können, sind zu akzeptieren. Dies gilt vor allem für die 
Audienz Zürich, welche für den Finanz- und Wirtschaftsstandort Zürich zuständig ist; 
solche Unterlagen werden von den dort tätigen Richtern in der Regel auch ohne wei-
teres entgegen genommen."63 

Aus der Praxis: 

Die Sprache ist in der Praxis immer noch eine erhebliche Barriere. In meiner Erfahrung 
verhalten sich insbesondere Zürcher Gerichte in besonderem Masse provinziell. Zu nennen 
ist hier insbesondere die Audienz am Bezirksgericht Zürich, die den Obergerichtsentscheid 
aus dem Jahre 2003 systematisch ignoriert. 

"Der Gesuchsteller ist indes darauf hinzuweisen, dass im Kanton Zürich die Amts-
sprache Deutsch ist, fremdsprachige Akten dem Gericht daher mit einer deutschen 
Übersetzung einzureichen sind (Art. 129 ZPO)." 

"Der Gesuchsteller wird darauf hingewiesen, dass die fremdsprachigen Beilagen von 
ihrem Inhalt her erst berücksichtigt werden, wenn eine Übersetzung auf Deutsch vor-
liegt." 

Aber auch beim Handelsgericht kann man als beklagte Partei das Verfahren künstlich ver-
längern und verteuern, indem man Übersetzungen verlangt. Diese Gesuche werden relativ 
mechanisch gutgeheissen. Besonders ärgerlich ist dies in den Fällen, wo auf beiden Seiten 
kotierte Gesellschaften involviert sind, wo mittlerweile das gesamte Management kein 
Deutsch spricht und nicht einmal der General Counsel Schweizer ist. 

                                                      
62  WEIBEL, a.a.O., N 13 zu Art. 180. 
63  Entscheid des Obergerichts Zürich vom 2. Oktober 2003 (PN030216), E. 3b. 
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Im Vergleich dazu sind die Westschweizer Kantone aufgeschlossener: 

"Selon l'art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton 
dans lequel l'affaire est jugée. 

Il est admis qu'en application de cette disposition, les actes de procédure des parties 
doivent être rédigés dans la langue officielle du canton. En revanche, pour ce qui con-
cerne les pièces accompagnant les écritures, le principe de l'interdiction du formalisme 
excessif impose une plus grande souplesse, notamment lorsque les titres sont rédigés 
en une langue répandue et connue, comme l'anglais ou l'allemand, de sorte qu'il peut 
être renoncé à une traduction lorsque l'autorité de jugement a une maîtrise suffisante 
d'une langue étrangère pour statuer en connaissance de cause de sorte que la traduction 
en français de 'intégralité des pièces ne répond pas à un véritable besoin."64 

b) Materielle Aspekte der Sprache 

Sprache ist aber nicht nur ein System von Symbolen, sondern auch Denkinhalt. Gewisse 
Denkinhalte und Konzepte können nur aus sich selbst verstanden werden und sind nicht 
durch eine simple Übersetzung zu erschliessen. Dies ist schwierig vermittelbar. 

Aus der Praxis: 

Ich erinnere mich an einen lange zurückliegenden Fall, wo strittig war, ob zwei Parteien 
einen sog. non-recourse loan abgeschlossen hatten. Ein non-recourse loan ist ein Darlehen, 
bei dem die Rückzahlung ausschliesslich aus der gewährten Sicherheit erfolgt, also ohne 
persönliche Haftpflicht; das Konstrukt funktioniert ähnlich wie die frühere Gült. Nun, wir 
versuchten, das Konzept durch ein Gutachten eines ausländischen Professors zu erläutern. 
Das Gericht dagegen erachtete die Frage als ein formelles Sprachproblem und ordnete eine 
Übersetzung an. Diese gelangte zum Ergebnis, ein non-recourse-Darlehen sei ein Darlehen 
ohne Rückgriff. Die Übersetzung ist (sprachlich) richtig, führt aber zu einem vollständig 
entstellenden Ergebnis, das darauf zurückzuführen war, dass der Richter durch Delegation 
an den Übersetzer sich der inhaltlichen Verantwortung für die Auslegung des Vertrags ent-
ledigt hatte. Gewisse Konzepte in einer Fremdsprache sind also mehr als nur ein Überset-
zungsproblem. Es käme ja auch niemand auf die Idee, "Trust" im Sinne einer Rechtsfigur 
mit "Vertrauen" zu übersetzen.  

                                                      
64  JACQUES HALDY, in: BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (Hrsg.), Commentaire romand, Code 

de procédure civile, 2. Aufl. Basel 2019, N 3 zu Art. 129 ZPO. 
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2. Zeugen 

Will man von einem im Ausland sitzenden Zeugen eine nützliche Aussage, ist das persön-
liche Erscheinen in der Schweiz von Vorteil. Allerdings setzt dies eine relativ enge Zusam-
menarbeit mit dem Zeugen voraus. Es braucht jeweils einiges an Überzeugungskraft. Zu-
dem sind die Kosten für Flug und Übernachtung vorzuschiessen. Ich hatte auch schon mit 
der Anfrage nach Ersatz für Kosten zusätzlicher Übernachtungen zu tun, was natürlich 
nicht geht. 

Lässt sich ein Zeuge nicht überzeugen, so erfolgt die Einvernahme rechtshilfeweise. Das 
ist eine black box. Die Schwierigkeiten beginnen mit der Formulierung der Fragen durch 
das Gericht. Gewisse Gerichte geben auch Hintergrundinformationen zum Streit, andere 
nicht. Der einvernehmende Richter kann die Aufgabe ernsthaft erfüllen und sinnvolle Er-
gänzungsfragen stellen, so dass verständliche Antworten zurückkommen. Oft ist es eine 
Pflichtübung und das Resultat unbrauchbar. Ratsam ist es, wenn der Anwalt sich vor Ort 
begibt.  

B. In ausländischen Verfahren 

In ausländischen Verfahren können sowohl Sachverhalt als auch rechtliche Überlegungen 
im Wesentlichen mit den folgenden Instrumenten eingebracht werden. 

Bereits erwähnt wurde das Affidavit. 

Möglich ist es auch, ein sog. Witness Statement abzugeben, d.h. im Wesentlichen eine 
schriftliche Zeugenaussage.  

Insbesondere die US Zivilprozessordnungen kennen auch Erklärungen, die den strafrecht-
lichen Bestimmungen der Falschaussage unterstellt sind. 

Vor allem für rechtliche Ausführungen besteht das Instrument der Expert Opinion. Oft bie-
ten beide Parteien sog. Experts an, die eine rechtliche Beurteilung eines ihnen vorgelegten 
Sachverhalts schriftlich vornehmen. Dem folgt der Auftritt vor Gericht, an dem der Experte 
dann ins Kreuzverhör genommen wird. Eine wirklich interessante, aber recht anstrengende 
Erfahrung, die sorgfältige Vorbereitung erfordert. 
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2016.7 (S. 56–61) 

Erteilung einer Bewilligung im Sinne von Artikel 271 Ziffer 1 des 
Schweizerischen Strafgesetzbuchs betreffend Einreichung eines  
affidavit in einem ausländischen Zivilverfahren 

EJPD, Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 

vom 11. April 2016 

 
Stichwörter: Verbotene Handlungen für einen ausländischen Staat, internationale Rechtshilfe in Zivil-
sachen/Beweiserhebung, Einreichung eines affidavit in einem ausländischen Zivilverfahren. 
 
Mots clés: Actes exécutés sans droit pour un État étranger, entraide judiciaire internationale en matière 
civile / administration des preuves, remise d’un affidavit dans une procédure civile étrangère. 
 
Termini chiave: Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero, assistenza giudiziaria 
internazionale in materia civile/assunzione delle prove, produzione di un affidavit in un procedimento 
civile estero. 

 
Regeste: 

Art. 271 StGB. Bewilligungsgesuch betreffend Einreichung eines affidavit in einem ausländischen Zivil-
verfahren. Die Einreichung von Unterlagen in einem ausländischen Zivilverfahren durch eine Prozess-
partei ist grundsätzlich nicht als Handlung im Sinne von Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB zu qualifizieren. 
Aufgrund der Praxis verschiedener Bundesbehörden kommt zwar in besonderen Konstellationen eine 
Strafbarkeit dennoch in Betracht. In den betreffenden Fällen geht es indes stets darum, eine Umgehung 
des Rechtshilfewegs zu verhindern. Vorliegend soll die Eingabe an das Gericht nicht auf dessen Ersu-
chen hin, sondern aus eigener Initiative und damit nicht im Rahmen eines rechtshilfebedürftigen Ver-
fahrensschrittes erfolgen. Für die Frage, ob die Herausgabe von Dokumenten durch eine Prozesspartei 
unter Art. 271 Ziff. 1 StGB fällt, ist es unerheblich, woher die betreffenden Dokumente stammen. Denk-
bar ist lediglich, dass die Beschaffung der Dokumente ihrerseits besagten Straftatbestand erfüllt, indem 
die betreffende Prozesspartei wie ein Gerichtsorgan auftritt. Vorliegend ist dies nicht gegeben. Das Auf-
nehmenlassen eines affidavit durch einen Notar fällt ebenfalls nicht unter Art. 271 Ziff. 1 StGB. Bewil-
ligungspflicht verneint. 

 
Regeste: 

Art. 271 CP. Demande d’autorisation concernant la remise d’un affidavit dans une procédure civile 
étrangère. La remise de documents dans une procédure civile étrangère par une partie à la procédure 
ne constitue pas, en principe, un acte au sens de l’art. 271, ch. 1, par. 1, CP. Selon la pratique de 
différentes autorités de la Confédération, elle peut néanmoins être punissable dans des circonstances 
particulières, aux fins d’éviter que l’entraide judiciaire ne soit contournée. Dans le cas d’espèce, la re-
mise des documents au tribunal ne doit pas avoir lieu à la demande de celui-ci mais de la propre initiative 
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de la partie et donc en dehors d’une étape de la procédure soumise à l’entraide judiciaire. Pour déter-
miner si la remise de documents par une partie à la procédure constitue un acte au sens de l’art. 271, 
ch. 1, par. 1, CP, l’origine des documents ne joue aucun rôle. On ne peut que postuler que l’acquisition 
des documents constitue ladite infraction, en tant que la partie à la procédure agit au même titre qu’un 
tribunal. L’infraction n’est pas constituée dans le cas d‘espèce. La production d’un affidavit par un notaire 
ne constitue pas non plus un acte au sens de l’art. 271, ch. 1, par. 1, CP. Aucune demande d’autorisation 
n’est donc nécessaire. 

 
Regesto: 

Art. 271 CP. Domanda di autorizzazione per la produzione di un affidavit in un procedimento civile 
estero. La produzione di documenti in un procedimento civile estero ad opera di una parte processuale 
non va in linea di principio considerata un atto ai sensi dell’articolo 271 numero 1 primo comma CP. 
Secondo la prassi di diverse autorità della Confederazione, la punibilità di una tale azione può tuttavia 
entrare in linea di conto in determinati casi, in particolare in quelli in cui s’intende impedire l’elusione dei 
canali dell’assistenza giudiziaria. Nella fattispecie i documenti non sono trasmessi al giudice su sua 
richiesta, bensì su iniziativa della parte, e quindi non nell’ambito di una fase procedurale per la quale è 
necessaria l’assistenza giudiziaria. Per stabilire se la consegna di documenti ad opera di una parte 
processuale rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 271 numero 1 CP, la provenienza degli stessi 
è irrilevante. Il fatto di procurarsi tali documenti può configurare un reato ai sensi della suddetta dispo-
sizione penale soltanto se la parte al processo agisce in qualità di organo giudiziario, ciò che non è il 
caso nella fattispecie. Neppure il fatto di far redigere un affidavit da un notaio rientra nel campo d’appli-
cazione dell’articolo 271 numero 1 CP. Gli atti in questione non soggiacciono a un obbligo di autorizza-
zione. 

 

 
Rechtliche Grundlagen: 
SR 311.0, SR 172.010.1, SR 0.274.132, SR 172.041.1, SR 172.041.0. 
Art. 271 Ziff. 1 StGB, Art. 31 RVOV, Art. 2 Abs. 1 AIIgGebV, Art.13 V. über die Kosten und Entschädi-
gungen im Verwaltungsverfahren. 
 

Base légales: 
RS 311.0, RS 172.010.1, RS 0.274.132, RS 172.041.1, RS 172.041.0. 
Art. 271, ch. 1, CP, art. 31 OLOGA, art. 2, al. 1, OGEmol et art. 13 de l’ordonnance sur les frais et 
indemnités en procédure administrative. 
 

Base giuridica: 
RS 311.0, RS 172.010.1, RS 0.274.132, RS 172.041.1, RS 172.041.0. 
Art. 271 n. 1 CP, art. 31 OLOGA, art. 2 cpv. 1 OgeEm, art. 13 O sulle tasse e spese nella procedura 
amministrativa. 
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Unser Zeichen: 6.8.1.3/C 0006012/IRH2016001049 

 

 

Bern, 11. April 2016 
 

 

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 
 

Nach Einsicht in das 
 

Gesuch 
vom […] des/der 

[A], (Gesuchsteller 1) 

[B], (Gesuchsteller 2) 

[C AG], (Gesuchstellerin 3) 

vertreten durch […]  

 

betreffend 

Erteilung einer Bewilligung im Sinne von Artikel 271 Ziffer 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs vom 
21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) 
 

zieht in Erwägung: 
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I. Sachverhalt 
 

1. Mit Eingabe vom […] stellten die Gesuchsteller folgenden Antrag: 

 «Es seien den Gesuchstellern 1-3 die Vornahme folgender Handlungen zu bewilligen, im Zusam-
menhang mit dem Verfahren vor dem Grand Court of the Cayman Islands […] (das «Cayman 
Gericht») gestützt auf  Art. 271 Ziff. 1 StGB im Rahmen der schweizerischen Gesetzgebung frei-
willig das im Entwurf vorliegende First Affidavit of [A] (das «Affidavit»; Beilage 4) beim Cayman 
Gericht einreichen zu dürfen. [–] Eventualiter ersuchen die Gesuchsteller um Feststellung,  
wonach [das] freiwillige Einreichen des Affidavits an das Cayman Gericht zulässig ist und nicht 
von der Bewilligungspflicht gemäss Art. 271 Ziff. 1 StGB erfasst wird.» 

2. Hintergrund des Gesuchs ist ein Zivilverfahren vor dem erwähnten Grand Court of the Cayman 
Islands. Kläger sind die Liquidatoren einer sich auf den Kaiman-Inseln in Konkursliquidation  
befindlichen Anlagegesellschaft. Beklagte ist die Gesuchstellerin 3, eine im Handelsregister des 
Kantons […] eingetragene Aktiengesellschaft, die im Klagezeitpunkt den Namen «[…] AG» trug. 
Gegenstand ist die Rückforderung von zwischen der Klägerin und der Beklagten geflossenen 
Zahlungen wegen angeblicher Gläubigerbevorzugung.  

3. Der Gesuchsteller 2 ist Präsident des Verwaltungsrats von Gesuchstellerin 3. Der Gesuchsteller 1 
ist Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Financial Officer derselben. Beide sind zu zweien un-
terschriftsberechtigt. 

4. Der Gesuchsteller 1 beabsichtigt, bei einem Notar eine eidesstattliche Erklärung (affidavit) auf-
nehmen zu lassen, welche alsdann dem Gericht eingereicht werden soll. Sie soll der Unterstüt-
zung einer Eingabe der Gesuchstellerin 3 an das Gericht dienen, mit welcher die im [Monat X] 
erfolgte Klagezustellung sowie eine in Zusammenhang damit gewährte Fristverlängerung ange-
fochten werden. Das affidavit soll den Sachverhalt darlegen, auf den sich die Eingabe stützt. 

II.  Rechtliches 

5. Gemäss Art. 31 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 
1998 (RVOV; SR 172.010.1) entscheiden die Departemente und die Bundeskanzlei in ihren Be-
reichen über Bewilligungen nach Art. 271 Ziff. 1 StGB zur Vornahme von Handlungen für einen 
fremden Staat. Fälle von politischer oder anderer grundsätzlicher Bedeutung sind gemäss Art. 31 
Abs. 2 RVOV dem Bundesrat zu unterbreiten. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeideparte-
ment (EJPD) ist folglich für die vorliegend beantragte Bewilligung zuständig. 

6. Nach Art. 271 Ziff. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, in schweren 
Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wer auf schweizerischem Gebiet ohne 
Bewilligung für einen fremden Staat Handlungen vornimmt, die einer Behörde oder einem Beam-
ten zukommen (Abs. 1). Ferner wird bestraft, wer solche Handlungen für eine ausländische Partei 
oder eine andere Organisation des Auslandes vornimmt (Abs. 2) und wer solchen Handlungen 
Vorschub leistet (Abs. 3). 

7. Von Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB erfasst werden Handlungen auf Schweizer Boden, die einer 
schweizerischen Behörde vorbehalten sind. Die betreffende Handlung muss sich «ihrem Wesen 
nach, also materiell, als Amtstätigkeit charakterisieren». «Entscheidend für die Qualifizierung als 
Amtstätigkeit ist die schweizerische Rechtsauffassung» (MARKUS HUSMANN, in: Basler Kommen-
tar Strafrecht II, 3. Aufl., Basel 2013, N 13 zu Art. 271 StGB mit. Hinw. auf Rechtsprechung und 
Literatur). Die Einreichung von Unterlagen in einem ausländischen Zivilverfahren durch eine Pro-
zesspartei ist grundsätzlich keine Handlung, die einer schweizerischen Behörde vorbehalten ist 
bzw. die materiell als amtliches Handeln qualifiziert werden muss. Aufgrund der Praxis verschie-
dener Bundesbehörden zu Art. 271 StGB kommt allerdings in besonderen Konstellationen eine 
Strafbarkeit nach Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB dennoch in Betracht (vgl. zum Ganzen VPB 2016.4, 
S. 42 f., und 2016.3, S. 35, je m. Hinw.; lediglich eine Strafbarkeit nach Art. 271 Ziff. 1 Abs. 3 
StGB [Tatbestand des Vorschubleistens] in Betracht ziehend allerdings das Bundesstrafgericht 
in RR.2015.196-198 vom 18. November 2015, E. 2.2.2).  
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8. In den erwähnten Fällen geht es indes stets darum, eine Umgehung des Rechtshilfewegs zu 
verhindern. Im vorliegenden Fall erfolgt die beantragte Herausgabe von Dokumenten nicht im 
Rahmen eines rechtshilfebedürftigen Verfahrensschrittes. Nach der Praxis des EJPD muss in 
Zivilsachen für das Einholen von Dokumenten bei einer in der Schweiz ansässigen Person der 
Rechtshilfeweg nicht beschritten werden, wenn die Verweigerung der Zusammenarbeit nicht zu 
strafrechtlichen Sanktionen führt (vgl. zum Ganzen VPB 2016.3, S. 36, m. Hinw. auf die Weglei-
tung des Bundesamtes für Justiz zur internationalen Rechtshilfe in Zivilsachen, 3. Aufl. 2003 
[Stand 2013], Ziff. III.A.21; im selben Sinne offenbar auch das Bundesstrafgericht in RR.2015.196-
198 vom 18. November 2015, E. 2.2.2 [eine Strafsache betreffend]; vgl. ausserdem HUSMANN, 
a.a.O., N 32 m. Hinw., und GAUTHEY/MARKUS, Zivile Rechtshilfe und Art. 271 Strafgesetzbuch, in: 
ZSR 4/2015, S. 359 ff., S. 395). Eine mit einer Androhung entsprechender Sanktionen ver- 
bundene Anordnung des ausländischen Gerichts liegt in casu nicht vor. Die beabsichtigte Ein- 
reichung der beurkundeten Erklärung von Gesuchsteller 1 soll nicht auf Aufforderung des  
ausländischen Gerichts hin, sondern aus eigener Initiative, zwecks Unterstützung eines von der 
einreichenden Prozesspartei (Gesuchstellerin 3) gestellten Antrags, erfolgen. Eine Strafbarkeit 
der Gesuchsteller nach Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB scheidet somit aus. Dasselbe gilt übrigens für 
eine Strafbarkeit nach Art. 271 Ziff. 1 Abs. 3 StGB (Vorschub leisten), fehlt es doch auch auf 
Seiten des Gerichts an einer Amtstätigkeit in der Schweiz. 

9. Für die Frage, ob die Herausgabe von Dokumenten durch eine Prozesspartei unter Art. 271 Ziff. 
1 StGB fällt, ist es unerheblich, woher die betreffenden Dokumente stammen. Denkbar ist ledig-
lich, dass die Beschaffung der Dokumente ihrerseits den Tatbestand von Art. 271 Ziff. 1 StGB 
erfüllt. Eine materielle Amtshandlung im Sinne von Erw. 0 hiervor kann jedoch erst gegeben sein, 
wenn die betreffende Prozesspartei bei der Beschaffung der Dokumente wie ein Gerichtsorgan 
auftritt und eine eigentliche Beweiserhebung durchführt (vgl. GAUTHEY/MARKUS, a.a.O., S. 375). 
Ein blosses Ersuchen um Zurverfügungstellung von Unterlagen ist nicht erfasst. Die herrschende 
Lehre zur Frage der Zulässigkeit der Beschaffung von Beweismitteln im Kontext von Art. 271 
StGB geht denn auch dahin, dass Handlungen, die im Rahmen eines innerstaatlichen Verfahrens 
auch durch Private vorgenommen werden dürfen, nicht unter den Straftatbestand fallen können, 
wenn sie im Hinblick auf ein ausländisches Gerichtsverfahren erfolgen (vgl. HUSMANN, a.a.O., N 
26 ff. und 34 m. Hinw., sowie zum Ganzen VPB 2016.3, S. 36). 

10. Diese Grundsätze müssen auch dann gelten, wenn das von der Prozesspartei im ausländischen 
Verfahren eingereichte Dokument ein affidavit ist, das ein Mitarbeitender oder eine andere Dritt-
person bei einer Urkundsperson hat aufnehmen lassen und der Prozesspartei zur Verfügung ge-
stellt hat. Die betreffende Drittperson macht sich ebenfalls nicht strafbar. Die Abgabe einer Erklä-
rung vor einem Notar stellt keine materielle Amtshandlung im Sinne von Erw. 0 hiervor dar, auch 
wenn die Erklärung als Beweismittel in einem ausländischen Verfahren dienen soll (vgl. 
SCHRAMM, Entwicklungen bei der Strafbarkeit von privaten Zeugenbefragungen in der Schweiz 
durch Anwälte für ausländische Verfahren, in: AJP 4/2006, S. 491 ff., S. 499; HUSMANN, a.a.O., 
N 31 m. Hinw., und GAUTHEY/MARKUS, a.a.O., S. 368). 

11. Demnach ist im Sinne des Eventualbegehrens der Gesuchsteller festzustellen, dass die im Be-
willigungsgesuch umschriebenen Handlungen keiner Bewilligung im Sinne von Art. 271 Ziff. 1 
StGB bedürfen.  

12. Gemäss Art. 2 Abs. 1 der Allgemeinen Gebührenverordnung (AllgGebV) vom 8. September 2004 
(SR 172.041.1) hat eine Gebühr zu bezahlen, wer eine Verfügung veranlasst oder eine Dienst-
leistung beansprucht. Die Gebühr wird vorliegend gestützt auf Artikel 13 der Verordnung über die 
Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren vom 10. September 1969 (SR 172.041.0) 
auf CHF […] festgelegt.  

                      
1 www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivil/wegleitungen.html. 
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Gestützt darauf wird verfügt:  

I. Es wird festgestellt, dass die Handlungen, für die um Bewilligung nachgesucht wird, keiner  
Bewilligung im Sinne von Art. 271 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches bedürfen. 

II. Die Kosten dieses Verfahrens betragen CHF […] und werden den Gesuchstellern auferlegt. Der 
Anspruch wird mit dem von den Gesuchstellern geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. 

 Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement: 

 Simonetta Sommaruga, Departementsvorsteherin 

Rechtsmittelbelehrung 

Diese Verfügung unterliegt binnen 30 Tagen seit ihrer Eröffnung der Beschwerde an das Bundes- 
verwaltungsgericht (Postadresse: Bundesverwaltungsgericht, Postfach, CH-9023 St. Gallen). Die  
Beschwerde kann auch einer schweizerischen Vertretung übergeben werden. Für Einzelheiten wird auf 
das Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren verwiesen (SR 172.021). 
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37. Urteil des Kassationshofes vom 30. September 1988 i.S. H. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons 
Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)

Regeste

Art. 271 Ziff. 1 StGB. Verbotene Handlung für einen fremden Staat. 
Entscheidend ist, ob die einer Behörde oder einem Beamten zukommende Handlung ihrer Natur nach 

amtlichen Charakter trügt (E. 2b). 
Dies ist bei einer Zeugenbefragung für die Zwecke eines gerichtlichen Verfahrens der Fall (E. 2c). 

Sachverhalt ab Seite 128
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A.- Gegen B., den H. seit 1981 als Anwalt in der Schweiz vertrat, wurde in Australien seit Jahren eine 
Strafuntersuchung insbesondere wegen Vermögensdelikten geführt. Um die Beweiskraft verschiedener 
durch die Schweizerische Volksbank den australischen Behörden 1975 übermittelten und von einem 
Beamten der Kantonspolizei Zürich 1981 vor dem australischen Gericht als echt bezeugten Kopien von 
Urkunden zu erschüttern, gelangte H. Ende 1981 an die Schweizerische Volksbank in Zürich. Anlässlich 
einer ersten Besprechung legte er auf Veranlassung von B. acht zumindest in sprachlicher Hinsicht von ihm 
redigierte Entwürfe von Bestätigungen vor, welche die Geschäftsvorgänge unzutreffend darstellen, deren 
drei nach inhaltlicher Abänderung schliesslich akzeptiert wurden. An einer zweiten Besprechung nahm auf 
Wunsch von B. und durch Vermittlung von H. dessen Mitarbeiter, Rechtsanwalt und Notar S. teil, damit er 
später vor dem australischen Gericht in den Beweisformen von "secondary evidence" und "evidence on 
information and belief" als Person mit erhöhter Glaubwürdigkeit über das, was er wahrgenommen habe, 
Zeugnis ablegen und seine Schlussfolgerungen bekanntgeben könne. B. befragte die Bankvertreter, 
während S., der sich vorgängig ihre Namen und Funktionen hatte nennen lassen, einige wenige Notizen 
machte. In den folgenden beiden Tagen arbeiteten S. und B. in der Anwaltskanzlei von H. unter Mitwirkung 
seiner Angestellten 
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verschiedene "als Aktennotiz" bezeichnete Erklärungen in englischer Sprache aus, an denen H. insofern 
mitwirkte, als er S. mehrfach bezüglich Interpretationsfragen und Übersetzung Auskunft erteilte und die 
Erklärungen schliesslich durchsah. Diese gaben den Verlauf des Gesprächs mit den Vertretern der 
Schweizerischen Volksbank nicht wahrheitsgetreu wieder, indem sie dem Schema der australischen 
Beweisregeln folgend zuerst einen angeblich von H. oder B. erteilten Auftrag an S. enthielten, eine 
bestimmte Tatsache zu verifizieren, unter dem Titel "Information" angeblich von S. gestellte und 
protokollarisch festgehaltene Fragen sowie die entsprechenden Antworten aufführten und schliesslich unter 
dem Titel "Belief" die vermeintlichen Schlussfolgerungen von S. erwähnten. Die Aktennotizen wurden, wie 
H. wusste, von S. anlässlich seiner Abhörung als Zeuge vor dem australischen Gericht als Gedankenstütze 
verwendet, und der Verteidiger von B. reichte sie zudem dem Gericht ein. Um eine Bewilligung für in 
derartiges Vorgehen war nicht nachgesucht worden.

B.- Das Obergericht des Kantons Zürich sprach H. am 27. März 1987 der verbotenen Handlung für einen 
fremden Staat schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingt vollziehbaren Gefängnisstrafe von zehn Tagen.

Das Kassationsgericht des Kantons Zürich wies am 9. November 1987 eine von H. eingelegte kantonale 
Nichtigkeitsbeschwerde ab.

C.- H. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts 
aufzuheben und die Sache zu seiner Freisprechung an dieses zurückzuweisen.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab aus folgenden

Erwägungen

Erwägungen:

1. Der verbotenen Handlungen für einen fremden Staat macht sich gemäss Art. 271 Ziff. 1 StGB schuldig, 
wer auf schweizerischem Gebiet ohne Bewilligung für einen fremden Staat Handlungen vornimmt, die einer 
Behörde oder einem Beamten zukommen, oder wer solchen Handlungen Vorschub leistet.
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Das Obergericht gelangt zum Schluss, der Beschwerdeführer habe sämtliche Tatbestandsmerkmale dieser 
Bestimmung erfüllt. Um ihre Abhörung auf dem Rechtshilfeweg zu umgehen, habe 
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Rechtsanwalt und Notar S. den von Dritten wahrgenommenen Sachverhalt durch deren Befragung selber 
abgeklärt, um später im Strafverfahren gegen B. vor einem ausländischen Gericht zu dessen Gunsten 
darüber als Zeuge aussagen zu können. Tatsachenermittlung durch Abhörung von Augen- bzw. 
Ohrenzeugen stelle aber nach schweizerischer Rechtsauffassung eine dem Richter vorbehaltene 
Beweiserhebung dar. Die urteilsmässige Erledigung angehobener Prozesse und damit die 
Rechtsverwirklichung liege im allgemeinen Staatsinteresse. Zu diesem Zweck in einem anderen Staat 
Beweise zu erheben, stelle somit ein Handeln im Interesse des fremden Staates und damit für diesen dar. 
Der Beschwerdeführer habe, insbesondere durch den Beizug von Rechtsanwalt und Notar S., zu diesem 
Tun wissentlich und willentlich Vorschub geleistet.

2. a) Der Beschwerdeführer behauptet, es liege hier gar keine einer Behörde oder einem Beamten 
zukommende Handlung vor.

b) Eine einer Behörde oder einem Beamten zukommende Handlung im Sinne von Art. 271 Ziff. 1 StGB ist 
nach Lehre und Rechtsprechung - unbekümmert, ob ein Beamter dabei tätig wurde - jede Handlung, die für 
sich betrachtet, d.h. nach ihrem Wesen und Zweck sich als Amtstätigkeit charakterisiert; entscheidend ist 
mithin, ob sie ihrer Natur nach amtlichen Charakter trage, und nicht die Person des Täters (E. HAFTER, 
Schweizerisches Strafrecht, Bd. II, S. 676; P. LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale, 
Bd. II, N. 3cc zu Art. 271 StGB; V. SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, S. 483 Nr. 735; P. 
REICHLIN, ZBl 65, S. 122 f.; BGE 65 I 43 E. 2).

c) Weder unterscheidet das Obergericht entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers zwischen 
einem dem Strafprozess ohnehin fremden Behauptungs- und einem Beweisverfahren, noch geht es davon 
aus, alles was im Strafprozess und insbesondere im Beweisverfahren geschehe, sei ausnahmslos Sache 
des Staates. Es begnügt sich vielmehr mit der (richtigen) Aussage, die Beweiserhebung, beispielsweise 
durch mündliche Befragung von Augen- bzw. Ohrenzeugen, sei nach schweizerischem Recht und 
schweizerischer Rechtsauffassung dem Richter, einer Untersuchungs- oder Anklagebehörde vorbehalten. 
Das trifft, geht man die schweizerischen Strafprozessordnungen durch, tatsächlich zu (R. HAUSER, 
Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, S. 132 und 169; G. PIQUEREZ, Précis de procédure 
pénale suisse, N. 989 f. und 1100 f.; C. MARKEES, SJZ 65, S. 34). Die Parteien können anlässlich der 
Vernehmung lediglich ergänzende Fragen und diese in der Regel 
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nicht direkt, sondern nur durch den Richter oder Gerichtspräsidenten stellen (G. PIQUEREZ, a.a.O., N. 
1100). Der Verweis des Beschwerdeführers auf das Kreuzverhör, in welchem die Parteien Beschuldigte und 
Zeugen befragen, ist unbehelflich; der Strafprozess ist - entgegen der amerikanischen Auffassung, welcher 
das Kreuz- oder Wechselverhör entspricht - nach schweizerischem Recht längst kein Parteienprozess mehr, 
das für Geschworenenprozesse in den Kantonen Zürich, Genf und Tessin verbliebene Relikt des 
Kreuzverhörs deshalb für schweizerische Verhältnisse in keiner Weise repräsentativ (R. HAUSER, a.a.O., 
S. 234 f.; G. PIQUEREZ, a.a.O., N. 1100 und 1101), ganz abgesehen davon, dass auch ein Kreuzverhör vor 
dem Gericht, also vor einer Behörde stattfindet. Es kann demnach nicht zweifelhaft sein, dass 
Einvernahmen für die Zwecke eines gerichtlichen Verfahrens ihrer Natur nach amtlicher Charakter 
zukommt; das wird allgemein anerkannt (THORMANN/V. OVERBECK, Das Schweizerische 
Strafgesetzbuch, N. 5 zu Art. 271 StGB; P. LOGOZ, a.a.O., N. 3cc zu Art. 271 StGB; V. SCHWANDER, 
a.a.O., S. 483 Nr. 735; BGE 65 I 45 E. 2). Die Berufung auf Guldener (GULDENER/MILLER, in International 
Co-operation in Litigation: EUROPE, Hans Smit Ed., The Hague 1965, S. 360 bis 362) ist unbehelflich: 
GULDENER tritt jener Auffassung nicht entgegen, sondern hebt vielmehr hervor, eine private mündliche 
Abhörung des Erklärenden könne nicht durchgeführt werden (S. 365); die vom Beschwerdeführer genannte 
Stelle bezieht sich ausschliesslich auf die Vorlage von Urkunden im Prozess und inwiefern Zweifel an der in 
dieser Hinsicht herrschenden Auffassung angebracht seien, wird nicht dargelegt. Bei der Einreichung von 
Urkunden geht es im Unterschied zur Zeugenvernehmung um eine behördliches Handeln nicht erfordernde 
Parteivorkehr; die herrschende Auffassung, wonach Einvernahmen für gerichtliche Zwecke in die 
ausschliessliche Zuständigkeit von Behörden und Beamten fallen, lässt sich daher mit dem Hinweis auf den 
Urkundenbeweis nicht widerlegen.

d) Kommt es einzig auf den amtlichen Charakter der vorgenommenen Handlung, nicht auf die Person des 
Täters an, so ist entgegen der Meinung des Beschwerdeführers die Tatsache bedeutungslos, dass weder S. 
noch B. hätten Zwang ausüben können; daran wird es ohnehin regelmässig gerade deshalb fehlen, weil ein 
anderer als das dafür zuständige staatliche schweizerische Organ die diesem vorbehaltene Amtshandlung 
durchführt, so dass Art. 271 Ziff. 1 StGB praktisch toter Buchstabe bliebe, wenn beim 
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Täter vorhandene Zwangsgewalt Voraussetzung für dessen Anwendbarkeit bilden würde. S. hat, wie das 
Obergericht zutreffend erwägt, nicht bloss seine Einvernahme als Zeuge vorbereitet, sondern, um überhaupt 
aussagen zu können, zu diesem Zweck den ihm unbekannten Sachverhalt unter Mithilfe von B. wie ein 
Untersuchungsorgan durch mündliche Befragung der Zeugen selber abgeklärt; dies nach Feststellung des 
Obergerichts in der Absicht, die nicht zu dem von B. gewünschten Ergebnis führende rechtshilfeweise 
gerichtliche Einvernahme derselben zu umgehen. Er hat deshalb nicht eine bloss prozessvorbereitende, 
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sondern eine staatlichen Organen zustehende Handlung vorgenommen, wie auch seine Abhörung durch 
das australische Gericht eine solche darstellte.

3. a) Auch der Einwand des Beschwerdeführers, es fehle am Tatbestandsmerkmal des Handelns für einen 
fremden Staat, verfängt nicht.

b) Als für einen fremden Staat vorgenommen gilt nach Lehre und Rechtsprechung jegliche Tätigkeit in 
dessen bzw. seiner Behörden Interesse (E. HAFTER, a.a.O., S. 677; V. SCHWANDER, a.a.O., S. 483 Nr. 
735; BGE 65 I 45 E. 2); dass der Täter im Auftrag des fremden Staates handeln, der fremde Staat seine 
Tätigkeit wollen müsse, wie der Beschwerdeführer meint, wird sowenig vorausgesetzt, als dass der Täter 
Beamter jenes Staates sein müsse (P. LOGOZ, a.a.O.; N. 3bb zu Art. 271 StGB; V. SCHWANDER, a.a.O., 
S. 483 Nr. 735). Das Obergericht hat überzeugend und zutreffend dargelegt, dass die Rechtsverwirklichung 
durch richterliches Urteil zu den Aufgaben jeden Staates gehört, die hiefür nötige Sachverhaltsermittlung 
insbesondere durch Abhörung von Zeugen daher gleich wie wenn er sie durch seine Organe selber 
vornehmen würde seine Interessen beschlägt. Aus dem Hinweis des Beschwerdeführers, es gebe zahllose 
zulässige Tätigkeiten auf schweizerischem Staatsgebiet im Interesse fremder Staaten, so die Begleichung 
von Sozialversicherungsbeiträgen an ausländische staatliche Einrichtungen, die Bezahlung im Ausland 
verwirkter Parkbussen, die Mitarbeit für staatlich gelenkte Universitäten des Auslands, lässt sich nichts zu 
seinen Gunsten ableiten; die Tatbestandsmässigkeit fehlt in solchen Fällen, weil es nicht um ihrem Wesen 
nach in die Zuständigkeit einer Behörde oder eines Beamten fallende Handlungen geht. Das ist auch der 
fälschlicherweise auf G. STRATENWERTH (Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, S. 254) 
gestützten Kritik des Beschwerdeführers betreffend der Ausuferung des Tatbestandes entgegenzuhalten.
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4. Das Obergericht legt dem Beschwerdeführer nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen nicht 
bloss zur Last, er habe S. mehrfach bezüglich Interpretationsfragen und Übersetzung Auskunft erteilt und 
die von diesem unter Mithilfe von B. verfassten Erklärungen durchgesehen, sondern vor allem, dass er ihn 
auf Wunsch von B. überhaupt für die verpönte Tätigkeit zugezogen, ihn B. dafür vermittelt habe. Er 
erleichterte dadurch die verbotene Handlung für einen fremden Staat auf schweizerischem Gebiet, leistete 
also Vorschub zu dieser. Was er tat lag entgegen seiner Bestreitung klar innerhalb des strafrechtlich 
relevanten; unter Vorschubleisten wird jedes irgendwie geartete, die strafbare Tätigkeit fördernde Verhalten 
verstanden, Beihilfe wie Vorbereitung, welches daher als vollendetes Delikt zu bestrafen ist (E. HAFTER, 
a.a.O., S. 678; P. LOGOZ, a.a.O., N. 3c zu Art. 271 StGB).
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Intel Corp. v. Advanced Micro 
Devices, Inc., 542 U.S. 241 (2004)

SYLLABUS

OCTOBER TERM, 2003

INTEL CORP. V. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

INTEL CORP. v. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

certiorari to the united states court of appeals for the ninth circuit

No. 02–572. Argued April 20, 2004—Decided June 21, 2004

In 1964, pursuant to a recommendation by the Commission on International Rules of 

Judicial Procedure (Rules Commission), and as part of an endeavor to improve judicial 

assistance between the United States and foreign countries, Congress completely revised 

28 U. S. C. §1782(a). In its current form, §1782(a) provides that a federal district court 

“may order” a person residing or found in the district to give testimony or produce 

documents “for use in a proceeding in a foreign or international tribunal … upon the 

application of any interested person.” The 1964 overhaul of §1782(a) deleted the prior 

law’s words, “in any judicial proceeding pending in any court in a foreign 

country.” (Emphasis added.)

      Respondent Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), filed an antitrust complaint 

against petitioner Intel Corporation (Intel) with the Directorate-General for Competition 

(DG-Competition) of the Commission of the European Communities (Commission), 

alleging that Intel had violated European competition law. After the DG-Competition 

declined AMD’s recommendation to seek documents Intel had produced in a private 

antitrust suit in an Alabama federal court, AMD petitioned the District Court for the 

Syllabus Opinion (Ginsburg) Concurrence (Scalia) Dissent (Breyer)
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Northern District of California under §1782(a) for an order directing Intel to produce 

those documents. The District Court concluded that §1782(a) did not authorize such 

discovery. The Ninth Circuit reversed and remanded with instructions to rule on the 

application’s merits. The appeals court observed that §1782(a) includes matters before 

bodies of a quasi-judicial or administrative nature, and, since 1964, has contained no 

limitation to foreign proceedings that are “pending.” A proceeding judicial in character, 

the Ninth Circuit noted, was a likely sequel to the Commission investigation. The Court 

of Appeals rejected Intel’s argument that §1782(a) called for a threshold showing that the 

documents AMD sought, if located in the European Union, would have been discoverable 

in the Commission investigation. Nothing in §1782(a)’s language or legislative history, 

the Ninth Circuit said, required a “foreign-discoverability” rule of that order.

Held: Section 1782(a) authorizes, but does not require, the District Court to provide 

discovery aid to AMD. Pp. 9–23.

   1. To provide context, the Court summarizes how the Commission, acting through the 

DG-Competition, enforces European competition laws. Upon receiving a complaint, or 

sU. S.onte, the DG-Competition conducts a preliminary investigation into alleged 

violations of those laws. The DG-Competition may consider information provided by a 

complainant, and it may seek information from a complaint’s target. The DG-

Competition’s investigation results in a formal written decision whether to pursue the 

complaint. If the DG-Competition decides not to proceed, its decision may be reviewed 

by the Court of First Instance and, ultimately, the Court of Justice for the European 

Communities (European Court of Justice). When the DG-Competition pursues a 

complaint, it typically serves the investigation’s target with a formal “statement of 

objections” and advises the target of its intention to recommend a decision finding an 

antitrust violation. The target is entitled to a hearing before an independent officer, who 

provides a report to the DG-Competition. Once the DG-Competition makes its 

recommendation, the Commission may dismiss the complaint or issue a decision holding 

the target liable and imposing penalties. The Commission’s final action is subject to 

review in the Court of First Instance and the European Court of Justice. Lacking formal 

“litigant” status in Commission proceedings, a complainant nonetheless has significant 

procedural rights. Important here, a complainant may submit relevant information to 

the DG-Competition and seek judicial review of the Commission’s disposition. Pp. 9–11.

   2. Section 1782(a)’s language, confirmed by its context, warrants the conclusion that 

the provision authorizes, but does not require, a federal district court to provide 

assistance to a complainant in a Commission proceeding that leads to a dispositive 

ruling. The Court therefore rejects the categorical limitations Intel would place on the 

statute’s reach. Pp. 11–20.
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      (a) A complainant before the Commission, such as AMD, qualifies as an “interested 

person” within §1782(a)’s compass. The Court rejects Intel’s contention that “interested 

person[s]” does not include complainants, but encompasses only litigants, foreign 

sovereigns, and a sovereign’s designated agents. To support its reading, Intel highlights 

§1782’s caption, “[a]ssistance to foreign and international tribunals and to litigants

before such tribunals” (emphasis added). A statute’s caption, however, cannot undo or 

limit its text’s plain meaning. Trainmen v. Baltimore & Ohio R. Co., 331 U. S. 519, 529. 

Section 1782(a) plainly reaches beyond the universe of persons designated “litigant.” 

With significant participation rights in Commission proceedings, the complainant 

qualifies as an “interested person” within any fair construction of that term. Pp. 11–13.

      (b) The assistance AMD seeks meets §1782(a)’s specification “for use in a foreign or 

international tribunal.” The Commission qualifies as a “tribunal” when it acts as a first-

instance decisionmaker. Both the Court of First Instance and the European Court of 

Justice are tribunals, but not proof-takers. Their review is limited to the record before 

the Commission. Hence, AMD could “use” evidence in those reviewing courts only by 

submitting it to the Commission in the current, investigative stage. In adopting the Rules 

Commission’s recommended replacement of the term “any judicial proceeding” with the 

words “a proceeding in a foreign or international tribunal,” Congress opened the way for 

judicial assistance in foreign administrative and quasi-judicial proceedings. This Court 

has no warrant to exclude the Commission, to the extent that it acts as a first-instance 

decisionmaker, from §1782(a)’s ambit. Pp. 13–14.

      (c) The “proceeding” for which discovery is sought under §1782(a) must be within 

reasonable contemplation, but need not be “pending” or “imminent.” The Court rejects 

Intel’s argument that the Commission investigation launched by AMD’s complaint does 

not qualify for §1782(a) assistance. Since the 1964 revision, which deleted the prior law’s 

reference to “pending,” Congress has not limited judicial assistance under §1782(a) to 

“pending” adjudicative proceedings. This Court presumes that Congress intends its 

statutory amendments to have real and substantial effect. Stone v. INS, 514 U. S. 386, 

397. The 1964 revision’s legislative history corroborates Congress’ recognition that 

judicial assistance would be available for both foreign proceedings and investigations. A 

1996 amendment clarifies that §1782(a) covers “criminal investigations conducted before 

formal accusation.” Nothing in that amendment, however, suggests that Congress meant 

to rein in, rather than to confirm, by way of example, the range of discovery §1782(a) 

authorizes. Pp. 14–15. 

      (d) Section 1782(a) does not impose a foreign-discoverability requirement. Although 

§1782(a) expressly shields from discovery matters protected by legally applicable 

privileges, nothing in §1782(a)’s text limits a district court’s production-order authority 

to materials discoverable in the foreign jurisdiction if located there. Nor does the 
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legislative history suggest that Congress intended to impose a blanket foreign-

discoverability rule on §1782(a) assistance. The Court rejects two policy concerns raised 

by Intel in support of a foreign-discoverability limitation on §1782(a) aid—avoiding 

offense to foreign governments, and maintaining parity between litigants. While comity 

and parity concerns may be legitimate touchstones for a district court’s exercise of 

discretion in particular cases, they do not warrant construction of §1782(a)’s text to 

include a generally applicable foreign-discoverability rule. Moreover, the Court questions 

whether foreign governments would be offended by a domestic prescription permitting, 

but not requiring, judicial assistance. A foreign nation may limit discovery within its 

domain for reasons peculiar to its own legal practices, culture, or traditions; such reasons 

do not necessarily signal objection to aid from United States federal courts. A foreign 

tribunal’s reluctance to order production of materials present in the United States 

similarly may signal no resistance to the receipt of evidence gathered pursuant to §1782

(a). When the foreign tribunal would readily accept relevant information discovered in 

the United States, application of a categorical foreign-discoverability rule would be 

senseless. Concerns about parity among adversaries in litigation likewise provide no 

sound basis for a cross-the-board foreign-discoverability rule. When information is 

sought by an “interested person,” a district court can condition relief upon reciprocal 

information exchange. Moreover, the foreign tribunal can place conditions on its 

acceptance of information, thereby maintaining whatever measure of parity it deems 

appropriate. The Court also rejects Intel’s suggestion that a §1782(a) applicant must 

show that United States law would allow discovery in domestic litigation analogous to 

the foreign proceeding. Section 1782 is a provision for assistance to tribunals abroad. It 

does not direct United States courts to engage in comparative analysis to determine 

whether analogous proceedings exist here. Comparisons of that order can be fraught with 

danger. For example, the United States has no close analogue to the Commission regime, 

under which AMD lacks party status and can participate only as a complainant. Pp. 15

–20.

   3. Whether §1782(a) assistance is appropriate in this case is yet unresolved. To guide 

the District Court on remand, the Court notes factors relevant to that question. First, 

when the person from whom discovery is sought is a participant in the foreign 

proceeding, as Intel is here, the need for §1782(a) aid generally is not as apparent as it 

ordinarily is when evidence is sought from a nonparticipant in the matter arising abroad. 

A foreign tribunal has jurisdiction over those appearing before it, and can itself order 

them to produce evidence. In contrast, nonparticipants in foreign proceedings may be 

outside the foreign tribunal’s jurisdictional reach; thus, their evidence, available in the 

United States, may be unobtainable absent §1782(a) aid. Second, a court presented with 

a §1782(a) request may consider the nature of the foreign tribunal, the character of 

proceedings underway abroad, and the receptivity of the foreign government, court, or 

agency to federal-court judicial assistance. Further, the grounds Intel urged for 
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categorical limitations on §1782(a)’s scope may be relevant in determining whether a 

discovery order should be granted in a particular case. Specifically, a district court could 

consider whether the §1782(a) request conceals an attempt to circumvent foreign proof-

gathering limits or other policies of a foreign country or the United States. Also, unduly 

intrusive or burdensome requests may be rejected or trimmed. The Court declines, at 

this juncture, Intel’s suggestion that it exercise its supervisory authority to adopt rules 

barring §1782(a) discovery here. Any such endeavor should await further experience with 

§1782(a) applications in the lower courts. Several facets of this case remain largely 

unexplored. While Intel and its amici are concerned that granting AMD’s application in 

any part may yield disclosure of confidential information, encourage “fishing 

expeditions,” and undermine the Commission’s program offering prosecutorial leniency 

for admissions of wrongdoing, no one has suggested that AMD’s complaint to the 

Commission is pretextual. Nor has it been shown that §1782(a)’s preservation of legally 

applicable privileges and the controls on discovery available under Federal Rule of Civil 

Procedure 26(b)(2) and (c) would be ineffective to prevent discovery of Intel’s 

confidential information. The Court leaves it to the courts below, applying closer 

scrutiny, to assure an airing adequate to determine what, if any, assistance is 

appropriate. Pp. 20–23.

292 F. 3d 664, affirmed.

   Ginsburg, J., delivered the opinion of the Court, in which Rehnquist, C. J., and Stevens, 

Kennedy, Souter, and Thomas, JJ., joined. Scalia, J., filed an opinion concurring in the 

judgment. Breyer, J., filed a dissenting opinion. O’Connor, J., took no part in the 

consideration or decision of the case.
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Syllabus 

The United States, France, and 15 other countries have acceded to the Hague 

Evidence Convention, which prescribes procedures by which a judicial authority in 

one contracting state may request evidence located in another. Plaintiffs brought 

suits (later consolidated) in Federal District Court for personal injuries resulting 

from the crash of an aircraft built and sold by petitioners, two corporations owned 

by France. Petitioners answered the complaints without questioning the court's 

jurisdiction, and engaged in initial discovery without objection. However, when 

plaintiffs served subsequent discovery requests under the Federal Rules of Civil 

Procedure, petitioners filed a motion for a protective order, alleging that the 

Convention dictated the exclusive procedures that must be followed since 

petitioners are French and the discovery sought could only be had in France. A 
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Magistrate denied the motion, and the Court of Appeals denied petitioners' 

mandamus petition, holding, inter alia, that when a district court has jurisdiction 

over a foreign litigant, the Convention does not apply even though the information 

sought may be physically located within the territory of a foreign signatory to the 

Convention.

Held: 

1. The Convention does not provide exclusive or mandatory procedures for 

obtaining documents and information located in a foreign signatory's territory. The 

Convention's plain language, as well as the history of its proposal and ratification 

by the United States, unambiguously supports the conclusion that it was intended 

to establish optional procedures for obtaining evidence abroad. Its preamble 

speaks in nonmandatory terms, specifying its purpose to "facilitate" discovery and 

to "improve mutual judicial co-operation." Similarly, its text uses permissive 

language, and does not expressly modify the law of contracting states or require 

them to use the specified procedures or change their own procedures. The 

Convention does not deprive the District Court of its jurisdiction to order, under the 

Federal Rules, a foreign national party to produce evidence physically located 

within a signatory nation. Pp. 529-540.

2. The Court of Appeals erred in concluding that the Convention "does not apply" 

to discovery sought from a foreign litigant that is subject to an American court's 

jurisdiction. Although they are not mandatory, the Convention's procedures are 

available whenever they will facilitate the gathering of evidence, and "apply" in the 

sense that they are one method of seeking evidence that a court may elect to 

employ. Pp. 540—541.

3. International comity does not require in all instances that American litigants first 

resort to Convention procedures before initiating discovery under the Federal 

Rules. In many situations, Convention procedures would be unduly time 

consuming and expensive, and less likely to produce needed evidence than direct 

use of the Federal Rules. The concept of comity requires in this context a more 

particularized analysis of the respective interests of the foreign and requesting 

nations than a blanket "first resort" rule would generate. Thus, the determination 

whether to resort to the Convention requires prior scrutiny in each case of the 

particular facts, sovereign interests, and likelihood that such resort will prove 

effective. Pp. 541-546.

782 F.2d 120 (CA8 1986), vacated and remanded.

STEVENS, J., delivered the opinion of the Court, in which REHNQUIST, C.J., and 

WHITE, POWELL, and SCALIA, JJ., joined. BLACKMUN, J., filed an opinion 

concurring in part and dissenting in part, in which BRENNAN, MARSHALL, and 

O'CONNOR, JJ., joined, post, p. 547.
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TOP

Justice STEVENS delivered the opinion of the Court.

The United States, the Republic of France, and 15 other Nations have acceded to 

the Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial 

Matters, opened for signature, Mar. 18, 1970, 23 U.S.T. 2555, T.I.A.S. No. 7444.

This Convention—sometimes referred to as the "Hague Convention" or the 

"Evidence Convention"—prescribes certain procedures by which a judicial authority 

in one contracting state may request evidence located in another contracting state. 

The question presented in this case concerns the extent to which a federal district 

court must employ the procedures set forth in the Convention when litigants seek 

answers to interrogatories, the production of documents, and admissions from a 

French adversary over whom the court has personal jurisdiction.

* The two petitioners are corporations owned by the Republic of France. They are 

engaged in the business of designing, manufacturing, and marketing aircraft. One 

of their planes, the "Rallye," was allegedly advertised in American aviation 

publications as "the World's safest and most economical STOL plane." On August 

19, 1980, a Rallye crashed in Iowa, injuring the pilot and a passenger. Dennis 

Jones, John George, and Rosa George brought separate suits based upon this 

accident in the United States District Court for the Southern District of Iowa, 

alleging that petitioners had manufactured and sold a defective plane and that they 

were guilty of negligence and breach of warranty. Petitioners answered the 

complaints, apparently without questioning the jurisdiction of the District Court. 

With the parties' consent, the cases were consolidated and referred to a 

Magistrate. See 28 U.S.C. 636(c)(1).

Initial discovery was conducted by both sides pursuant to the Federal Rules of Civil 

Procedure without objection. When plaintiffs served a second request for the 

production of documents pursuant to Rule 34, a set of interrogatories pursuant to 

Rule 33, and requests for admission pursuant to Rule 36, however, petitioners filed 

a motion for a protective order. App. 27-37. The motion alleged that because 

petitioners are "French corporations, and the discovery sought can only be found in 

a foreign state, namely France," the Hague Convention dictated the exclusive 

procedures that must be followed for pretrial discovery. App. 2. In addition, the 

motion stated that under French penal law, the petitioners could not respond to 

discovery requests that did not comply with the Convention. Ibid.

1
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The Magistrate denied the motion insofar as it related to answering interrogatories, 

producing documents, and making admissions. After reviewing the relevant cases, 

the Magistrate explained:

"To permit the Hague Evidence Convention to override the Federal Rules of Civil 

Procedure would frustrate the courts' interests, which particularly arise in products 

liability cases, in protecting United States citizens from harmful products and in 

compensating them for injuries arising from use of such products." App. to Pet. for 

Cert. 25a.

The Magistrate made two responses to petitioners' argument that they could not 

comply with the discovery requests without violating French penal law. Noting that 

the law was originally " 'inspired to impede enforcement of United States antitrust 

laws,' " and that it did not appear to have been strictly enforced in France, he first 

questioned whether it would be construed to apply to the pretrial discovery 

requests at issue. Id., at 22a-24a. Second, he balanced the interests in the 

"protection of United States citizens from harmful foreign products and 

compensation for injuries caused by such products" against France's interest in 

protecting its citizens "from intrusive foreign discovery procedures." The Magistrate 

concluded that the former interests were stronger, particularly because compliance 

with the requested discovery will "not have to take place in France" and will not be 

greatly intrusive or abusive. Id., at 23a-25a.

Petitioners sought a writ of mandamus from the Court of Appeals for the Eighth 

Circuit under Federal Rule of Appellate Procedure 21(a). Although immediate 

appellate review of an interlocutory discovery order is not ordinarily available, see 

Kerr v. United States District Court, 426 U.S. 394, 402-403, 96 S.Ct. 2119, 2123-

2124, 48 L.Ed.2d 725 (1976), the Court of Appeals considered that the novelty and 

the importance of the question presented, and the likelihood of its recurrence, 

made consideration of the merits of the petition appropriate. 782 F.2d 120 (1986). 

It then held that "when the district court has jurisdiction over a foreign litigant the 

Hague Convention does not apply to the production of evidence in that litigant's 

possession, even though the documents and information sought may physically be 

located within the territory of a foreign signatory to the Convention." Id., at 124. The 

Court of Appeals disagreed with petitioners' argument that this construction would 

render the entire Hague Convention "meaningless," noting that it would still serve 

the purpose of providing an improved procedure for obtaining evidence from 

nonparties. Id., at 125. The court also rejected petitioners' contention that 

considerations of international comity required plaintiffs to resort to Hague 

Convention procedures as an initial matter ("first use"), and correspondingly to 

invoke the federal discovery rules only if the treaty procedures turned out to be 

futile. The Court of Appeals believed that the potential overruling of foreign 

tribunals' denial of discovery would do more to defeat than to promote international 

comity. Id., at 125-126. Finally, the Court of Appeals concluded that objections 

7
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based on the French penal statute should be considered in two stages: first, 

whether the discovery order was proper even though compliance may require 

petitioners to violate French law; and second, what sanctions, if any, should be 

imposed if petitioners are unable to comply. The Court of Appeals held that the 

Magistrate properly answered the first question and that it was premature to 

address the second. The court therefore denied the petition for mandamus. We 

granted certiorari. 476 U.S. 1168, 106 S.Ct. 2888, 90 L.Ed.2d 976 (1986).

II

In the District Court and the Court of Appeals, petitioners contended that the 

Hague Evidence Convention "provides the exclusive and mandatory procedures for 

obtaining documents and information located within the territory of a foreign 

signatory." 782 F.2d, at 124. We are satisfied that the Court of Appeals correctly 

rejected this extreme position. We believe it is foreclosed by the plain language of 

the Convention. Before discussing the text of the Convention, however, we briefly 

review its history.

The Hague Conference on Private International Law, an association of sovereign 

states, has been conducting periodic sessions since 1893. S.Exec. Doc. A, 92d 

Cong., 2d Sess. p. v (1972) (S.Exec. Doc. A). The United States participated in 

those sessions as an observer in 1956 and 1960, and as a member beginning in 

1964 pursuant to congressional authorization. In that year Congress amended the 

Judicial Code to grant foreign litigants, without any requirement of reciprocity, 

special assistance in obtaining evidence in the United States. In 1965 the Hague 

Conference adopted a Convention on the Service Abroad of Judicial and 

Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (Service Convention), 20 

U.S.T. 361, T.I.A.S. No. 6638, to which the Senate gave its advice and consent in 

1967. The favorable response to the Service Convention, coupled with the 

longstanding interest of American lawyers in improving procedures for obtaining 

evidence abroad, motivated the United States to take the initiative in proposing that 

an evidence convention be adopted. Statement of Carl F. Salans, Deputy Legal 

Adviser, Department of State, Convention on Taking of Evidence Abroad, 

S.Exec.Rep. No. 92-25, p. 3 (1972). The Conference organized a special 

commission to prepare the draft convention, and the draft was approved without a 

dissenting vote on October 26, 1968. S.Exec. Doc. A, at p. v. It was signed on 

behalf of the United States in 1970 and ratified by a unanimous vote of the Senate 

in 1972. The Convention's purpose was to establish a system for obtaining 

evidence located abroad that would be "tolerable" to the state executing the 

request and would produce evidence "utilizable" in the requesting state. Amram, 

Explanatory Report on the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or 

Commercial Matters, in S.Exec. Doc. A, p. 11.
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In his letter of transmittal recommending ratification of the Convention, the 

President noted that it was "supported by such national legal organizations as the 

American Bar Association, the Judicial Conference of the United States, the 

National Conference of Commissions on Uniform State Laws, and by a number of 

State, local, and specialized bar associations." S.Exec. Doc. A., p. iii. There is no 

evidence of any opposition to the Convention in any of those organizations. The 

Convention was fairly summarized in the Secretary of State's letter of submittal to 

the President:

"The willingness of the Conference to proceed promptly with work on the evidence 

convention is perhaps attributable in large measure to the difficulties encountered 

by courts and lawyers in obtaining evidence abroad from countries with markedly 

different legal systems. Some countries have insisted on the exclusive use of the 

complicated, dilatory and expensive system of letters rogatory or letters of request. 

Other countries have refused adequate judicial assistance because of the absence 

of a treaty or convention regulating the matter. The substantial increase in litigation 

with foreign aspects arising, in part, from the unparalleled expansion of 

international trade and travel in recent decades had intensified the need for an 

effective international agreement to set up a model system to bridge differences 

between the common law and civil law approaches to the taking of evidence 

abroad.

"Civil law countries tend to concentrate on commissions rogatoires, while common 

law countries take testimony on notice, by stipulation and through commissions to 

consuls or commissioners. Letters of request for judicial assistance from courts 

abroad in securing needed evidence have been the exception, rather than the rule. 

The civil law technique results normally in a resume of the evidence, prepared by 

the executing judge and signed by the witness, while the common law technique 

results normally in a verbatim transcript of the witness's testimony certified by the 

reporter.

"Failure by either the requesting state or the state of execution fully to take into 

account the differences of approach to the taking of evidence abroad under the two 

systems and the absence of agreed standards applicable to letters of request have 

frequently caused difficulties for courts and litigants. To minimize such difficulties in 

the future, the enclosed convention, which consists of a preamble and forty-two 

articles, is designed to:

"1. Make the employment of letters of request a principal means of obtaining 

evidence abroad;

"2. Improve the means of securing evidence abroad by increasing the powers of 

consuls and by introducing in the civil law world, on a limited basis, the concept of 

the commissioner;

"3. Provide means for securing evidence in the form needed by the court where the 
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action is pending; and

"4. Preserve all more favorable and less restrictive practices arising from internal 

law, internal rules of procedure and bilateral or multilateral conventions.

"What the convention does is to provide a set of minimum standards with which 

contracting states agree to comply. Further, through articles 27, 28 and 32, it 

provides a flexible framework within which any future liberalizing changes in policy 

and tradition in any country with respect to international judicial cooperation may 

be translated into effective change in international procedures. At the same time it 

recognizes and preserves procedures of every country which now or hereafter may 

provide international cooperation in the taking of evidence on more liberal and less 

restrictive bases, whether this is effected by supplementary agreements or by 

municipal law and practice." Id., vi.

In arguing their entitlement to a protective order, petitioners correctly assert that 

both the discovery rules set forth in the Federal Rules of Civil Procedure and the 

Hague Convention are the law of the United States. Brief for Petitioners 31. This 

observation, however, does not dispose of the question before us; we must 

analyze the interaction between these two bodies of federal law. Initially, we note 

that at least four different interpretations of the relationship between the federal 

discovery rules and the Hague Convention are possible. Two of these 

interpretations assume that the Hague Convention by its terms dictates the extent 

to which it supplants normal discovery rules. First, the Hague Convention might be 

read as requiring its use to the exclusion of any other discovery procedures 

whenever evidence located abroad is sought for use in an American court. Second, 

the Hague Convention might be interpreted to require first, but not exclusive, use of 

its procedures. Two other interpretations assume that international comity, rather 

than the obligations created by the treaty, should guide judicial resort to the Hague 

Convention. Third, then, the Convention might be viewed as establishing a 

supplemental set of discovery procedures, strictly optional under treaty law, to 

which concerns of comity nevertheless require first resort by American courts in all 

cases. Fourth, the treaty may be viewed as an undertaking among sovereigns to 

facilitate discovery to which an American court should resort when it deems that 

course of action appropriate, after considering the situations of the parties before it 

as well as the interests of the concerned foreign state.

In interpreting an international treaty, we are mindful that it is "in the nature of a 

contract between nations," Trans World Airlines, Inc. v. Franklin Mint Corp., 466 

U.S. 243, 253, 104 S.Ct. 1776, 1783, 80 L.Ed.2d 273 (1984), to which "general 

rules of construction apply." Id., at 262, 104 S.Ct., at 1788. See Ware v. Hylton, 3 

Dall. 199, 240-241, 1 L.Ed. 568 (1796) (opinion of Chase, J.). We therefore begin 

"with the text of the treaty and the context in which the written words are used." Air 

France v. Saks, 470 U.S. 392, 397, 105 S.Ct. 1338, 1341, 84 L.Ed.2d 289 (1985). 

The treaty's history, " 'the negotiations, and the practical construction adopted by 
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the parties' " may also be relevant. Id., at 396, 105 S.Ct., at 1341 (quoting Choctaw 

Nation of Indians v. United States, 318 U.S. 423, 431-432, 63 S.Ct. 672, 677-678, 

87 L.Ed. 877 (1943)).

We reject the first two of the possible interpretations as inconsistent with the 

language and negotiating history of the Hague Convention. The preamble of the 

Convention specifies its purpose "to facilitate the transmission and execution of 

Letters of Request" and to "improve mutual judicial co-operation in civil or 

commercial matters." 23 U.S.T., at 2557, T.I.A.S. No. 7444. The preamble does not 

speak in mandatory terms which would purport to describe the procedures for all 

permissible transnational discovery and exclude all other existing practices. The 

text of the Evidence Convention itself does not modify the law of any contracting 

state, require any contracting state to use the Convention procedures, either in 

requesting evidence or in responding to such requests, or compel any contracting 

state to change its own evidence-gathering procedures.

The Convention contains three chapters. Chapter I, entitled "Letters of Requests," 

and chapter II, entitled "Taking of Evidence by Diplomatic Officers, Consular 

Agents and Commissioners," both use permissive rather than mandatory language. 

Thus, Article 1 provides that a judicial authority in one contracting state "may" 

forward a letter of request to the competent authority in another contracting state 

for the purpose of obtaining evidence. Similarly, Articles 15, 16, and 17 provide 

that diplomatic officers, consular agents, and commissioners "may . . . without 

compulsion," take evidence under certain conditions. The absence of any 

command that a contracting state must use Convention procedures when they are 

not needed is conspicuous.

Two of the Articles in chapter III, entitled "General Clauses," buttress our 

conclusion that the Convention was intended as a permissive supplement, not a 

pre-emptive replacement, for other means of obtaining evidence located abroad.

Article 23 expressly authorizes a contracting state to declare that it will not execute 

any letter of request in aid of pretrial discovery of documents in a common-law 

country. Surely, if the Convention had been intended to replace completely the 

broad discovery powers that the common-law courts in the United States 

previously exercised over foreign litigants subject to their jurisdiction, it would have 

been most anomalous for the common-law contracting parties to agree to Article 

23, which enables a contracting party to revoke its consent to the treaty's 

procedures for pretrial discovery. In the absence of explicit textual support, we 

are unable to accept the hypothesis that the common-law contracting states 

abjured recourse to all pre-existing discovery procedures at the same time that 

they accepted the possibility that a contracting party could unilaterally abrogate 

even the Convention's procedures. Moreover, Article 27 plainly states that the 

Convention does not prevent a contracting state from using more liberal methods 

of rendering evidence than those authorized by the Convention. Thus, the text of 
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the Evidence Convention, as well as the history of its proposal and ratification by 

the United States, unambiguously supports the conclusion that it was intended to 

establish optional procedures that would facilitate the taking of evidence abroad. 

See Amram, The Proposed Convention on the Taking of Evidence Abroad, 55 

A.B.A.J. 651, 655 (1969); President's Letter of Transmittal, Sen. Exec. Doc. A, p. 

iii.

An interpretation of the Hague Convention as the exclusive means for obtaining 

evidence located abroad would effectively subject every American court hearing a 

case involving a national of a contracting state to the internal laws of that state. 

Interrogatories and document requests are staples of international commercial 

litigation, no less than of other suits, yet a rule of exclusivity would subordinate the 

court's supervision of even the most routine of these pretrial proceedings to the 

actions or, equally, to the inactions of foreign judicial authorities. As the Court of 

Appeals for the Fifth Circuit observed in In re Anschuetz & Co., GmbH, 754 F.2d 

602, 612 (1985), cert. pending, No. 85-98:

"It seems patently obvious that if the Convention were interpreted as preempting 

interrogatories and document requests, the Convention would really be much more 

than an agreement on taking evidence abroad. Instead, the Convention would 

amount to a major regulation of the overall conduct of litigation between nationals 

of different signatory states, raising a significant possibility of very serious 

interference with the jurisdiction of United States courts.

* * * * *

"While it is conceivable that the United States could enter into a treaty giving other 

signatories control over litigation instituted and pursued in American courts, a 

treaty intended to bring about such a curtailment of the rights given to all litigants 

by the federal rules would surely state its intention clearly and precisely identify 

crucial terms."

The Hague Convention, however, contains no such plain statement of a pre-

emptive intent. We conclude accordingly that the Hague Convention did not 

deprive the District Court of the jurisdiction it otherwise possessed to order a 

foreign national party before it to produce evidence physically located within a 

signatory nation.

IV

While the Hague Convention does not divest the District Court of jurisdiction to 

order discovery under the Federal Rules of Civil Procedure, the optional character 

of the Convention procedures sheds light on one aspect of the Court of Appeals' 

opinion that we consider erroneous. That court concluded that the Convention 

simply "does not apply" to discovery sought from a foreign litigant that is subject to 

the jurisdiction of an American court. 782 F.2d, at 124. Plaintiffs argue that this 

25
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conclusion is supported by two considerations. First, the Federal Rules of Civil 

Procedure provide ample means for obtaining discovery from parties who are 

subject to the court's jurisdiction, while before the Convention was ratified it was 

often extremely difficult, if not impossible, to obtain evidence from nonparty 

witnesses abroad. Plaintiffs contend that it is appropriate to construe the 

Convention as applying only in the area in which improvement was badly needed. 

Second, when a litigant is subject to the jurisdiction of the district court, arguably 

the evidence it is required to produce is not "abroad" within the meaning of the 

Convention, even though it is in fact located in a foreign country at the time of the 

discovery request and even though it will have to be gathered or otherwise 

prepared abroad. See In re Anschuetz & Co., GmbH, 754 F.2d, at 611; In re 

Messerschmitt Bolkow Blohm GmbH, 757 F.2d 729, 731 (CA5 1985), cert. 

vacated, 476 U.S. 1168, 106 S.Ct. 2887, 90 L.Ed.2d 975 (1986); No. 85-99; 

Daimler-Benz Aktiengesellschaft v. United States District Court, 805 F.2d 340, 341-

342 (CA10 1986).

Nevertheless, the text of the Convention draws no distinction between evidence 

obtained from third parties and that obtained from the litigants themselves; nor 

does it purport to draw any sharp line between evidence that is "abroad" and 

evidence that is within the control of a party subject to the jurisdiction of the 

requesting court. Thus, it appears clear to us that the optional Convention 

procedures are available whenever they will facilitate the gathering of evidence by 

the means authorized in the Convention. Although these procedures are not 

mandatory, the Hague Convention does "apply" to the production of evidence in a 

litigant's possession in the sense that it is one method of seeking evidence that a 

court may elect to employ. See Briefs of Amici Curiae for the United States and the 

SEC 9-10, the Federal Republic of Germany 5-6, the Republic of France 8-12, and 

the Government of the United Kingdom and Northern Ireland 8.

V

Petitioners contend that even if the Hague Convention's procedures are not 

mandatory, this Court should adopt a rule requiring that American litigants first 

resort to those procedures before initiating any discovery pursuant to the normal 

methods of the Federal Rules of Civil Procedure. See, e.g., Laker Airways, Ltd. v. 

Pan American World Airways, 103 F.R.D. 42 (DC 1984); Philadelphia Gear Corp. 

v. American Pfauter Corp., 100 F.R.D. 58 (ED Pa.1983). The Court of Appeals 

rejected this argument because it was convinced that an American court's order 

ultimately requiring discovery that a foreign court had refused under Convention 

procedures would constitute "the greatest insult" to the sovereignty of that tribunal. 

782 F.2d, at 125-126. We disagree with the Court of Appeals' view. It is well known 

that the scope of American discovery is often significantly broader than is permitted 

in other jurisdictions, and we are satisfied that foreign tribunals will recognize that 

the final decision on the evidence to be used in litigation conducted in American 
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courts must be made by those courts. We therefore do not believe that an 

American court should refuse to make use of Convention procedures because of a 

concern that it may ultimately find it necessary to order the production of evidence 

that a foreign tribunal permitted a party to withhold.

Nevertheless, we cannot accept petitioners' invitation to announce a new rule of 

law that would require first resort to Convention procedures whenever discovery is 

sought from a foreign litigant. Assuming, without deciding, that we have the 

lawmaking power to do so, we are convinced that such a general rule would be 

unwise. In many situations the Letter of Request procedure authorized by the 

Convention would be unduly time consuming and expensive, as well as less 

certain to produce needed evidence than direct use of the Federal Rules. A rule 

of first resort in all cases would therefore be inconsistent with the overriding 

interest in the "just, speedy, and inexpensive determination" of litigation in our 

courts. See Fed.Rule Civ.Proc. 1.

Petitioners argue that a rule of first resort is necessary to accord respect to the 

sovereignty of states in which evidence is located. It is true that the process of 

obtaining evidence in a civil-law jurisdiction is normally conducted by a judicial 

officer rather than by private attorneys. Petitioners contend that if performed on 

French soil, for example, by an unauthorized person, such evidence-gathering 

might violate the "judicial sovereignty" of the host nation. Because it is only through 

the Convention that civil-law nations have given their consent to evidence-

gathering activities within their borders, petitioners argue, we have a duty to 

employ those procedures whenever they are available. Brief for Petitioners 27-28. 

We find that argument unpersuasive. If such a duty were to be inferred from the 

adoption of the Convention itself, we believe it would have been described in the 

text of that document. Moreover, the concept of international comity requires in 

this context a more particularized analysis of the respective interests of the foreign 

nation and the requesting nation than petitioners' proposed general rule would 

generate. We therefore decline to hold as a blanket matter that comity requires 

resort to Hague Evidence Convention procedures without prior scrutiny in each 

case of the particular facts, sovereign interests, and likelihood that resort to those 

procedures will prove effective.

Some discovery procedures are much more "intrusive" than others. In this case, for 

example, an interrogatory asking petitioners to identify the pilots who flew flight 

tests in the Rallye before it was certified for flight by the Federal Aviation 

Administration, or a request to admit that petitioners authorized certain advertising 

in a particular magazine, is certainly less intrusive than a request to produce all of 

the "design specifications, line drawings and engineering plans and all engineering 

change orders and plans and all drawings concerning the leading edge slats for the 

Rallye type aircraft manufactured by the Defendants." App. 29. Even if a court 

might be persuaded that a particular document request was too burdensome or too 
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"intrusive" to be granted in full, with or without an appropriate protective order, it 

might well refuse to insist upon the use of Convention procedures before requiring 

responses to simple interrogatories or requests for admissions. The exact line 

between reasonableness and unreasonableness in each case must be drawn by 

the trial court, based on its knowledge of the case and of the claims and interests 

of the parties and the governments whose statutes and policies they invoke.

American courts, in supervising pretrial proceedings, should exercise special 

vigilance to protect foreign litigants from the danger that unnecessary, or unduly 

burdensome, discovery may place them in a disadvantageous position. Judicial 

supervision of discovery should always seek to minimize its costs and 

inconvenience and to prevent improper uses of discovery requests. When it is 

necessary to seek evidence abroad, however, the district court must supervise 

pretrial proceedings particularly closely to prevent discovery abuses. For example, 

the additional cost of transportation of documents or witnesses to or from foreign 

locations may increase the danger that discovery may be sought for the improper 

purpose of motivating settlement, rather than finding relevant and probative 

evidence. Objections to "abusive" discovery that foreign litigants advance should 

therefore receive the most careful consideration. In addition, we have long 

recognized the demands of comity in suits involving foreign states, either as parties 

or as sovereigns with a coordinate interest in the litigation. See Hilton v. Guyot, 159 

U.S. 113, 16 S.Ct. 139, 40 L.Ed. 95 (1895). American courts should therefore take 

care to demonstrate due respect for any special problem confronted by the foreign 

litigant on account of its nationality or the location of its operations, and for any 

sovereign interest expressed by a foreign state. We do not articulate specific rules 

to guide this delicate task of adjudication.

In the case before us, the Magistrate and the Court of Appeals correctly refused to 

grant the broad protective order that petitioners requested. The Court of Appeals 

erred, however, in stating that the Evidence Convention does not apply to the 

pending discovery demands. This holding may be read as indicating that the 

Convention procedures are not even an option that is open to the District Court. It 

must be recalled, however, that the Convention's specification of duties in 

executing states creates corresponding rights in requesting states; holding that the 

Convention does not apply in this situation would deprive domestic litigants of 

access to evidence through treaty procedures to which the contracting states have 

assented. Moreover, such a rule would deny the foreign litigant a full and fair 

opportunity to demonstrate appropriate reasons for employing Convention 

procedures in the first instance, for some aspects of the discovery process.

Accordingly, the judgment of the Court of Appeals is vacated, and the case is 

remanded for further proceedings consistent with this opinion.

It is so ordered. 

30

Page 12 of 34SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE and Societe de Cons...

16.04.2019https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/482/522



TOP

Justice BLACKMUN, with whom Justice BRENNAN, Justice MARSHALL, and 

Justice O'CONNOR join, concurring in part and dissenting in part.

Some might well regard the Court's decision in this case as an affront to the 

nations that have joined the United States in ratifying the Hague Convention on the 

Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, opened for signature, 

Mar. 18, 1970, 23 U.S.T. 2555, T.I.A.S. No. 7444. The Court ignores the 

importance of the Convention by relegating it to an "optional" status, without 

acknowledging the significant achievement in accommodating divergent interests 

that the Convention represents. Experience to date indicates that there is a large 

risk that the case-by-case comity analysis now to be permitted by the Court will be 

performed inadequately and that the somewhat unfamiliar procedures of the 

Convention will be invoked infrequently. I fear the Court's decision means that 

courts will resort unnecessarily to issuing discovery orders under the Federal Rules 

of Civil Procedure in a raw exercise of their jurisdictional power to the detriment of 

the United States' national and international interests. The Court's view of this 

country's international obligations is particularly unfortunate in a world in which 

regular commercial and legal channels loom ever more crucial.

I do agree with the Court's repudiation of the positions at both extremes of the 

spectrum with regard to the use of the Convention. Its rejection of the view that the 

Convention is not "applicable" at all to this case is surely correct: the Convention 

clearly applies to litigants as well as to third parties, and to requests for evidence 

located abroad, no matter where that evidence is actually "produced." The Court 

also correctly rejects the far opposite position that the Convention provides the 

exclusive means for discovery involving signatory countries. I dissent, however, 

because I cannot endorse the Court's case-by-case inquiry for determining whether 

to use Convention procedures and its failure to provide lower courts with any 

meaningful guidance for carrying out that inquiry. In my view, the Convention 

provides effective discovery procedures that largely eliminate the conflicts between 

United States and foreign law on evidence gathering. I therefore would apply a 

general presumption that, in most cases, courts should resort first to the 

Convention procedures. An individualized analysis of the circumstances of a 

particular case is appropriate only when it appears that it would be futile to employ 

the Convention or when its procedures prove to be unhelpful.

* Even though the Convention does not expressly require discovery of materials in 

foreign countries to proceed exclusively according to its procedures, it cannot be 

viewed as merely advisory. The Convention was drafted at the request and with 

the enthusiastic participation of the United States, which sought to broaden the 

techniques available for the taking of evidence abroad. The differences between 

1

Page 13 of 34SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE and Societe de Cons...

16.04.2019https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/482/522



discovery practices in the United States and those in other countries are 

significant, and "no aspect of the extension of the American legal system beyond 

the territorial frontier of the United States has given rise to so much friction as the 

request for documents associated with investigation and litigation in the United 

States." Restatement of Foreign Relations Law of the United States (Revised) § 

437, Reporters' Note 1, p. 35 (Tent. Draft No. 7, Apr. 10, 1986). Of particular import 

is the fact that discovery conducted by the parties, as is common in the United 

States, is alien to the legal systems of civil-law nations, which typically regard 

evidence gathering as a judicial function.

The Convention furthers important United States interests by providing channels 

for discovery abroad that would not be available otherwise. In general, it 

establishes "methods to reconcile the differing legal philosophies of the Civil Law, 

Common Law and other systems with respect to the taking of evidence." Rapport 

de la Commission speciale, 4 Conference de La Haye de droit international prive: 

Actes et documents de la Onzieme session 55 (1970) (Actes et documents). It 

serves the interests of both requesting and receiving countries by advancing the 

following goals:

"The techniques for the taking of evidence must be 'utilizable' in the eyes of the 

State where the lawsuit is pending and must also be 'tolerable' in the eyes of the 

State where the evidence is to be taken." Id., at 56.

The Convention also serves the long-term interests of the United States in helping 

to further and to maintain the climate of cooperation and goodwill necessary to the 

functioning of the international legal and commercial systems.

It is not at all satisfactory to view the Convention as nothing more than an optional 

supplement to the Federal Rules of Civil Procedure, useful as a means to "facilitate 

discovery" when a court "deems that course of action appropriate." Ante, at 533. 

Unless they had expected the Convention to provide the normal channels for 

discovery, other parties to the Convention would have had no incentive to agree to 

its terms. The civil-law nations committed themselves to employ more effective 

procedures for gathering evidence within their borders, even to the extent of 

requiring some common-law practices alien to their systems. At the time of the 

Convention's enactment, the liberal American policy, which allowed foreigners to 

collect evidence with ease in the United States, see ante, at 529—530, and n. 13, 

was in place and, because it was not conditioned on reciprocity, there was little 

likelihood that the policy would change as a result of treaty negotiations. As a 

result, the primary benefit the other signatory nations would have expected in 

return for their concessions was that the United States would respect their 

territorial sovereignty by using the Convention procedures.

II

2
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By viewing the Convention as merely optional and leaving the decision whether to 

apply it to the court in each individual case, the majority ignores the policies 

established by the political branches when they negotiated and ratified the treaty. 

The result will be a duplicative analysis for which courts are not well designed. The 

discovery process usually concerns discrete interests that a court is well equipped 

to accommodate—the interests of the parties before the court coupled with the 

interest of the judicial system in resolving the conflict on the basis of the best 

available information. When a lawsuit requires discovery of materials located in a 

foreign nation, however, foreign legal systems and foreign interests are implicated 

as well. The presence of these interests creates a tension between the broad 

discretion our courts normally exercise in managing pretrial discovery and the 

discretion usually allotted to the Executive in foreign matters.

It is the Executive that normally decides when a course of action is important 

enough to risk affronting a foreign nation or placing a strain on foreign commerce. 

It is the Executive, as well, that is best equipped to determine how to 

accommodate foreign interests along with our own. Unlike the courts, "diplomatic 

and executive channels are, by definition, designed to exchange, negotiate, and 

reconcile the problems which accompany the realization of national interests within 

the sphere of international association." Laker Airways, Ltd. v. Sabena, Belgian 

World Airlines, 235 U.S.App.D.C. 207, 253, 731 F.2d 909, 955 (1984). The 

Convention embodies the result of the best efforts of the Executive Branch, in 

negotiating the treaty, and the Legislative Branch, in ratifying it, to balance 

competing national interests. As such, the Convention represents a political 

determination—one that, consistent with the principle of separation of powers, 

courts should not attempt to second-guess.

Not only is the question of foreign discovery more appropriately considered by the 

Executive and Congress, but in addition, courts are generally ill equipped to 

assume the role of balancing the interests of foreign nations with that of our own. 

Although transnational litigation is increasing, relatively few judges are experienced 

in the area and the procedures of foreign legal systems are often poorly 

understood. Wilkey, Transnational Adjudication: A View from the Bench, 18 Int'l 

Lawyer 541, 543 (1984); Ristau, Overview of International Judicial Assistance, 18 

Int'l Lawyer 525, 531 (1984). As this Court recently stated, it has "little competence 

in determining precisely when foreign nations will be offended by particular acts." 

Container Corp. v. Franchise Tax Bd., 463 U.S. 159, 194, 103 S.Ct. 2933, 2955, 77 

L.Ed.2d 545 (1983). A pro-forum bias is likely to creep into the supposedly neutral 

balancing process and courts not surprisingly often will turn to the more familiar 

procedures established by their local rules. In addition, it simply is not reasonable 

to expect the Federal Government or the foreign state in which the discovery will 

take place to participate in every individual case in order to articulate the broader 

international and foreign interests that are relevant to the decision whether to use 
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the Convention. Indeed, the opportunities for such participation are limited.

Exacerbating these shortcomings is the limited appellate review of interlocutory 

discovery decisions, which prevents any effective case-by-case correction of 

erroneous discovery decisions.

III

The principle of comity leads to more definite rules than the ad hoc approach 

endorsed by the majority. The Court asserts that the concept of comity requires an 

individualized analysis of the interests present in each particular case before a 

court decides whether to apply the Convention. See ante, at 543-544. There is, 

however, nothing inherent in the comity principle that requires case-by-case 

analysis. The Court frequently has relied upon a comity analysis when it has 

adopted general rules to cover recurring situations in areas such as choice of 

forum, maritime law, and sovereign immunity, and the Court offers no reasons for 

abandoning that approach here.

Comity is not just a vague political concern favoring international cooperation when 

it is in our interest to do so. Rather it is a principle under which judicial decisions 

reflect the systemic value of reciprocal tolerance and goodwill. See Maier, 

Extraterritorial Jurisdiction at a Crossroads: An Intersection Between Public and 

International Law, 76 Am. J. Int'l L. 280, 281-285 (1982); J. Story, Commentaries 

on the Conflict of Laws §§ 35, 38 (M. Bigelow ed. 1883). As in the choice-of-law 

analysis, which from the very beginning has been linked to international comity, the 

threshold question in a comity analysis is whether there is in fact a true conflict 

between domestic and foreign law. When there is a conflict, a court should seek a 

reasonable accommodation that reconciles the central concerns of both sets of 

laws. In doing so, it should perform a tripartite analysis that considers the foreign 

interests, the interests of the United States, and the mutual interests of all nations 

in a smoothly functioning international legal regime.

In most cases in which a discovery request concerns a nation that has ratified the 

Convention there is no need to resort to comity principles; the conflicts they are 

designed to resolve already have been eliminated by the agreements expressed in 

the treaty. The analysis set forth in the Restatement (Revised) of Foreign Relations 

Law of the United States, see ante, at 544, n. 28, is perfectly appropriate for courts 

to use when no treaty has been negotiated to accommodate the different legal 

systems. It would also be appropriate if the Convention failed to resolve the conflict 

in a particular case. The Court, however, adds an additional layer of so-called 

comity analysis by holding that courts should determine on a case-by-case basis 

whether resort to the Convention is desirable. Although this analysis is 

unnecessary in the absence of any conflicts, it should lead courts to the use of the 

Convention if they recognize that the Convention already has largely 
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accommodated all three categories of interests relevant to a comity 

analysis—foreign interests, domestic interests, and the interest in a well-

functioning international order.

I am encouraged by the extent to which the Court emphasizes the importance of 

foreign interests and by its admonition to lower courts to take special care to 

respect those interests. See ante, at 546. Nonetheless, the Court's view of the 

Convention rests on an incomplete analysis of the sovereign interests of foreign 

states. The Court acknowledges that evidence is normally obtained in civil-law 

countries by a judicial officer, ante, at 543, but it fails to recognize the significance 

of that practice. Under the classic view of territorial sovereignty, each state has a 

monopoly on the exercise of governmental power within its borders and no state 

may perform an act in the territory of a foreign state without consent. As 

explained in the Report of United States Delegation to Eleventh Session of the 

Hague Conference on Private International Law, the taking of evidence in a civil-

law country may constitute the performance of a public judicial act by an 

unauthorized foreign person:

"In drafting the Convention, the doctrine of 'judicial sovereignty' had to be 

constantly borne in mind. Unlike the common-law practice, which places upon the 

parties to the litigation the duty of privately securing and presenting the evidence at 

the trial, the civil law considers obtaining of evidence a matter primarily for the 

courts, with the parties in the subordinate position of assisting the judicial 

authorities.

"The act of taking evidence in a common-law country from a willing witness, 

without compulsion and without a breach of the peace, in aid of a foreign 

proceeding, is a purely private matter, in which the host country has no interest and 

in which its judicial authorities have normally no wish to participate. To the 

contrary, the same act in a civil-law country may be a public matter, and may 

constitute the performance of a public judicial act by an unauthorized foreign 

person. It may violate the 'judicial sovereignty' of the host country, unless its 

authorities participate or give their consent." 8 Int'l Legal Materials 785, 806 

(1969).

Some countries also believe that the need to protect certain underlying substantive 

rights requires judicial control of the taking of evidence. In the Federal Republic of 

Germany, for example, there is a constitutional principle of proportionality, pursuant 

to which a judge must protect personal privacy, commercial property, and business 

secrets. Interference with these rights is proper only if "necessary to protect other 

persons' rights in the course of civil litigation." See Meessen, The International Law 

on Taking Evidence From, Not In, a Foreign State, The Anschutz and 

Messerschmitt opinions of the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit 

(Mar. 31, 1986), as set forth in App. to Brief for Anschuetz & Co. GmbH and 

Messerschmitt-Boelkow-Blohm GmbH as Amici Curiae 27a-28a.
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The United States recently recognized the importance of these sovereignty 

principles by taking the broad position that the Convention "must be interpreted to 

preclude an evidence taking proceeding in the territory of a foreign state party if the 

Convention does not authorize it and the host country does not otherwise permit it." 

Brief for United States as Amicus Curiae in Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. 

Falzon, O.T. 1983, No. 82-1888, p. 6. Now, however, it appears to take a narrower 

view of what constitutes an "evidence taking procedure," merely stating that "oral 

depositions on foreign soil . . . are improper without the consent of the foreign 

nation." Tr. of Oral Arg. 23. I am at a loss to understand why gathering documents 

or information in a foreign country, even if for ultimate production in the United 

States, is any less an imposition on sovereignty than the taking of a deposition 

when gathering documents also is regarded as a judicial function in a civil-law 

nation.

Use of the Convention advances the sovereign interests of foreign nations because 

they have given consent to Convention procedures by ratifying them. This consent 

encompasses discovery techniques that would otherwise impinge on the sovereign 

interests of many civil-law nations. In the absence of the Convention, the informal 

techniques provided by Articles 15-22 of the Convention taking evidence by a 

diplomatic or consular officer of the requesting state and the use of commissioners 

nominated by the court of the state where the action is pending—would raise 

sovereignty issues similar to those implicated by a direct discovery order from a 

foreign court. "Judicial" activities are occurring on the soil of the sovereign by 

agents of a foreign state. These voluntary discovery procedures are a great boon 

to United States litigants and are used far more frequently in practice than is 

compulsory discovery pursuant to letters of request.

Civil-law contracting parties have also agreed to use, and even to compel, 

procedures for gathering evidence that are diametrically opposed to civil-law 

practices. The civil-law system is inquisitional rather than adversarial and the judge 

normally questions the witness and prepares a written summary of the evidence.

Even in common-law countries no system of evidence-gathering resembles that of 

the United States. Under Article 9 of the Convention, however, a foreign court 

must grant a request to use a "special method or procedure," which includes 

requests to compel attendance of witnesses abroad, to administer oaths, to 

produce verbatim transcripts, or to permit examination of witnesses by counsel for 

both parties. These methods for obtaining evidence, which largely eliminate 

conflicts between the discovery procedures of the United States and the laws of 

foreign systems, have the consent of the ratifying nations. The use of these 

methods thus furthers foreign interests because discovery can proceed without 

violating the sovereignty of foreign nations.

B
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The primary interest of the United States in this context is in providing effective 

procedures to enable litigants to obtain evidence abroad. This was the very 

purpose of the United States' participation in the treaty negotiations and, for the 

most part, the Convention provides those procedures.

The Court asserts that the letters of request procedure authorized by the 

Convention in many situations will be "unduly time consuming and expensive." 

Ante, at 542. The Court offers no support for this statement and until the 

Convention is used extensively enough for courts to develop experience with it, 

such statements can be nothing other than speculation. Conspicuously absent 

from the Court's assessment is any consideration of resort to the Convention's less 

formal and less time-consuming alternatives—discovery conducted by consular 

officials or an appointed commissioner. Moreover, unless the costs become 

prohibitive, saving time and money is not such a high priority in discovery that 

some additional burden cannot be tolerated in the interest of international goodwill. 

Certainly discovery controlled by litigants under the Federal Rules of Civil 

Procedure is not known for placing a high premium on either speed or cost-

effectiveness.

There is also apprehension that the Convention procedures will not prove fruitful. 

Experience with the Convention suggests otherwise—contracting parties have 

honored their obligation to execute letters of request expeditiously and to use 

compulsion if necessary. See, e.g., Report on the Work of the Special Commission 

on the Operation of the Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence 

Abroad in Civil or Commercial Matters, 17 Int'l Legal Materials 1425, 1431, § F 

(1978) ("refusal to execute turns out to be very infrequent in practice"). By and 

large, the concessions made by parties to the Convention not only provide United 

States litigants with a means for obtaining evidence, but also ensure that the 

evidence will be in a form admissible in court.

There are, however, some situations in which there is legitimate concern that 

certain documents cannot be made available under Convention procedures. 

Thirteen nations have made official declarations pursuant to Article 23 of the 

Convention, which permits a contracting state to limit its obligation to produce 

documents in response to a letter of request. See ante, at 536, n. 21. These 

reservations may pose problems that would require a comity analysis in an 

individual case, but they are not so all-encompassing as the majority implies—they 

certainly do not mean that a "contracting party could unilaterally abrogate . . . the 

Convention's procedures." Ante, at 537. First, the reservations can apply only to 

letters of request for documents. Thus, an Article 23 reservation affects neither the 

most commonly used informal Convention procedures for taking of evidence by a 

consul or a commissioner nor formal requests for depositions or interrogatories. 

Second, although Article 23 refers broadly to "pre-trial discovery," the intended 

meaning of the term appears to have been much narrower than the normal United 
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States usage. The contracting parties for the most part have modified the 

declarations made pursuant to Article 23 to limit their reach. See 7 Martindale-

Hubbell Law Directory (pt. VII) 14-19 (1986). Indeed, the emerging view of this 

exception to discovery is that it applies only to "requests that lack sufficient 

specificity or that have not been reviewed for relevancy by the requesting court." 

Oxman, The Choice Between Direct Discovery and Other Means of Obtaining 

Evidence Abroad: The Impact of the Hague Evidence Convention, 37 U. Miami 

L.Rev., at 777. Thus, in practice, a reservation is not the significant obstacle to 

discovery under the Convention that the broad wording of Article 23 would 

suggest.

In this particular case, the "French 'blocking statute,' " see ante, at 526, n. 6, poses 

an additional potential barrier to obtaining discovery from France. But any conflict 

posed by this legislation is easily resolved by resort to the Convention's 

procedures. The French statute's prohibitions are expressly "subject to" 

international agreements and applicable laws and it does not affect the taking of 

evidence under the Convention. See Toms, The French Response to the 

Extraterritorial Application of United States Antitrust Laws, 15 Int'l Lawyer 585, 593-

599 (1981); Heck, Federal Republic of Germany and the EEC, 18 Int'l Lawyer 793, 

800 (1984).

The second major United States interest is in fair and equal treatment of litigants. 

The Court cites several fairness concerns in support of its conclusion that the 

Convention is not exclusive and apparently fears that a broad endorsement of the 

use of the Convention would lead to the same "unacceptable asymmetries." See 

ante, at 540, n. 25. Courts can protect against the first two concerns noted by the 

majority—that a foreign party to a lawsuit would have a discovery advantage over a 

domestic litigant because it could obtain the advantages of the Federal Rules of 

Civil Procedure, and that a foreign company would have an economic competitive 

advantage because it would be subject to less extensive discovery—by exercising 

their discretionary powers to control discovery in order to ensure fairness to both 

parties. A court may "make any order which justice requires" to limit discovery, 

including an order permitting discovery only on specified terms and conditions, by a 

particular discovery method, or with limitation in scope to certain matters. Fed.Rule 

Civ.Proc. 26(c). If, for instance, resort to the Convention procedures would put one 

party at a disadvantage, any possible unfairness could be prevented by postponing 

that party's obligation to respond to discovery requests until completion of the 

foreign discovery. Moreover, the Court's arguments focus on the nationality of the 

parties, while it is actually the locus of the evidence that is relevant to use of the 

Convention: a foreign litigant trying to secure evidence from a foreign branch of an 

American litigant might also be required to resort to the Convention.
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The Court's third fairness concern is illusory. It fears that a domestic litigant suing a 

national of a state that is not a party to the Convention would have an advantage 

over a litigant suing a national of a contracting state. This statement completely 

ignores the very purpose of the Convention. The negotiations were proposed by 

the United States in order to facilitate discovery, not to hamper litigants. Dissimilar 

treatment of litigants similarly situated does occur, but in the manner opposite to 

that perceived by the Court. Those who sue nationals of noncontracting states are 

disadvantaged by the unavailability of the Convention procedures. This is an 

unavoidable inequality inherent in the benefits conferred by any treaty that is less 

than universally ratified.

In most instances, use of the Convention will serve to advance United States 

interests, particularly when those interests are viewed in a context larger than the 

immediate interest of the litigants' discovery. The approach I propose is not a rigid 

per se rule that would require first use of the Convention without regard to strong 

indications that no evidence would be forthcoming. All too often, however, courts 

have simply assumed that resort to the Convention would be unproductive and 

have embarked on speculation about foreign procedures and interpretations. See, 

e.g., International Society for Krishna Consciousness, Inc. v. Lee, 105 F.R.D. 435, 

449-450 (SDNY 1984); Graco, Inc. v. Kremlin, Inc., 101 F.R.D. 503, 509-512 (ND 

Ill.1984). When resort to the Convention would be futile, a court has no choice but 

to resort to a traditional comity analysis. But even then, an attempt to use the 

Convention will often be the best way to discover if it will be successful, particularly 

in the present state of general inexperience with the implementation of its 

procedures by the various contracting states. An attempt to use the Convention will 

open a dialogue with the authorities in the foreign state and in that way a United 

States court can obtain an authoritative answer as to the limits on what it can 

achieve with a discovery request in a particular contracting state.

C

The final component of a comity analysis is to consider if there is a course that 

furthers, rather than impedes, the development of an ordered international system. 

A functioning system for solving disputes across borders serves many values, 

among them predictability, fairness, ease of commercial interactions, and "stability 

through satisfaction of mutual expectations." Laker Airways, Ltd. v. Sabena, 

Belgian World Airlines, 235 U.S.App.D.C., at 235, 731 F.2d, at 937. These 

interests are common to all nations, including the United States.

Use of the Convention would help develop methods for transnational litigation by 

placing officials in a position to communicate directly about conflicts that arise 

during discovery, thus enabling them to promote a reduction in those conflicts. In a 

broader framework, courts that use the Convention will avoid foreign perceptions of 

unfairness that result when United States courts show insensitivity to the interests 

safeguarded by foreign legal regimes. Because of the position of the United States, 
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economically, politically, and militarily, many countries may be reluctant to oppose 

discovery orders of United States courts. Foreign acquiescence to orders that 

ignore the Convention, however, is likely to carry a price tag of accumulating 

resentment, with the predictable long-term political cost that cooperation will be 

withheld in other matters. Use of the Convention is a simple step to take toward 

avoiding that unnecessary and undesirable consequence.

IV

I can only hope that courts faced with discovery requests for materials in foreign 

countries will avoid the parochial views that too often have characterized the 

decisions to date. Many of the considerations that lead me to the conclusion that 

there should be a general presumption favoring use of the Convention should also 

carry force when courts analyze particular cases. The majority fails to offer 

guidance in this endeavor, and thus it has missed its opportunity to provide 

predictable and effective procedures for international litigants in United States 

courts. It now falls to the lower courts to recognize the needs of the international 

commercial system and the accommodation of those needs already endorsed by 

the political branches and embodied in the Convention. To the extent indicated, I 

respectfully dissent.
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1

The Hague Convention entered into force between the United States and France on October 6, 1974. 

The Convention is also in force in Barbados, Cyprus, Czechoslovakia, Denmark, Finland, the Federal 

Republic of Germany, Israel, Italy, Luxemburg, the Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Sweden, 

and the United Kingdom. Office of the Legal Adviser, United States Dept. of State, Treaties in Force 261-

262 (1986).

2

Petitioner Societe Nationale Industrielle Aerospatiale is wholly owned by the Government of France. 

Petitioner Societe de Construction d'Avions de Tourisme is a wholly owned subsidiary of Societe 

Nationale Industrielle Aerospatiale.

3

App. 22, 24. The term "STOL," an acronym for "short takeoff and landing," "refers to a fixed-wing aircraft 

that either takes off or lands with only a short horizontal run of the aircraft." Douglas v. United States, 206 

Ct.Cl. 96, 99, 510 F.2d 364, 365, cert. denied, 423 U.S. 825, 96 S.Ct. 40, 46 L.Ed.2d 41 (1975).

4

Plaintiffs made certain requests for the production of documents pursuant to Rule 34(b) and for 

admissions pursuant to Rule 36. App. 19-23. Apparently the petitioners responded to those requests 

without objection, at least insofar as they called for material or information that was located in the United 

States. App. to Pet. for Cert. 12a. In turn, petitioners deposed witnesses and parties pursuant to Rule 26, 

and served interrogatories pursuant to Rule 33 and a request for the production of documents pursuant to 

Rule 34. App. 13. Plaintiffs complied with those requests.

5
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Although the District Court is the nominal respondent in this mandamus proceeding, plaintiffs are the real 

respondent parties in interest.

6

Article 1A of the French "blocking statute," French Penal Code Law No. 80-538, provides:

"Subject to treaties or international agreements and applicable laws and regulations, it is prohibited for 

any party to request, seek or disclose, in writing, orally or otherwise, economic, commercial, industrial, 

financial or technical documents or information leading to the constitution of evidence with a view to 

foreign judicial or administrative proceedings or in connection therewith."

"Art. 1er bis.—Sous reserve des traites ou accords internationaux et des lois et reglements en vigueur, il 

est interdit a toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par ecrit, oralement ou 

sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre economique, commercial, industriel, 

financier ou technique tendant a la constitution de preuves en vue de proceedures judiciaires ou 

administratives etrangeres ou dans le cadre de celles-ci."

Article 2 provides:

"The parties mentioned in [Article 1A] shall forthwith inform the competent minister if they receive any 

request concerning such disclosures.

"Art. 2. Les personnes visees aux articles 1er et 1er bis sont tenues d'informer sans delai le ministre 

competent lorsqu'elles se trouvent saisies de toute demande concernant de telles communications." App. 

to Pet. for Cert. 47a-50a.

7

Id., at 25a. The Magistrate stated, however, that if oral depositions were to be taken in France, he would 

require compliance with the Hague Evidence Convention. Ibid.

8

His quotation was from Toms, The French Response to Extraterritorial Application of United States 

Antitrust Laws, 15 Int'l Law. 585, 586 (1981).

9

He relied on a passage in the Toms article stating that "the legislative history [of the Law] shows only that 

the Law was adopted to protect French interests from abusive foreign discovery procedures and 

excessive assertions of extraterritorial jurisdiction. Nowhere is there an indication that the Law was to 

impede litigation preparations by French companies, either for their own defense or to institute lawsuits 

abroad to protect their interests, and arguably such applications were unintended." App. to Pet. for Cert. 

22a-23a (citing Toms, supra, at 598).

10

"The record before this court does not indicate whether the Petitioners have notified the appropriate 

French Minister of the requested discovery in accordance with Article 2 of the French Blocking Statute, or 

whether the Petitioners have attempted to secure a waiver of prosecution from the French government. 

Because the Petitioners are corporations owned by the Republic of France, they stand in a most 

advantageous position to receive such a waiver. However, these issues will only be relevant should the 

Petitioners fail to comply with the magistrate's discovery order, and we need not presently address them." 

782 F.2d, at 127.

11

The Republic of France likewise takes the following position in this case:
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"THE HAGUE CONVENTION IS THE EXCLUSIVE MEANS OF DISCOVERY IN TRANSNATIONAL 

LITIGATION AMONG THE CONVENTION'S SIGNATORIES UNLESS THE SOVEREIGN ON WHOSE 

TERRITORY DISCOVERY IS TO OCCUR CHOOSES OTHERWISE." Brief for Republic of France as 

Amicus Curiae 4.

12

See S.Exec. Doc. A, p. v; Pub.L. 88-244, 77 Stat. 775 (1963).

13

As the Rapporteur for the session of the Hague Conference which produced the Hague Evidence 

Convention stated: "In 1964 Rule 28(b) of the Federal Rules of Civil Procedure and 28 U.S.C. 1781 and 

1782 were amended to offer to foreign countries and litigants, without a requirement of reciprocity, wide 

judicial assistance on a unilateral basis for the obtaining of evidence in the United States. The 

amendments named the Department of State as a conduit for the receipt and transmission of letters of 

request. They authorized the use in the federal courts of evidence taken abroad in civil law countries, 

even if its form did not comply with the conventional formalities of our normal rules of evidence. No 

country in the world has a more open and enlightened policy." Amram, The Proposed Convention on the 

Taking of Evidence Abroad, 55 A.B.A.J. 651 (1969).

14

118 Cong.Rec. 20623 (1972).

15

The Hague Conference on Private International Law's omission of mandatory language in the preamble is 

particularly significant in light of the same body's use of mandatory language in the preamble to the 

Hague Service Convention, 20 U.S.T. 361, T.I.A.S. No. 6638. Article 1 of the Service Convention 

provides: "The present Convention shall apply in all cases, in civil or commercial matters, where there is 

occasion to transmit a judicial or extrajudicial document for service abroad." Id., at 362, T.I.A.S. No. 6638. 

As noted, supra, at 7, the Service Convention was drafted before the Evidence Convention, and its 

language provided a model exclusivity provision that the drafters of the Evidence Convention could easily 

have followed had they been so inclined. Given this background, the drafters' election to use permissive 

language instead is strong evidence of their intent.

16

At the time the Convention was drafted, Federal Rule of Civil Procedure 28(b) clearly authorized the 

taking of evidence on notice either in accordance with the laws of the foreign country or in pursuance of 

the law of the United States.

17

The first paragraph of Article 1 reads as follows:

"In civil or commercial matters a judicial authority of a Contracting State may, in accordance with the 

provisions of the law of that State, request the competent authority of another Contracting State, by 

means of a Letter of Request, to obtain evidence, or to perform some other judicial act." 23 U.S.T., at 

2557, T.I.A.S. 7444.

18

Thus, Article 17 provides:

"In a civil or commercial matter, a person duly appointed as a commissioner for the purpose may, without 

compulsion, take evidence in the territory of a Contracting State in aid of proceedings commenced in the 

courts of another Contracting State if—

"(a) a competent authority designated by the State where the evidence is to be taken has given its 
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permission either generally or in the particular case; and

"(b) he complies with the conditions which the competent authority has specified in the permission.

"A Contracting State may declare that evidence may be taken under this Article without its prior 

permission." Id., at 2565, T.I.A.S. 7444.

19

Our conclusion is confirmed by the position of the Executive Branch and the Securities and Exchange 

Commission, which interpret the "language, history, and purposes" of the Hague Convention as indicating 

"that it was not intended to prescribe the exclusive means by which American plaintiffs might obtain 

foreign evidence." Brief for United States as Amicus Curiae 9 (citation omitted). "[T]he meaning attributed 

to treaty provisions by the Government agencies charged with their negotiation and enforcement is 

entitled to great weight." Sumitomo Shoji America, Inc. v. Avagliano, 457 U.S. 176, 184-185, 102 S.Ct. 

2374, 2379, 72 L.Ed.2d 765 (1982); see also O'Connor v. United States, 479 U.S. 27, 33, 107 S.Ct. 347, 

---, 93 L.Ed.2d 206 (1986). As a member of the United States delegation to the Hague Conference 

concluded:

"[The Convention] makes no major changes in United States procedure and requires no major changes in 

United States legislation or rules. On the other front, it will give the United States courts and litigants 

abroad enormous aid by providing an international agreement for the taking of testimony, the absence of 

which has created barriers to our courts and litigants." Amram, Explanatory Report on the Convention on 

the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, S.Exec. Doc. A, at pp. 1, 3.

20

In addition to the Eighth Circuit, other Courts of Appeals and the West Virginia Supreme Court have held 

that the Convention cannot be viewed as the exclusive means of securing discovery transnationally. See 

Societe Nationale Industrielle Aerospatiale v. United States District Court, 788 F.2d 1408, 1410 (CA9 

1986); In re Messerschmitt Bolkow Blohm GmbH, 757 F.2d 729, 731 (CA5 1985), cert. vacated, 476 U.S. 

468, 106 S.Ct. 2887, 90 L.Ed.2d 975 (1986); In re Anschuetz & Co., GmbH, 754 F.2d 602, 606-615, and 

n. 7 (CA5 1985), cert. pending, No. 85-98; Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik und Eisengieberei mbH v. 

Starcher, 328 S.E.2d 492, 497-501 (W.Va.1985).

21

Article 23 provides:

"A Contracting State may at the time of signature, ratification or accession, declare that it will not execute 

Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents as known in 

Common Law countries." 23 U.S.T., at 2568, T.I.A.S. 7444.

22

Thirteen of the seventeen signatory states have made declarations under Article 23 of the Convention 

that restrict pretrial discovery of documents. See 7 Martindale-Hubbell Law Directory (pt. VII) 15-19 

(1986).

23

"The great object of an international agreement is to define the common ground between sovereign 

nations. Given the gulfs of language, culture, and values that separate nations, it is essential in 

international agreements for the parties to make explicit their common ground on the most rudimentary of 

matters." Trans World Airlines, Inc. v. Franklin Mint Corp., 466 U.S. 243, 262, 104 S.Ct. 1776, 1788, 80 

L.Ed.2d 273 (1984) (STEVENS, J., dissenting). The utter absence in the Hague Convention of an 

exclusivity provision has an obvious explanation: The contracting states did not agree that its procedures 

were to be exclusive. The words of the treaty delineate the extent of their agreement; without prejudice to 

their existing rights and practices, they bound themselves to comply with any request for judicial 

assistance that did comply with the treaty's procedures. See Carter, Obtaining Foreign Discovery and 
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Evidence for Use in Litigation in the United States: Existing Rules and Procedures, 13 Int'l Law. 5, 11, n. 

14 (1979) (common-law nations and civil-law jurisdictions have separate traditions of bilateral judicial 

cooperation; the Evidence Convention "attempts to bridge" the two traditions.)

The separate opinion reasons that the Convention procedures are not optional because unless other 

signatory states "had expected the Convention to provide the normal channels for discovery, [they] would 

have had no incentive to agree to its terms." Post, at 550. We find the treaty language that the parties 

have agreed upon and ratified a surer indication of their intentions than the separate opinion's hypothesis 

about the expectations of the parties. Both comity and concern for the separation of powers counsel the 

utmost restraint in attributing motives to sovereign states which have bargained as equals. Indeed, 

Justice BLACKMUN notes that "the Convention represents a political determination—one that, consistent 

with the principle of separation of powers, courts should not attempt to second guess." Post, at 552. 

Moreover, it is important to remember that the evidence-gathering procedures implemented by the 

Convention would still provide benefits to the signatory states even if the United States were not a party.

24

Article 27 provides:

"The provisions of the present Convention shall not prevent a Contracting State from—

"(a) declaring that Letters of Request may be transmitted to its judicial authorities through channels other 

than those provided for in Article 2;

"(b) permitting, by internal law or practice, any act provided for in this Convention to be performed upon 

less restrictive conditions;

"(c) permitting, by internal law or practice, methods of taking evidence other than those provided for in 

this Convention." 23 U.S.T., at 2569, T.I.A.S. 7444.

Thus, for example, the United Kingdom permits foreign litigants, by a letter of request, to "apply directly to 

the appropriate courts in the United Kingdom for judicial assistance" or to seek information directly from 

parties in the United Kingdom "if, as in this case, the court of origin exercises jurisdiction consistent with 

accepted norms of international law." Brief for the Government of the United Kingdom and Northern 

Ireland as Amicus Curiae 6 (footnote omitted). On its face, the term "Contracting State" comprehends 

both the requesting state and the receiving state. Even if Article 27 is read to apply only to receiving 

states, see, e.g., Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik und Eisengieberei mbH v. Starcher, 328 S.E.2d, at 499-

500, n. 11 (rejecting argument that Article 27 authorizes more liberal discovery procedures by requesting 

as well as executing states), the treaty's internal failure to authorize more liberal procedures for obtaining 

evidence would carry no pre-emptive meaning. We are unpersuaded that Article 27 supports a "negative 

inference" that would curtail the pre-existing authority of a state to obtain evidence in accord with its 

normal procedures.

25

The opposite conclusion of exclusivity would create three unacceptable asymmetries. First, within any 

lawsuit between a national of the United States and a national of another contracting party, the foreign 

party could obtain discovery under the Federal Rules of Civil Procedure, while the domestic party would 

be required to resort first to the procedures of the Hague Convention. This imbalance would run counter 

to the fundamental maxim of discovery that "[m]utual knowledge of all the relevant facts gathered by both 

parties is essential to proper litigation." Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495, 507, 67 S.Ct. 385, 392, 91 L.Ed. 

451 (1947).

Second, a rule of exclusivity would enable a company which is a citizen of another contracting state to 

compete with a domestic company on uneven terms, since the foreign company would be subject to less 

extensive discovery procedures in the event that both companies were sued in an American court. 

Petitioners made a voluntary decision to market their products in the United States. They are entitled to 

compete on equal terms with other companies operating in this market. But since the District Court 

unquestionably has personal jurisdiction over petitioners, they are subject to the same legal constraints, 
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including the burdens associated with American judicial procedures, as their American competitors. A 

general rule according foreign nationals a preferred position in pretrial proceedings in our courts would 

conflict with the principle of equal opportunity that governs the market they elected to enter.

Third, since a rule of first use of the Hague Convention would apply to cases in which a foreign party is a 

national of a contracting state, but not to cases in which a foreign party is a national of any other foreign 

state, the rule would confer an unwarranted advantage on some domestic litigants over others similarly 

situated.

26

We observe, however, that in other instances a litigant's first use of the Hague Convention procedures 

can be expected to yield more evidence abroad more promptly than use of the normal procedures 

governing pre-trial civil discovery. In those instances, the calculations of the litigant will naturally lead to a 

first-use strategy.

27

Comity refers to the spirit of cooperation in which a domestic tribunal approaches the resolution of cases 

touching the laws and interests of other sovereign states. This Court referred to the doctrine of comity 

among nations in Emory v. Grenough, 3 Dall. 369, 370, n., 1 L.Ed. 640 (1797) (dismissing appeal from 

judgment for failure to plead diversity of citizenship, but setting forth an extract from a treatise by Ulrich 

Huber (1636-1694), a Dutch jurist):

" 'By the courtesy of nations, whatever laws are carried into execution, within the limits of any 

government, are considered as having the same effect every where, so far as they do not occasion a 

prejudice to the rights of the other governments, or their citizens.

* * * * *

" '[N]othing would be more convenient in the promiscuous intercourse and practice of mankind, than that 

what was valid by the laws of one place, should be rendered of no effect elsewhere, by a diversity of law. 

. . .' " Ibid. (quoting 2 Huber, Praelectiones Juris Romani et hodiemi, bk. 1, tit. 3, pp. 26-31 (C. Thomas, L. 

Menke, & G. Gebauer eds. 1725)).

See also Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113, 163-164, 16 S.Ct. 139, 143, 40 L.Ed. 95 (1895):

" 'Comity,' in the legal sense, is neither a matter of absolute obligation, on the one hand, nor of mere 

courtesy and good will, upon the other. But it is the recognition which one nation allows within its territory 

to the legislative, executive or judicial acts of another nation, having due regard both to international duty 

and convenience, and to the rights of its own citizens or of other persons who are under the protection of 

its laws."

28

The nature of the concerns that guide a comity analysis is suggested by the Restatement of Foreign 

Relations Law of the United States (Revised) § 437(1)(c) (Tent.Draft No. 7, 1986) (approved May 14, 

1986) (Restatement). While we recognize that § 437 of the Restatement may not represent a consensus 

of international views on the scope of the district court's power to order foreign discovery in the face of 

objections by foreign states, these factors are relevant to any comity analysis:

"(1) the importance to the . . . litigation of the documents or other information requested;

"(2) the degree of specificity of the request;

"(3) whether the information originated in the United States;

"(4) the availability of alternative means of securing the information; and
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"(5) the extent to which noncompliance with the request would undermine important interests of the 

United States, or compliance with the request would undermine important interests of the state where the 

information is located." Ibid.

29

The French "blocking statute," n. 6, supra, does not alter our conclusion. It is well settled that such 

statutes do not deprive an American court of the power to order a party subject to its jurisdiction to 

produce evidence even though the act of production may violate that statute. See Societe Internationale 

Pour Participations Industrielles et Commerciales, S.A. v. Rogers, 357 U.S. 197, 204-206, 78 S.Ct. 1087, 

1091-1092, 2 L.Ed.2d 1255 (1958). Nor can the enactment of such a statute by a foreign nation require 

American courts to engraft a rule of first resort onto the Hague Convention, or otherwise to provide the 

nationals of such a country with a preferred status in our courts. It is clear that American courts are not 

required to adhere blindly to the directives of such a statute. Indeed, the language of the statute, if taken 

literally, would appear to represent an extraordinary exercise of legislative jurisdiction by the Republic of 

France over a United States district judge, forbidding him or her to order any discovery from a party of 

French nationality, even simple requests for admissions or interrogatories that the party

could respond to on the basis of personal knowledge. It would be particularly incongruous to recognize 

such a preference for corporations that are wholly owned by the enacting nation. Extraterritorial 

assertions of jurisdiction are not one-sided. While the District Court's discovery orders arguably have 

some impact in France, the French blocking statute asserts similar authority over acts to take place in this 

country. The lesson of comity is that neither the discovery order nor the blocking statute can have the 

same omnipresent effect that it would have in a world of only one sovereign. The blocking statute thus is 

relevant to the court's particularized comity analysis only to the extent that its terms and its enforcement 

identify the nature of the sovereign interests in nondisclosure of specific kinds of material.

The American Law Institute has summarized this interplay of blocking statutes and discovery orders: "[W]

hen a state has jurisdiction to prescribe and its courts have jurisdiction to adjudicate, adjudication should 

(subject to generally applicable rules of evidence) take place on the basis of the best information 

available. . . . [Blocking] statutes that frustrate this goal need not be given the same deference by courts 

of the United States as substantive rules of law at variance with the law of the United States." See 

Restatement, § 437, Reporter's Note 5, pp. 41, 42. "On the other hand, the degree of friction created by 

discovery requests . . . and the differing perceptions of the acceptability of American-style discovery 

under national and international law, suggest some efforts to moderate the application abroad of U.S. 

procedural techniques, consistent with the overall principle of reasonableness in the exercise of 

jurisdiction." Id., at 42.

30

Under the Hague Convention, a letter of request must specify "the evidence to be obtained or other 

judicial act to be performed," Art. 3, and must be in the language of the executing authority or be 

accompanied by a translation into that language. Art. 4, 23 U.S.T., at 2558-2559, T.I.A.S. 7444. Although 

the discovery request must be specific, the party seeking discovery may find it difficult or impossible to 

determine in advance what evidence is within the control of the party urging resort to the Convention and 

which parts of that evidence may qualify for international judicial assistance under the Convention. This 

information, however, is presumably within the control of the producing party from which discovery is 

sought. The district court may therefore require, in appropriate situations, that this party bear the burden 

of providing translations and detailed descriptions of relevant documents that are needed to assure 

prompt and complete production pursuant to the terms of the Convention.

1

Many courts that have examined the issue have adopted a rule of first resort to the Convention. See, e.g., 

Philadelphia Gear Corp. v. American Pfauter Corp., 100 F.R.D. 58, 61 (ED Pa.1983) ("avenue of first 

resort for plaintiff [is] the Hague Convention"); Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik und Eisengieberei mbH v. 

Starcher, W.Va., 328 S.E.2d 492, 504-506 (1985) ("principle of international comity dictates first resort to 
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[Convention] procedures"); Vincent v. Ateliers de la Motobecane, S.A., 193 N.J.Super. 716, 723, 475 

A.2d 686, 690 (App.Div.1984) (litigant should first attempt to comply with Convention); Th. Goldschmidt 

A.G. v. Smith, 676 S.W.2d 443, 445 (Tex.App.1984) (Convention procedures not mandatory but are 

"avenue of first resort"); Pierburg GmbH & Co. KG v. Superior Court, 137 Cal.App.3d 238, 247, 186 

Cal.Rptr. 876, 882-883 (1982) (plaintiffs must attempt to comply with the Convention); Volkswagenwerk 

Aktiengesellschaft v. Superior Court, 123 Cal.App.3d 840, 857-859, 176 Cal.Rptr. 874, 885-886 (1981) 

("Hague Convention establishes not a fixed rule but rather a minimum measure of international 

cooperation").

2

Article 27 of the Convention, see ante, at 538, n. 24, is not to the contrary. The only logical interpretation 

of this Article is that a state receiving a discovery request may permit less restrictive procedures than 

those designated in the Convention. The majority finds plausible a reading that authorizes both a 

requesting and a receiving state to use methods outside the Convention. Ibid. If this were the case, Article 

27(c), which allows a state to permit methods of taking evidence that are not provided in the Convention, 

would make the rest of the Convention wholly superfluous. If a requesting state could dictate the methods 

for taking evidence in another state, there would be no need for the detailed procedures provided by the 

Convention.

Moreover, the United States delegation's explanatory report on the Convention describes Article 27 as 

"designed to preserve existing internal law and practice in a Contracting State which provides broader, 

more generous and less restrictive rules of international cooperation in the taking of evidence for the 

benefit of foreign courts and litigants." S.Exec.Doc. A, 92d Cong., 2d Sess., 39 (1972). Article 27 

authorizes the use of alternative methods for gathering evidence "if the internal law or practice of the 

State of execution so permits." Id., at 39-40 (emphasis added).

3

Our Government's interests themselves are far more complicated than can be represented by the limited 

parties before a court. The United States is increasingly concerned, for example, with protecting sensitive 

technology for both economic and military reasons. It may not serve the country's long-term interest to 

establish precedents that could allow foreign courts to compel production of the records of American 

corporations.

4

One of the ways that a pro-forum bias has manifested itself is in United States courts' preoccupation with 

their own power to issue discovery orders. All too often courts have regarded the Convention as some 

kind of threat to their jurisdiction and have rejected use of the treaty procedures. See, e.g., In re 

Anschuetz & Co., GmbH, 754 F.2d 602, 606, 612 (CA5 1985), cert. pending, No. 85-98. It is well 

established that a court has the power to impose discovery under the Federal Rules of Civil Procedure 

when it has personal jurisdiction over the foreign party. Societe Internationale Pour Participations 

Industrielles et Commerciales, S.A. v. Rogers, 357 U.S. 197, 204-206, 78 S.Ct. 1087, 1091-1092, 2 

L.Ed.2d 1255 (1958). But once it is determined that the Convention does not provide the exclusive means 

for foreign discovery, jurisdictional power is not the issue. The relevant question, instead, becomes 

whether a court should forgo exercise of the full extent of its power to order discovery. The Convention, 

which is valid United States law, provides an answer to that question by establishing a strong policy in 

favor of self-restraint for the purpose of furthering United States interests and minimizing international 

disputes.

There is also a tendency on the part of courts, perhaps unrecognized, to view a dispute from a local 

perspective. "[D]omestic courts do not sit as internationally constituted tribunals. . . . The courts of most 

developed countries follow international law only to the extent it is not overridden by national law. Thus 

courts inherently find it difficult neutrally to balance competing foreign interests. When there is any doubt, 
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national interests will tend to be favored over foreign interests." Laker Airways, Ltd. v. Sabena, Belgian 

World Airlines, 235 U.S.App.D.C. 207, 249, 731 F.2d 909, 951 (1984) (footnotes omitted); see also In re 

Uranium Antitrust Litigation, 480 F.Supp. 1138, 1148 (ND Ill.1979).

5

The Department of State in general does not transmit diplomatic notes from foreign governments to state 

or federal trial courts. In addition, it adheres to a policy that it does not take positions regarding, or 

participate in, litigation between private parties, unless required to do so by applicable law. See Oxman, 

The Choice Between Direct Discovery and Other Means of Obtaining Evidence Abroad: The Impact of the 

Hague Evidence Convention, 37 U.Miami L.Rev. 733, 748, n. 39 (1983).

6

See Kerr v. United States District Court, 426 U.S. 394, 402-405, 96 S.Ct. 2119, 2123-2125, 48 L.Ed.2d 

725 (1976); see also Boreri v. Fiat S.P.A., 763 F.2d 17, 20 (CA1 1985) (refusing to review on interlocutory 

appeal District Court order involving extra-territorial discovery).

7

See, e.g., Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614, 630, 105 S.Ct. 3346, 

3355, 87 L.Ed.2d 444 (1985); Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 U.S. 506, 516-519, 94 S.Ct. 2449, 2455-

2457, 41 L.Ed.2d 270 (1974); The Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 407 U.S. 1, 12-14, 92 S.Ct. 1907, 

1914-15, 32 L.Ed.2d 513 (1972).

8

See, e.g., Romero v. International Terminal Operating Co., 358 U.S. 354, 382-384, 79 S.Ct. 468, 475, 3 

L.Ed.2d 368 (1959); Lauritzen v. Larsen, 345 U.S. 571, 577-582, 73 S.Ct. 921, 925-928, 97 L.Ed. 1254 

(1953); Berizzi Bros. Co. v. The Pesaro, 271 U.S. 562, 575, 46 S.Ct. 611, 613, 70 L.Ed. 1088 (1926); 

Wildenhus's Case, 120 U.S. 1, 12, 7 S.Ct. 385, 387, 30 L.Ed. 565 (1887); The Belgenland, 114 U.S. 355, 

363-364, 5 S.Ct. 860, 863-864, 29 L.Ed. 152 (1885); The Scotia, 14 Wall. 170, 187-188, 20 L.Ed. 822 

(1872); Brown v. Duchesne, 19 How. 183, 198, 15 L.Ed. 595 (1857); The Schooner Exchange v. 

McFaddon, 7 Cranch 116, 137, 3 L.Ed. 287 (1812).

9

See, e.g., First National City Bank v. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba, 462 U.S. 611, 626-627, 

103 S.Ct. 2591, 2599-2600, 77 L.Ed.2d 46 (1983) (presumption that for purposes of sovereign immunity 

"government instrumentalities established as juridical entities distinct and independent from their 

sovereign should normally be treated as such" on the basis of respect for "principles of comity between 

nations").

10

Justice Story used the phrase "comity of nations" to "express the true foundation and extent of the 

obligation of the laws of one nation within the territories of another." § 38. "The true foundation on which 

the administration of international law must rest is, that the rules which are to govern are those which 

arise from mutual interest and utility, from a sense of the inconveniences which would result from a 

contrary doctrine, and from a sort of moral necessity to do justice, in order that justice may be done to us 

in return." § 35.

11

Choice-of-law decisions similarly reflect the needs of the system as a whole as well as the concerns of 

the forums with an interest in the controversy. "Probably the most important function of choice-of-law 

rules is to make the interstate and international systems work well. Choice-of-law rules, among other 

things, should seek to further harmonious relations between states and to facilitate commercial 
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intercourse between them. In formulating rules of choice of law, a state should have regard for the needs 

and policies of other states and of the community of states." Restatement (Second) of Conflict of Laws § 

6, Comment d, p. 13 (1971).

12

Chief Justice Marshall articulated the American formulation of this principle in The Schooner Exchange v. 

McFaddon, 7 Cranch, at 136, 3 L.Ed. 287:

"The jurisdiction of the nation within its own territory is necessarily exclusive and absolute. It is 

susceptible of no limitation not imposed by itself. Any restriction upon it, deriving validity from an external 

source, would imply a diminution of its sovereignty to the extent of the restriction. . . .

"All exceptions, therefore, to the full and complete power of a nation within its own territories, must be 

traced up to the consent of the nation itself. They can flow from no other legitimate source."

13

Many of the nations that participated in drafting the Convention regard nonjudicial evidence taking from 

even a willing witness as a violation of sovereignty. A questionnaire circulated to participating 

governments prior to the negotiations contained the question, "Is there in your State any legal provision or 

any official practice, based on concepts of sovereignty or public policy, preventing the taking of voluntary 

testimony for use in a foreign court without passing through the courts of your State?" Questionnaire on 

the Taking of Evidence Abroad, with Annexes, Actes et documents 9, 10. Of the 20 replies, 8 

Governments—Egypt, France, West Germany, Italy, Luxembourg, Norway, Switzerland, and 

Turkey—stated that they did have objections to unauthorized evidence taking. Responses des 

Gouvernements au Questionnaire sur la reception des depositions a l'etranger, Actes et documents 21-

46; see also Oxman, 37 U.Miami L.Rev., at 764, n. 84.

14

The Federal Republic of Germany, in its diplomatic protests to the United States, has emphasized the 

constitutional basis of the rights violated by American discovery orders. See, e.g., Diplomatic Note, dated 

Apr. 8, 1986, from the Embassy of the Federal Republic of Germany. App. A to Brief for Federal Republic 

of Germany as Amicus Curiae 20a.

15

See Edwards, Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, 18 Int'l & Comp.L.Q. 618, 647 

(1969). A number of countries that ratified the Convention also expressed fears that the taking of 

evidence by consuls or commissioners could lead to abuse. Ibid.

16

According to the French Government, the overwhelming majority of discovery requests by American 

litigants are "satisfied willingly . . . before consular officials and, occasionally, commissioners, and without 

the need for involvement by a French court or use of its coercive powers." Brief for Republic of France as 

Amicus Curiae 24. Once a United States court in which an action is pending issues an order designating 

a diplomatic or consular official of the United States stationed in Paris to take evidence, oral examination 

of American parties or witnesses may proceed. If evidence is sought from French nationals or other non-

Americans, or if a commissioner has been named pursuant to Article 17 of the Convention, the Civil 

Division of International Judicial Assistance of the Ministry of Justice must authorize the discovery. The 

United States Embassy will obtain authorization at no charge or a party may make the request directly to 

the Civil Division. Authorization is granted routinely and, when necessary, has been obtained within one 

to two days. Brief, at 25.

17

Page 31 of 34SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE and Societe de Cons...

16.04.2019https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/482/522



For example, after the filing of the initial pleadings in a German court, the judge determines what 

evidence should be taken and who conducts the taking of evidence at various hearings. See, e.g., 

Langbein, The German Advantage in Civil Procedure, 52 U.Chi.L.Rev. 823, 826-828 (1985). All these 

proceedings are part of the "trial," which is not viewed as a separate proceeding distinct from the rest of 

the suit. Id., at 826.

18

"In most common law countries, even England, one must often look hard to find the resemblances 

between pre-trial discovery there and pre-trial discovery in the U.S. In England, for example, although 

document discovery is available, depositions do not exist, interrogatories have strictly limited use, and 

discovery as to third parties is not generally allowed." S. Seidel, Extraterritorial Discovery in International 

Litigation 24 (1984).

19

In France, the Nouveau Code de Procedure Civile, Arts. 736-748 (76th ed. Dalloz 1984), implements the 

Convention by permitting examination and cross-examination of witnesses by the parties and their 

attorneys, Art. 740, permitting a foreign judge to attend the proceedings, Art. 741, and authorizing the 

preparation of a verbatim transcript of the questions and answers at the expense of the requesting 

authority, Arts. 739, 748. German procedures are described in Shemanski, Obtaining Evidence in the 

Federal Republic of Germany: The Impact of The Hague Evidence Convention on German-American 

Judicial Cooperation, 17 Int'l Lawyer 465, 473-474 (1983).

20

The United States recounts the time and money expended by the SEC in attempting to use the 

Convention's procedures to secure documents and testimony from third-party witnesses residing in 

England, France, Italy, and Guernsey to enforce the federal securities laws' insider-trading provisions. 

See Brief for United States and Securities and Exchange Commission as Amici Curiae 15-18. As the 

United States admits, however, the experience of a governmental agency bringing an enforcement suit is 

"atypical" and has little relevance for the use of the Convention in disputes between private parties. In 

fact, according to the State Department, private plaintiffs "have found resort to the Convention more 

successful." Id., at 18.

The SEC's attempts to use the Convention have raised questions of first impression, whose resolution in 

foreign courts has led to delays in particular litigation. For example, in In re Testimony of Constandi 

Nasser, Trib. Admin. de Paris, 6eme section 2eme chambre, No. 51546/6 (Dec. 17, 1985), the French 

Ministry of Justice approved expeditiously the SEC's letter of request for testimony of a nonparty witness. 

The witness then raised a collateral attack, arguing that the SEC's requests were administrative and 

therefore outside the scope of the Convention, which is limited by its terms to "civil or commercial 

matters." The Ministry of Justice ruled against the attack and, on review, the French Administrative Court 

ruled in favor of the French Government and the SEC. By then, however, the SEC was in the process of 

settling the underlying litigation and did not seek further action on the letter of request. See Reply Brief for 

Petitioners 17, and nn. 35, 36.

21

The use of the term "pre-trial" seems likely to have been the product of a lack of communication. 

According to the United States delegates' report, at a meeting of the Special Commission on the 

Operation of the Evidence Convention held in 1978, delegates from civil-law countries revealed a "gross 

misunderstanding" of the meaning of "pre-trial discovery," thinking that it is something used before the 

institution of a suit to search for evidence that would lead to litigation. Report of the United States 

Delegation, 17 Int'l Legal Materials 1417, 1421 (1978). This misunderstanding is evidenced by the 

explanation of a French commentator that the "pre-trial discovery" exception was a reinforcement of the 

rule in Article 1 of the Convention that a letter of request "shall not be used to obtain evidence which is 

not intended for use in judicial proceedings, commenced or contemplated" and by his comment that the 
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Article 23 exception referred to the collection of evidence in advance of litigation. Gouguenheim, 

Convention sur l'obtention des preuves a l'etranger en matiere civile et commerciale, 96 Journal du Droit 

International 315, 319 (1969).

22

France has recently modified its declaration as follows:

"The declaration made by the Republic of France pursuant to Article 23 relating to letters of request 

whose purpose is 'pre-trial discovery of documents' does not apply so long as the requested documents 

are limitatively enumerated in the letter of request and have a direct and clear nexus with the subject 

matter of the litigation."

"La declaration faite par la Republique francaise conformement a l'article 23 relatif aux commissions 

rogatoires qui ont pour objet la procedure de 'pre-trial discovery of documents' ne s'applique pas lorsque 

les documents demandes sont limitativement enumeres dans la commission rogatoire et ont un lien direct 

et precis avec l'objet du litige." Letter from J.B. Raimond, Minister of Foreign Affairs, France, to van den 

H.H. Broek, Minister of Foreign Affairs, The Netherlands (Dec. 24, 1986).

The Danish declaration is more typical:

"The declaration made by the Kingdom of Denmark in accordance with article 23 concerning 'Letters of 

Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents' shall apply to any Letter of 

Request which requires a person:

"a) to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates are, or 

have been, in his possession, other than particular documents specified in the Letter of Request;

"or

"b) to produce any documents other than particular documents which are specified in the Letter of 

Request, and which are likely to be in his possession." Declaration of July 23, 1980, 7 Martindale-Hubbell 

Law Directory (pt. VII) 15 (1986).

The Federal Republic of Germany, Italy, Luxembourg, and Portugal continue to have unqualified Article 

23 declarations, id., at 16-18, but the German Government has drafted new regulations that would "permit 

pretrial production of specified and relevant documents in response to letters of request." Brief for 

Anschuetz & Co. GmbH and Messerschmitt-Boelkow-Blohm GmbH as Amici Curiae 21.

23

An Article 23 reservation and, in fact, the Convention in general require an American court to give closer 

scrutiny to the evidence requested than is normal in United States discovery, but this is not inconsistent 

with recent amendments to the Federal Rules of Civil Procedure that provide for a more active role on the 

part of the trial judge as a means of limiting discovery abuse. See Fed.Rule Civ.Proc. 26(b), (f), and (g) 

and accompanying Advisory Committee Notes.
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 

6B_804/2018

Urteil vom 4. Dezember 2018

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung 
Bundesrichter Denys, Präsident, 
Bundesrichter Oberholzer, 
Bundesrichterin Jametti, 
Gerichtsschreiber Reut. 

Verfahrensbeteiligte 
Bundesanwaltschaft, Taubenstrasse 16, 3003 Bern, 
Beschwerdeführerin, 

gegen

X.________, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Lorenz Erni, 
Beschwerdegegner. 

Gegenstand 
Verbotene Handlungen für einen fremden Staat, 

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesstrafgerichts, Strafkammer, vom 9. Mai 2018 (SK.2017.64). 

Sachverhalt:

A.
Der Verwaltungsrat der A.________ AG, einer in Zürich domizilierten Vermögensverwaltungsgesellschaft, 
liess im Zuge des Steuerstreits zwischen der Schweiz und den USA die Kundenbeziehungen überprüfen. 
Die Prüfung ergab, dass die A.________ AG und ihre Tochtergesellschaften zwischen 2002 und 2012 über 
eine gewisse Zahl von Kunden verfügten, die sich in den USA eventuell nicht regelkonform versteuert 
hatten. In der Folge beauftragte X.________ in seiner Funktion als Verwaltungsratspräsident der 
A.________ AG die Anwaltskanzlei B.________, sowie einen Mitarbeiter der A.________ AG, Dossiers von 
in den USA mutmasslich steuerpflichtigen Kunden zusammenzustellen. Im Oktober 2012 reichte 
X.________ eine Selbstanzeige beim amerikanischen Justizdepartement (Departement of Justice; 
nachfolgend: DoJ) ein, wobei dieses ein Gesuch um Herausgabe der betreffenden Kundendossiers auf dem 
Rechts- und Amtshilfeweg ablehnte. Im Hinblick auf ein sog. Non Prosecution Agreement reiste X.________ 
schliesslich Mitte November 2013 in die USA und liess dem DoJ - ohne über eine Bewillig ung im Sinne von 
Art. 271 Ziff. 1 StGB zu verfügen - durch einen Rechtsanwalt einen USB-Stick mit insgesamt 
109Kundendossiers der A.________ AG sowie deren Tochtergesellschaften übergeben. Zuvor liess er die 
Rechtmässigkeit dieser Vorgehensweise durch zwei Rechtsanwälte der Anwaltskanzlei B.________ sowie 
durch ein weiteres Gutachten von Prof. Dr. C.________ und lic. iur. D.________ abklären. Gestützt auf die 
beiden Gutachten soll X.________ von der Rechtmässigkeit seines Vorgehens ausgegangen sein. 

B.
Am 28. April 2015 erstattete die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) bei der Bundesanwaltschaft 
Anzeige gegen die Verantwortlichen der A.________ AG sowie allfällige weitere involvierte Personen. Die 
Bundesanwaltschaft verurteilte X.________ mit Strafbefehl vom 19. September 2017 wegen verbotener 
Handlung für einen fremden Staat (Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB) zu einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu 
Fr. 1'650.--, bedingt erlassen mit einer Probezeit von zwei Jahren, sowie zu einer Busse von Fr. 10'000.--. 
Auf Einsprache von X.________ erhob die Bundesanwaltschaft am 17. November 2017 Anklage. 
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C.
Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts (Einzelrichter) sprach X.________ am 9. Mai 2018 frei. 

D.
Die Bundesanwaltschaft führt Beschwerde in Strafsachen. Sie beantragt, das angefochtene Urteil sei 
aufzuheben und X.________ wegen verbotener Handlungen für einen fremden Staat schuldig zu sprechen 
und angemessen zu bestrafen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an das Bundesstrafgericht 
zurückzuweisen. X.________ und das Bundesstrafgericht beantragen die Abweisung der Beschwerde. 

Erwägungen:

1.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht den Vorsatz verneint. Sie wirft der 
Vorinstanz vor, das Wissen über die Verbotenheit des normierten Verhaltens als ein rechtlich geprägtes 
subjektives Tatbestandsmerkmal dargestellt zu haben. Im Übrigen habe der Beschwerdegegner den Erfolg 
bzw. die nicht autorisierte Übergabe der Daten an das DoJ im Wissen um die keineswegs identischen und 
teilweise widersprüchlichen Begründungen der beiden Privatgutachten zumindest in Kauf genommen. Der 
Beschwerdegegner habe die Privatgutachten nur eingeholt, um über eine Scheinabsicherung zu verfügen. 

2.
Soweit die Vorinstanz unter Berufung auf BGE 65 I 39 E. 3 davon ausgeht, dass das Bewusstsein der 
Rechtswidrigkeit ein "rechtlich geprägtes subjektives Tatbestandsmerkmal" von Art. 271 StGB darstelle, 
kann ihr nicht gefolgt werden. Das Bundesgericht interpretiert den Verbotsirrtum nicht nach der sog. 
Vorsatztheorie (BGE 107 IV 205 E. 3 S. 207; 99 IV 57 E. 1 S. 58 f. mit Hinweisen; 70 IV 97 E. 4 S. 98 ff.; 
vgl. zum Theorienstreit GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die 
Straftat, 4. Aufl. 2011, § 11 N 50 ff.). Die gesetzliche Regelung von Art. 21 StGB folgt vielmehr der sog. 
Schuldtheorie, welche das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit als ein vom Vorsatz getrenntes 
selbstständiges Schuldelement begreift (BGE 129 IV 238 E. 3.2.1 S. 242; 91 IV 24 E. 2 S. 29; je mit 
Hinweisen). 

3.
Gemäss Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer auf schweizerischem Gebiet ohne Bewilligung für 
einen fremden Staat Handlungen vornimmt, die einer Behörde oder einem Beamten zukommen. Durch die 
Bestimmung sollen die Ausübung fremder Staatsgewalt auf dem Gebiet der Schweiz verhindert und das 
staatliche Machtmonopol und die schweizerische Souveränität geschützt werden (Urteil 6B_402/2008 vom 
6. November 2008 E. 2.3.2 mit Hinweis). Eine einer Behörde oder einem Beamten zukommende Handlung 
ist - unbekümmert, ob ein Beamter dabei tätig wurde - jede Handlung, die für sich betrachtet, d.h. nach 
ihrem Wesen und Zweck sich als Amtstätigkeit charakterisiert. Entscheidend ist mithin nicht die Person des 
Täters, sondern der amtliche Charakter der Handlung (BGE 114 IV 128 E. 2b S. 130 mit Hinweisen). Über 
entsprechende Bewilligungen nach Art. 271 Ziff. 1 StGB zur Vornahme von Handlungen für einen fremden 
Staat entscheiden die Departemente und die Bundeskanzlei in ihrem Bereich (Art. 31 Regierungs- und 
Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 [RVOV; SR 172.010.1; in der bis zum 31. 
Dezember 2013 geltenden Fassung]). 

3.1. Nach den Feststellungen der Vorinstanz hat der Beschwerdegegner - gestützt auf die Gutachten, die er 
in Auftrag gegeben hatte - an die Rechtmässigkeit seiner Vorgehensweise geglaubt bzw. nicht mit der 
Möglichkeit gerechnet, auf unrechtmässige Weise für einen fremden Staat gehandelt zu haben (Entscheid 
E. 4.3.6 S. 14). Fraglich ist, ob diese Fehlvorstellung als Sachverhalts- (Art. 13 StGB) oder als Verbotsirrtum 
(Art. 21 StGB) zu qualifizieren ist. Die Abgrenzung kann namentlich bei normativ geprägten 
Tatbestandsmerkmalen - vorliegend die einer Behörde oder einem Beamten zukommende Handlung - 
Schwierigkeiten bereiten.   

3.1.1. Handelt der Täter in einer irrigen Vorstellung über den Sachverhalt, so beurteilt das Gericht die Tat zu 
Gunsten des Täters nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vorgestellt hat (Art. 13 Abs. 1 StGB). Einem 
Sachverhaltsirrtum unterliegt demnach, wer von einem Merkmal eines Straftatbestands keine oder eine 
falsche Vorstellung hat. In diesem Fall fehlt dem Irrenden der Vorsatz zur Erfüllung der fraglichen Strafnorm 
(BGE 129 IV 238 E. 3.1 S. 240). Dagegen liegt ein Verbotsirrtum vor, wenn der Täter bei Begehung der Tat 
nicht weiss und nicht wissen kann, dass er sich rechtswidrig verhält (Art. 21 StGB). Die Abgrenzung 
zwischen Sachverhalts- und Verbotsirrtum hängt nicht davon ab, ob die unzutreffende Vorstellung eine 
Rechtsfrage oder ausserrechtliche Tatsachen betrifft. Vielmehr gilt nicht nur der Irrtum über beschreibende 
(deskriptive) Merkmale, sondern auch die falsche Vorstellung über Tatbestandsmerkmale rechtlicher 
(normativer) Natur als Sachverhalts- und nicht als Verbotsirrtum. Hat sich der Täter über Lebensvorgänge 
oder Umstände geirrt, welche einem objektiven gesetzlichen Tatbestandsmerkmal entsprechen, wie 
beispielsweise über die Fremdheit der Sache, die er wegnimmt, so befand er sich in einer irrigen Vorstellung 
über den rechtserheblichen Sachverhalt (BGE 129 IV 238 E. 3.2 S. 241 mit Hinweisen). Versteht der Täter 
hingegen in laienhafter Anschauung die soziale Bedeutung des von ihm verwirklichten Sachverhalts, so 
handelt er mit Vorsatz, auch wenn er über die genaue rechtliche Qualifikation irrt, was als rechtlich 
unbeachtlicher Subsumtionsirrtum anzusehen ist (BGE 129 IV 238 E. 3.2.2 S. 243 mit Hinweisen).  
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3.1.2. Entgegen seiner Auffassung (Beschwerdeantwort, S. 5 f.) hat der Beschwerdegegner den 
Bedeutungssinn der Amtshandlung für einen fremden Staat als normatives Tatbestandsmerkmal zutreffend 
erfasst. So wurde dem DoJ nach erfolgter Selbstanzeige nahe gelegt, sich zunächst auf dem Rechts- und 
Amtshilfeweg um die Herausgabe der Kundendossiers zu bemühen. Insofern vermochte der 
Beschwerdegegner die soziale Bedeutung der - möglicherweise sanktionsbewehrten - Datenherausgabe 
richtig einzuordnen. Vor der Übergabe liess er denn auch zwei Gutachten erstellen, woraufhin er sich in 
Kenntnis der den Unrechtsvorwurf bzw. die verbotene Amtshandlung begründenden Voraussetzungen über 
die ihm gutachterlich aufgezeigten Grenzen hinwegsetzte. Seine irrige Annahme, zur Herausgabe der 
Kundendossiers gleichwohl berechtigt gewesen zu sein, lässt folglich den Vorsatz unberührt und vermag 
allenfalls lediglich einen Verbotsirrtum zu begründen.  

3.2. Ein Verbotsirrtum liegt vor, wenn dem Täter das Unrechtsbewusstsein trotz Kenntnis des 
unrechtsbegründenden Sachverhalts fehlt, wobei sich das Unrechtsbewusstsein gerade auf diejenigen 
Momente der Tat stützen muss, die sie als rechtlich verboten erscheinen lassen (BGE 115 IV 162 E. 3 S. 
167 mit Hinweis). Zum Ausschluss eines Verbotsirrtums genügt das unbestimmte Empfinden, dass das in 
Aussicht genommene Verhalten der Rechtsordnung widerspricht (BGE 104 IV 217 E. 2 S. 218 f.; vgl. auch 
BGE 130 IV 77 E. 2.4 S. 81 f.). Vermeidbar ist ein Verbotsirrtum regelmässig dann, wenn der Täter selbst 
an der Rechtmässigkeit seines Verhaltens zweifelte oder hätte Zweifel haben müssen. Dasselbe gilt, wenn 
er durch die zuständige Behörde ausdrücklich auf die Rechtslage hingewiesen worden ist oder sich über 
behördliche Anordnungen hinwegsetzt. Falls Anlass zu Zweifeln an der Rechtmässigkeit des Verhaltens 
besteht, hat sich der Täter grundsätzlich bei der zuständigen Behörde zuvor näher zu informieren (BGE 129 
IV 6 E. 4.1 S. 18; 104 IV 217 E. 3a S. 221; 99 IV 249 E. 1 S. 251; je mit Hinweisen). Werden Auskünfte bei 
einem Rechtsberater bzw. Anwalt eingeholt, gilt es zu berücksichtigen, dass sich der Täter auf die Auskunft 
nur verlassen kann, wenn diesem jener Sachverhalt zur Prüfung vorlag, der vom Täter nachher verwirklicht 
wurde, und er im Gutachten unter allen rechtlichen Gesichtspunkten geprüft worden ist, die auch der Täter 
kennen musste (BGE 98 IV 293 E. 4a S. 303). Sind Rechtsfragen umstritten, darf sich der Betroffene nicht 
ohne weiteres auf den für ihn günstigen juristischen Rat verlassen (BGE 129 IV 6 E. 4.2 S. 18 f.; 121 IV 109
E. 5b S. 126).  
Ob der Täter weiss, dass sein Verhalten der Rechtsordnung widerspricht respektive er ein unbestimmtes 
Empfinden hat, etwas Unrechtes zu tun, ist eine Sachverhaltsfrage. Rechtsfrage ist, ob der Irrtum 
vermeidbar war (Urteil 6B_368/2017 vom 10. August 2017 E. 4.2 mit Hinweis). 

3.3. Bei den eingeholten Gutachten handelt es sich nicht um verbindliche Rechtsauskünfte einer 
zuständigen staatlichen Behörde, sondern um den Rechtsrat zweier Anwälte, eines Rechtsprofessors sowie 
einer Juristin. Die Gutachten boten keine ausreichende Grundlage für einen unvermeidbaren Irrtum, da sie 
unvollständig und im Hinblick auf die Grenzen des strafbaren Verhaltens nicht verlässlich waren. Gemäss 
den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz zeigten sich die Erstgutachter der Anwaltskanzlei 
B.________ zwar verhalten optimistisch. Sie vermochten aber einen Verstoss gegen Art. 271 StGB nicht 
auszuschliessen ("this is a grey area and arguments for the applicability of art. 271 to the Scenario cannot 
be excluded so that a residual risk of violating art. 271 remains"). Der Beschwerdegegner musste sich 
angesichts der unmissverständlichen Formulierung des rechtlichen Graubereichs, in welchem er sich 
bewegte, bewusst sein. Daran ändert nichts, dass er den erwähnten Satz als typische Anwaltssprache mit 
Haftungsausschluss interpretierte. Ohnehin räumte der Beschwerdegegner selbst ein, dass ihm das 
Erstgutachten nicht völlig unabhängig erschien, da die betreffende Anwaltskanzlei mit der Lösung des 
Steuerproblems betraut gewesen sei. Dass in der Folge ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben wurde, 
legt laut Vorinstanz nahe, dass der Beschwerdegegner in Bezug auf die Herausgabe der Kundendaten an 
das DoJ immer noch mit der Möglichkeit rechnete, Unrecht zu tun.  
Auch das Zweitgutachten von Prof. Dr. C.________ und lic. iur. D.________ kam zum Ergebnis, dass die 
geplante Datenlieferung an die US-Behörden ohne eine entsprechende Bewilligung des Bundesrates den 
Tatbestand von Art. 271 StGB erfüllen könnte. Zum Gutachten hält die Vorinstanz ausserdem fest, dass 
dieses insoweit nicht den Regeln der Kunst entspreche, als der Sachverhalt, von welchem das Gutachten 
ausgehe, nicht klar umschrieben sei bzw. teilweise von Szenarien ausgehe, die nicht der tatsächlichen 
Konstellation entsprochen hätten. Das Gutachten nehme etwa eine zeitliche Dringlichkeit im 
Zusammenhang mit einer existenzbedrohlichen Situation an, wogegen tatsächlich (auch nach dem 
damaligen Wissensstand des Beschwerdegegners) keinerlei Sanktionen oder anderweitige Nachteile 
seitens der US-Behörden unmittelbar in Aussicht gestanden hätten. Die Begründung, wonach die 
Datenlieferung "auf jeden Fall" durch den Rechtfertigungsgrund des Notstandes (Art. 17 StGB) sowie den 
aussergesetzlichen Rechtfertigungsgrund der Wahrung berechtigter Interessen respektive zumindest durch 
den Schuldausschlussgrund von Art. 18 Abs. 2 StGB gedeckt sei, erscheine laut Vorinstanz angesichts der 
fehlenden Lehre und Rechtsprechung zumindest gewagt. Unter diesen Umständen durfte der 
Beschwerdegegner, selbst ausgebildeter Jurist, nicht vorschnell auf den für ihn günstigen Standpunkt 
vertrauen. Die beiden nicht eindeutigen Rechtsauskünfte hätten einen gewissenhaften Menschen - auch 
angesichts der auf dem Spiel stehenden Interessen - zur Vorsicht gemahnt und zu weiteren behördlichen 
Abklärungen veranlasst. Das mutmassliche Renommee der beigezogenen Experten vermag daran nichts zu 
ändern. Der Beschwerdegegner konnte trotz der Auskünfte letztlich nur darauf hoffen, dass sein Tun nicht 
strafbar sein werde. Der Verbotsirrtum war deshalb vermeidbar. Die Vorinstanz verletzt Bundesrecht, wenn 
sie das Wissen über die Verbotenheit des normierten Verhaltens als subjektives Tatbestandsmerkmal 
qualifiziert, soweit erkennbar im Sinne einer Eventualbegründung von einem unvermeidbaren Verbotsirrtum 
ausgeht und in der Folge die Erfüllung des subjektiven Tatbestands von Art. 271 Ziff. 1 StGB verneint. 

3.4. Auf die Vorbringen der Parteien zu allfälligen Rechtfertigungsgründen ist vorliegend nicht näher 
einzugehen. Die Vorinstanz musste sich mit den aufgeworfenen Fragen materiell nicht erschöpfend 
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auseinandersetzen. Das Bundesgericht kann folglich die an sich zulässigen neuen rechtlichen Einwände 
nicht überprüfen.  

4.
Die Beschwerde ist gutzuheissen. Das vorinstanzliche Urteil ist aufzuheben und die Sache zur neuen 
Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird erneut zu prüfen haben, ob dem 
Beschwerdegegnereine tatbestandsmässige, rechtswidrige und schuldhafte Handlung vorzuwerfen ist. Die 
Gerichtskosten sind dem Beschwerdegegner aufzuerlegen, da er mit seinen Anträgen unterliegt (Art. 66 
Abs. 1 BGG). Der obsiegenden Bundesanwaltschaft ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 68 
Abs. 3 BGG). 

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Das Urteil des Bundesstrafgerichts vom 9. Mai 2018 wird aufgehoben 
und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. 

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdegegner auferlegt. 

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesstrafgericht, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt. 

Lausanne, 4. Dezember 2018 

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Denys 

Der Gerichtsschreiber: Reut 

Page 4 of 4

16.04.2019https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=sh...



 

Bundeskanzlei BK 

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB 

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC 

Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione GAAC 

 

VPB/JAAC/GAAC/PAAF 2016, Ausgabe vom 26. Januar 2016                                                                                                    32 

 

VPB 1/2016 vom 26. Januar 2016 

 

2016.3 (S. 32–37) 

Gesuch um Erteilung einer Bewilligung betreffend Herausgabe von 
Unterlagen in einem englischen Zivilverfahren (Art. 271, Ziff. 1 
StGB) 

EJPD, Bundesamt für Justiz 

Verfügung vom 10. April 2014 

 
Stichwörter: Verbotene Handlungen für einen ausländischen Staat, internationale Rechtshilfe in  
Zivilsachen/Beweiserhebung, Herausgabe von Unterlagen in einem ausländischen Zivilverfahren 
 
Mots clés: Actes exécutés sans droit pour un État étranger, entraide judiciaire internationale en matière 
civile / administration des preuves, remise de documents dans une procédure civile étrangère 
 
Termini chiave: Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero, assistenza giudizia-
ria internazionale in materia civile/assunzione delle prove, comunicazione di informazioni in un proce-
dimento civile 

 
Regeste: 

Art. 271 StGB. Bewilligungsgesuch betreffend Herausgabe von Unterlagen in einem englischen  
Zivilverfahren. Die Herausgabe von Unterlagen durch ein Privatrechtssubjekt in einem ausländischen 
Beweisverfahren ist grundsätzlich nicht als Handlung im Sinne von Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB zu  
qualifizieren. Im vorliegenden Fall wird der Rechtshilfeweg nicht umgangen, da nach Praxis des BJ 
dieser nicht beschritten werden muss, wenn das gerichtliche Ersuchen an eine Prozesspartei gerichtet 
ist und keine strafrechtlichen Sanktionen angedroht werden. Ob die Gesuchstellerin sich die Dokumente 
vorgängig bei anderen Konzerngesellschaften beschaffen muss, ist unerheblich, solange sie der betref-
fenden Gesellschaft gegenüber nicht wie ein Gericht auftritt und durch dieses Verhalten den Tatbestand 
von 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB erfüllt. Bewilligungspflicht verneint. 

Regeste: 

Art. 271 CP. Demande d’autorisation pour la remise de documents dans une procédure civile anglaise. 
La remise de documents par un sujet de droit privé dans une procédure probatoire étrangère ne cons-
titue pas, en principe, un acte au sens de l’art. 271, ch. 1, par. 1, CP. Dans le cas d’espèce, l’entraide 
judiciaire n’est pas contournée puisqu’il n’est pas nécessaire de passer par cette voie, selon la pratique 
de l’OFJ, lorsque la demande judiciaire s’adresse à une partie à la procédure et que celle-ci ne s’expose 
pas à une sanction pénale. Le fait de devoir se procurer les documents auprès d’autres sociétés appar-
tenant au même groupe ne joue aucun rôle tant que la partie à la procédure n’agit pas au même titre 
qu’un tribunal à l’égard de ces sociétés (en tel cas, l’infraction visée à l’art. 271, ch. 1, par. 1, CP serait 
constituée). Aucune demande d’autorisation n’est donc nécessaire. 
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Regesto: 

Art. 271 CP. Domanda di autorizzazione per la consegna di documenti in un procedimento civile inglese. 
La consegna di documenti da parte di un soggetto di diritto privato in una procedura probatoria estera, 
per principio, non può essere qualificata di atto ai sensi dell’art. 271 n. 1 cpv. 1 CP. Nella fattispecie 
l’assistenza giudiziaria non è aggirata poiché, secondo la prassi dell’UFG, non è necessario seguire 
questo iter quando la domanda giudiziaria è rivolta a una parte al procedimento e non sono comminate 
sanzioni penali. Il fatto che la richiedente debba previamente procurarsi i documenti presso altre società 
appartenenti al gruppo è irrilevante fintanto che essa non agisce come un tribunale nei confronti della 
società interessata, adempiendo con questo comportamento la fattispecie dell’art. 271 n. 1 cpv. 1 CP. 
L’obbligo di autorizzazione non è riconosciuto. 

 
Rechtliche Grundlagen: SR 311.0, SR 172.010.1, SR 172.041.1, SR 172.041.0  
Art. 271 Ziff. 1 StGB, Art. 31 RVOV, Art. 2 Abs. 1 AIIgGebV, Art.13 V. über die Kosten und Entschädi-
gungen im Verwaltungsverfahren. 
 
Base juridique: RS 311.0, RS 172.010.1, RS 172.041.1 et RS 172.041.0  
Art. 271, ch. 1, CP, art. 31 OLOGA, art. 2, al. 1, OGEMol et art. 13 de l’ordonnance sur les frais et 
indemnités en procédure administrative 
 
Base giuridica: RS 311.0, RS 172.010.1, RS 172.041.1, RS 172.041.0  
Art. 271 n. 1 CP, art. 31 OLOGA, art. 2 cpv. 1 OgeEm, art. 13 O sulle tasse e spese nella procedura 
amministrativa 
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 Fehler! Unbekannter Name für Dokument-
Eigenschaft. 

  

  

 

Unser Zeichen: 6.8.1.3/C 0004424/IRH2014002105 

 

 

Bern, 10. April 2014 

 

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 
 

Nach Einsicht in das 

 

Gesuch 
vom 11. März 2014 der [X] AG, […]  

vertreten durch […] 

 

betreffend 

Erteilung einer Bewilligung im Sinne von Artikel 271 Ziffer 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs vom 
21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) 

 

zieht in Erwägung: 
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I.  Sachverhalt 

 

 

1. Mit Eingabe vom 11. März 2014  stellt die Gesuchstellerin folgenden Antrag: 

 Es sei der Gesuchstellerin im Sinne von Art. 271 Ziff. 1 StGB zu bewilligen, im Patentprozess [1] 
zwischen der [X] AG (Gesuchstellerin), [K2] und [K3] als Klägerinnen und [B1] als Beklagte sowie 
im Patentprozess [2] zwischen der [X] AG (Gesuchstellerin), [K2]  und [K3] als Klägerinnen und 
[B2] als Beklagte vor dem High Court of England and Wales sowie in allfällig folgenden Rechts-
mittelverfahren im Rahmen der die Gesuchstellerin treffenden Offenlegungsverpflichtungen 
sämtliche zu Handen der Prozessparteien und des Gerichts einverlangten und in ihrem Herr-
schaftsbereich (sowie im Herrschaftsbereich anderer Schweizer [X] Gruppengesellschaften) sich 
befindenden Unterlagen und Beweismittel ins Recht zu legen, um die ihr zustehenden Rechte 
und Interessen (einschliesslich der Verfahrens- und Verteidigungsrechte) angemessen wahrneh-
men zu können. 

2. Hintergrund des Gesuchs sind zwei Patentverletzungsklagen der Gesuchstellerin und der im Be-
gehren genannten Mitklägerinnen vor dem Patents Court der Chancery Division des englischen 
High Court of Justice. In beiden Verfahren liegt eine einzelrichterliche order vom […] vor. Gegen-
stand dieser Verfügungen ist die Genehmigung je einer Vereinbarung zwischen den Prozesspar-
teien, mit welcher diese sich zur gegenseitigen Herausgabe bestimmter Unterlagen sowie zu Mit-
teilungen bezüglich der zur Einreichung vorgesehenen eigenen Beweismittel verpflichten. 

3. Dem Gesuch beigelegt sind […]. 

II.  Rechtliches 

 

4. Gemäss Art. 31 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 
1998 (RVOV; SR 172.010.1) entscheiden die Departemente und die Bundeskanzlei in ihren Be-
reichen über Bewilligungen nach Art. 271 Ziff. 1 StGB zur Vornahme von Handlungen für einen 
fremden Staat. Fälle von politischer oder anderer grundsätzlicher Bedeutung sind gemäss Art. 31 
Abs. 2 RVOV dem Bundesrat zu unterbreiten. 

5. Nach Art. 271 Ziff. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, in schweren 
Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wer auf schweizerischem Gebiet ohne 
Bewilligung für einen fremden Staat Handlungen vornimmt, die einer Behörde oder einem Beam-
ten zukommen (Abs. 1). Ferner wird bestraft, wer solche Handlungen für eine ausländische Partei 
oder eine andere Organisation des Auslandes vornimmt (Abs. 2) und wer solchen Handlungen 
Vorschub leistet (Abs. 3). 

6. Von Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB erfasst werden Handlungen auf Schweizer Boden, die einer 
schweizerischen Behörde vorbehalten sind. Die betreffende Handlung muss sich "ihrem Wesen 
nach, also materiell, als Amtstätigkeit charakterisieren". "Entscheidend für die Qualifizierung als 
Amtstätigkeit ist die schweizerische Rechtsauffassung" (MARKUS HUSMANN, in: Basler Kommentar 
Strafrecht II, 3. Aufl., Basel 2013, N 13 zu Art. 271 StGB mit. Hinw. auf Rechtsprechung und 
Literatur). Die Herausgabe von Unterlagen in einem ausländischen Beweisverfahren ist grund-
sätzlich keine Handlung, die einer schweizerischen Behörde vorbehalten ist bzw. die materiell als 
amtliches Handeln zu qualifizieren wäre (BGE 114 IV 128 E. 2c; vgl. auch FISCHER/RICHA, U.S. 
pretrial discovery on Swiss soil, Beiheft 49 der Bibliothek zur Zeitschrift für Schweizerisches 
Recht, Basel 2010, N 127 f., und HUSMANN, a.a.O., N 32 f.).  
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7. Im aktuellen Stadium der beiden Verfahren der Gesuchstellerin erfolgt die beantragte Heraus-
gabe nicht im Rahmen eines rechtshilfebedürftigen Verfahrensschrittes. Schon nach bisheriger 
Praxis des Bundesamtes für Justiz muss in Zivilsachen für das Einholen von Dokumenten bei 
einer in der Schweiz ansässigen Person der Rechtshilfeweg nicht beschritten werden, wenn die 
Verweigerung der Zusammenarbeit nicht zu strafrechtlichen Sanktionen führt (Wegleitung des 
Bundesamtes für Justiz über die internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, 3. Auflage 2003 (Stand 
Januar 2013), Ziff. III.A.21). Im hier zu beurteilenden Fall liegt keine rechtshilfebedürftige Anord-
nung einer ausländischen Behörde vor. Bei den beiden orders vom […] handelt es sich um eine 
Genehmigung einer Vereinbarung zwischen den Prozessparteien, mit der diese sich zur gegen-
seitigen Herausgabe bestimmter Unterlagen sowie zu Mitteilungen betreffend die vorgesehenen 
eigenen Beweismittel verpflichten. Eine Missachtung der vereinbarten Herausgabepflicht führt zu 
keiner unmittelbaren Sanktion. Die um Herausgabe ersuchende Partei müsste dazu vielmehr eine 
besondere Anordnung durch das Gericht beantragen. 

8. Eine Strafbarkeit nach der Tatbestandsvariante des Vorschubleistens (Art. 271 Ziff. 1 Abs. 3 
StGB) kommt ebenfalls nicht in Betracht, da es mit dem Fehlen einer rechtshilfebedürftigen Hand-
lung seitens des Gerichts bereits an einer Haupttat im Sinne Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB mangelt, 
der Vorschub geleistet werden könnte.  

9. Art. 271 Ziff. 1 StGB ist schliesslich auch dann nicht erfüllt, wenn die Gesuchstellerin die heraus-
gegeben Dokumente vorgängig von einer "anderen Schweizer [X] Gruppengesellschaft" (siehe 
Antrag der Gesuchstellerin) bezogen hat. Für die Frage, ob die Herausgabe von Dokumenten 
durch eine Prozesspartei unter Art. 271 Ziff. 1 StGB fällt, ist es unerheblich, woher die betreffen-
den Dokumente stammen. Denkbar ist lediglich, dass die Beschaffung der Dokumente ihrerseits 
den Tatbestand von Art. 271 Ziff. 1 StGB erfüllt. Eine materielle Amtshandlung im Sinne von N 6 
hiervor kann erst gegeben sein, wenn die betreffende Prozesspartei der ihr die Dokumente über-
lassenden Drittperson gegenüber wie ein Gericht auftritt und eine eigentliche Beweiserhebung 
durchführt. Ein blosses Ersuchen um Zurverfügungstellung von Unterlagen ist nicht erfasst. Die 
herrschende Lehre zur Frage der Zulässigkeit der Beschaffung von Beweismitteln im Kontext von 
Art. 271 StGB geht denn auch dahin, dass Handlungen, die im Rahmen eines innerstaatlichen 
Verfahrens auch durch Private vorgenommen werden dürfen, nicht unter den Straftatbestand fal-
len können, wenn sie im Hinblick auf ein ausländisches Gerichtsverfahren erfolgen (vgl. HUS-

MANN, a.a.O., N 26 ff. und 34). 

10. Demnach ist festzustellen, dass die im Bewilligungsgesuch umschriebene Herausgabe von Be-
weismitteln den Tatbestand von Art. 271 StGB nicht erfüllt, soweit sie in Befolgung der jeweils mit 
order vom […] genehmigten Vereinbarungen erfolgt. Soweit es um künftige Herausgabepflichten 
– sei es im Rahmen der beiden hängigen Verfahren, sei es im Rahmen eines allfälligen Rechts-
mittelverfahrens – geht, kann sich das Bundesamt für Justiz zur Frage der Tatbestandsmässigkeit 
und der Bewilligungsfähigkeit nicht äussern. Die Beurteilung hängt von den konkreten Umständen 
ab, welche im heutigen Zeitpunkt noch nicht feststehen. Das Gesuch ist daher in den übrigen 
Punkten zurzeit abzuweisen. Der Gesuchstellerin bleibt unbenommen, in der jeweiligen Situation 
ein neues Gesuch einzureichen. 

11. Gemäss Art. 2 Abs. 1 der Allgemeinen Gebührenverordnung (AllgGebV) vom 8. September 2004 
(SR 172.041.1) hat eine Gebühr zu bezahlen, wer eine Verfügung veranlasst oder eine Dienst-
leistung beansprucht. Die Gebühr wird vorliegend gestützt auf Artikel 13 der Verordnung über die 
Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren vom 10. September 1969 (SR 172.041.0) 
auf […] festgelegt.  

                      
1 http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivil/wegleitungen.html. 
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Gestützt darauf wird verfügt:  

I. Es wird festgestellt, dass die Handlungen, für die um Bewilligung nachgesucht wird, den Tat-
bestand von Art. 271 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches nicht erfüllen, soweit sie in 
Befolgung der jeweils mit order vom […] genehmigten Vereinbarungen erfolgen. 

II. Im Übrigen wird das Gesuch zurzeit abgewiesen. Der Gesuchstellerin bleibt unbenommen,  
in einem späteren Verfahrensstadium oder in einem allfälligen Rechtsmittelverfahren ein neues 
Gesuch einzureichen. 

III. Die Kosten dieses Verfahrens betragen […] und werden der Gesuchstellerin auferlegt. 

 Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

 Simonetta Sommaruga, Departementsvorsteherin 

 



  Urteil vom 9. Mai 2018 
Strafkammer 

Besetzung  Bundesstrafrichter Stefan Heimgartner, Einzelrichter 

Gerichtsschreiber Tornike Keshelava  

Parteien  BUNDESANWALTSCHAFT, vertreten durch   

Staatsanwalt des Bundes Hansjörg Stadler,           

 

 
gegen 

  
A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Lorenz 

Erni,  

  

Gegenstand  
Verbotene Handlungen für einen fremden Staat 

B u n d e s s t r a f g e r i c h t  

T r i b u n a l  p é n a l  f é d é r a l  

T r i b u n a l e  p e n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  p e n a l  f e d e r a l  

 

Geschäftsnummer: SK.2017.64 
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Anträge der Bundesanwaltschaft: 

1.  A. sei wegen verbotener Handlung für einen fremden Staat im Sinne von Art. 271 Ziff. 

1 Abs. 1 i.V.m. Art. 4 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. 

 

2.  A. sei mit einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu je Fr. 1‘650.–, entsprechend Fr. 

264‘000.–, zu bestrafen. Der Vollzug der Geldstrafe sei aufzuschieben, unter Anset-

zung einer Probezeit von zwei Jahren. 

 

3.  A. sei zudem mit einer Verbindungsbusse von Fr. 10‘000.– zu bestrafen, bei schuld-

haftem Nichtbezahlen ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 30 Tagen. 

 

4.  Die Verfahrenskosten von Fr. 3‘100.– zuzüglich der vom Gericht festzulegenden Kos-

ten des erstinstanzlichen Verfahrens seien A. aufzuerlegen. 

 

5.  Es sei der Kanton Zürich als Vollzugskanton zu bestimmen. 

Anträge der Verteidigung: 

1.  A. sei freizusprechen. 

 

2.  Die Kosten des Verfahrens seien auf die Staatskasse zu nehmen, und es sei A. für 

seine Umtriebe, insbesondere für die Kosten seiner Verteidigung angemessen zu ent-

schädigen. 

 

Prozessgeschichte: 

A. Am 28. April 2015 erstattete die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) 

bei der Bundesanwaltschaft (BA) Anzeige gegen die Verantwortlichen der B. AG, 

einer in Zürich domizilierten Vermögensverwaltungsgesellschaft, sowie allfällige 

weitere involvierte Personen wegen wirtschaftlichen Nachrichtendienstes  

(Art. 273 StGB) und verbotener Handlungen für einen fremden Staat (Art. 271 

StGB). 

B. Am 29. September 2015 erteilte das Eidgenössische Justiz- und Polizeideparte-

ment (EJPD) auf Antrag der BA die Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Un-

bekannt wegen genannter Delikte. 

C. Am 1. Oktober 2015 eröffnete die BA eine Strafuntersuchung wegen Verdachts 

des wirtschaftlichen Nachrichtendienst (Art. 273 StGB) und der verbotenen 
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Handlungen für einen fremden Staat (Art. 271 StGB) gegen Unbekannt. Am 

2. Februar 2016 dehnte sie die Strafuntersuchung auf A. aus. 

D. Mit Strafbefehl vom 19. September 2017 verurteilte die BA A. wegen verbotener 

Handlung für einen fremden Staat (Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB) zu einer Geld-

strafe von 160 Tagessätzen zu je Fr. 1‘650.–, entsprechend Fr. 264'000.–, be-

dingt erlassen auf Probezeit von 2 Jahren, sowie zu einer Busse von  

Fr. 10‘000.–. Der Beschuldigte erhob in der Folge mit Schreiben vom  

2. Oktober 2017 Einsprache gegen den Strafbefehl. 

E. Nach Ansicht der BA drängte sich keine weitere Beweisabnahme im Sinne von 

Art. 355 Abs. 1 StPO auf. Infolgedessen erhob sie am 17. November 2017 An-

klage beim hiesigen Gericht (Art. 355 Abs. 3 lit. d StPO). 

F. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte das Gericht die erforderlichen Be-

weismittel zu den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten (Straf- und Be-

treibungsregisterauszüge, Steuerunterlagen) ein. Im Weiteren wurden diverse 

vom Verteidiger mit Eingabe vom 19. Januar 2018 sowie anlässlich der Haupt-

verhandlung eingereichte Unterlagen zu den Akten erkannt. 

G. Die Hauptverhandlung fand am 26. April 2018 in Anwesenheit der Parteien am 

Sitz des Bundesstrafgerichts statt. 

H. Das Urteil wurde am 9. Mai 2018 mit Zustimmung der Parteien schriftlich eröffnet. 

Der Einzelrichter erwägt: 

1. Prozessuales 

1.1 Das angeklagte Delikt fällt in die Bundeszuständigkeit (Art. 23 Abs. 1 lit. h StPO). 

Die Kompetenz des Einzelgerichts der Strafkammer des Bundesstrafgerichts 

ergibt sich aus Art. 19 Abs. 2 lit. b StPO i.V.m. Art. 36 Abs. 2 des Bundesgesetzes 

über die Organisation der Strafbehörden des Bundes vom 19. März 2010 

(StBOG; SR 173.71). 

1.2 Die gerichtliche Verfolgung politischer Delikte, zu denen Art. 271 StGB gehört, 

setzt gemäss Art. 66 Abs. 1 StBOG eine Ermächtigung des Bundesrates voraus. 

Der diesbezügliche Entscheid obliegt dem EJPD (Art. 3 lit. a der Organisations-

verordnung für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement vom 17. No-

vember 1999, OV-EJPD; SR 172.213.1). Die erforderliche Ermächtigung zur 

Strafverfolgung liegt, wie bereits ausgeführt, vor (BA pag. 1.2.5 ff.). 
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2. Anklagevorwurf  

Die BA wirft dem Beschuldigten zusammengefasst vor, er habe am  

6. Dezember 2013 in seiner Funktion als Verwaltungsratspräsident der B. AG im 

Hinblick auf ein sog. Non Prosecution Agreement dem US-amerikanischen De-

partement of Justice (DoJ) ein USB-Stick mit 109 Dossiers von in den USA po-

tentiell steuerpflichtigen Kunden der B. AG und deren Tochtergesellschaften 

durch die Anwaltskanzlei C., New York übergeben lassen, ohne über eine Bewil-

ligung nach Art. 271 Ziff. 1 StGB verfügt zu haben. Die betreffenden Dossiers 

habe der Beschuldigte zuvor im Rahmen einer internen Untersuchung durch die 

Anwaltskanzlei C., Zürich und einen Mitarbeiter der B. AG zusammenstellen las-

sen. 

3. Beweiswürdigung 

3.1 In objektiver Hinsicht ist der Sachverhalt im Wesentlichen unbestritten und ak-

tenmässig sowie gestützt auf die konstanten Aussagen des Beschuldigten er-

stellt.  

Den Hintergrund bildeten der Steuerstreit der Schweiz mit den USA und die la-

tente Gefahr von existenzbedrohenden Massnahmen der US-Behörden gegen 

die B. AG. Deren Verwaltungsrat hatte im Juni 2012 entschieden, die US-Steu-

erproblematik zu bereinigen. Die Überprüfung der Kundenbeziehungen ergab, 

dass die B. AG und ihre Tochtergesellschaften zwischen 2002 und 2012 eine 

gewisse Zahl von Kunden hatten, die sich in den USA eventuell nicht regelkon-

form versteuert hatten („more likely than not tax compliant“). In diesem Rahmen 

beauftragte der Beschuldigte im Sommer 2012 als Verwaltungsratspräsident der 

B. AG die Anwaltskanzlei C., Zürich sowie einen Mitarbeiter der B. AG damit, ein 

Dossier mit Files von in den USA mutmasslich steuerpflichtigen Kunden (sog. 

US-Tax subjects) zusammenzustellen und auf einem USB-Stick abzuspeichern. 

Im Sinne der beschlossenen Bereinigungsstrategie reichte der Beschuldigte als 

Vertreter der B. AG im Oktober 2012 eine Selbstanzeige beim DoJ ein. Diese 

Anzeige beinhaltete den Hinweis, dass die B. AG über Beziehungen zu in den 

USA eventuell steuerpflichtigen Kunden verfügte. Zu diesem Zeitpunkt wurden 

weder Kundennamen genannt noch diesbezügliche Kontakte zu Schweizer Ban-

ken angegeben. In der Folge, im Sommer 2013, wurde dem DoJ vorgeschlagen, 

dass es um Herausgabe der betreffenden Kundendossiers auf dem Rechts- bzw. 

Amtshilfeweg ersuchen solle, was das DoJ indes ablehnte. Daraufhin reiste der 

Beschuldigte persönlich Mitte November 2013 mit 109 Dossiers der B. AG und 

deren Tochtergesellschaften auf dem genannten USB-Stick in die USA und über-
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gab diesen Stick im Hinblick auf ein Non Prosecution Agreement am 21. Novem-

ber 2013 Rechtsanwalt D. von der Anwaltskanzlei C., New York. Dieser händigte 

den besagten Stick am 6. Dezember 2013 in New York dem DoJ aus (BA pag. 

12.1.7 ff., 13.1.5 ff.; TPF pag. 7.930.4 ff.).  

3.2 Was die Herkunft der Unterlagen betrifft, die Eingang in die Kundenfiles auf dem 

USB-Stick fanden, machte die Verteidigung in verschiedenen Eingaben und auch 

anlässlich der Hauptverhandlung geltend, dass diese aus dem Ausland stammen 

würden und lediglich im Rahmen der internen Untersuchung in der Schweiz ge-

sichtet und zusammengestellt worden seien (BA pag. 16.1.26; TPF pag. 

7.925.32). Anlässlich der Hauptverhandlung hat der Beschuldigte indes ausge-

sagt, dass die Daten im Wesentlichen auch in elektronischer Form auf einem 

Server in der Schweiz abgespeichert gewesen seien und zur Zusammenstellung 

der Dossiers zusätzlich nach Unterlagen in den Tochtergesellschaften auf den 

Cayman Islands und Liechtenstein gesucht worden sei und solche gegebenen-

falls elektronisch in die Schweiz übermittelt worden seien (TPF pag. 7.930.6). In 

Bezug auf die Daten der B. AG bzw. der beiden Schweizer Tochtergesellschaften 

wird zudem geltend gemacht, dass diese Daten auch auf einen Server im Fürs-

tentum Liechtenstein gespiegelt worden seien. Dies sei einerseits aus regulato-

rischen Gründen erfolgt, weil der damalige Hauptaktionär der B. AG die Liech-

tensteinische Bank E. gewesen sei und das Finanzmarktrecht des Fürstentums 

Liechtenstein eine Sicherung diesbezüglicher Daten auf liechtensteinischem Ter-

ritorium erforderte. Andererseits sei dies auch aus Gründen der Datensicherheit 

erfolgt, weswegen vice versa auch die Daten der liechtensteinischen Tochterge-

sellschaft auf einen Server in der Schweiz gespiegelt worden seien (TPF pag. 

7.925.32). Diese Umstände werden von Seiten der BA nicht bestritten und sind 

mittels Dokumenten belegt (TPF pag. 7.521.89-117), sodass die betreffenden 

Sachverhaltselemente als erstellt zu betrachten sind. Aus den Akten und den 

Aussagen des Beschuldigten geht sodann hervor, dass das Geschäftsmodell da-

rin bestand, ausländischen Kunden über die ausländischen Tochterfirmen einen 

Trust im Fürstentum Liechtenstein bzw. auf den Cayman Islands zu vermitteln, 

eine auf einen solchen Trust lautende Lebensversicherung abzuschliessen, die 

betreffenden Buchgelder anzulegen und die Gewinne auf ein Bankkonto bei einer 

in der Schweiz domizilierten Bank auszuzahlen (BA pag. 13.1.7; TPF pag. 

7.930.5). Aufgrund der Aussagen des Beschuldigten anlässlich der Hauptver-

handlung steht auch fest, dass die Gelder in der Regel von Zürich aus verwaltet 

wurden (TPF pag. 7.930.5). 

3.3 In subjektiver Hinsicht werden zum einen die Vorsatzelemente in Bezug auf die 

Verbotenheit der inkriminierten Handlung bestritten (TPF pag. 7.925.48 ff.). Da 

die Prüfung dieses Elements, die Feststellung der objektiven Tatbestandsmäs-

sigkeit voraussetzt, werden die diesbezüglichen tatsächlichen Elemente bei der 
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rechtlichen Würdigung im Rahmen der subjektiven Tatbestandsmässigkeit ge-

prüft (E. 4.3). Zum anderen stellt die Verteidigung den Umstand, dass der Be-

schuldigte freiwillig gehandelt habe – wovon im Übrigen auch die Anklageschrift 

ausgeht –, akzentuiert dar. Zu diesem Zweck hat sie Korrespondenz der Anwalts-

kanzlei C., New York sowie des DoJ ins Recht gelegt, welche die Freiwilligkeit 

belegen soll (TPF pag. 7.521.2 ff., 7.525.30 ff.). Im Übrigen hat auch der Beschul-

digte anlässlich der Hauptverhandlung die Freiwilligkeit seines kooperativen Ver-

haltens bekräftigt (TPF pag. 7.930.10). Wie im Rahmen der rechtlichen Würdi-

gung aufgezeigt wird (E. 4.2.4), kommt diesem Gesichtspunkt vorliegend keine 

wesentliche Relevanz zu. 

4. Rechtliches 

4.1 Gemäss Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer auf schweizeri-

schem Gebiet ohne Bewilligung für einen fremden Staat Handlungen vornimmt, 

die einer Behörde oder einem Beamten zukommen. Art. 271 StGB schützt die 

schweizerische Souveränität. Angriffsobjekt dieser Bestimmung ist der Anspruch 

der Schweiz, dass staatliches Handeln auf ihrem Gebiet allein durch ihre Institu-

tionen vorgenommen werde, unter ausdrücklicher Ausnahme bewilligter Hand-

lungen (HUSMANN, Basler Kommentar, 3. Aufl., 2013, Art. 271 StGB N 5 f.). 

Art. 271 StGB ist kein Sonderdelikt, d.h. jede Person, nicht nur eine ausländische 

Behörde, kann den Tatbestand erfüllen (HUSMANN, a.a.O., N 12). Die betreffende 

Handlung muss für einen fremden Staat erfolgen, worunter insbesondere auch 

Handlungen für eine Behörde des betreffenden Bundesstaates fallen. Ein solcher 

Handlungsempfänger liegt mit dem DoJ ohne weiteres vor. 

4.2  

4.2.1 Zunächst fragt sich, ob bereits das Beschaffen von Dokumenten im Hinblick auf 

eine interne Untersuchung und eine eventuelle Weitergabe von Unterlagen an 

einen ausländischen Staat tatbestandsmässig ist. Im Schrifttum wird die Meinung 

vertreten, dass die Informationsbeschaffung nicht tatbestandsmässig sei, wenn 

eine solche auch für ein Verfahren vor Schweizer Behörden zulässig wäre (RO-

SENTHAL, in: Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, 

Art. 271 StGB N 29; HUSMANN, a.a.O., N 34). Dieser Auffassung kann in Bezug 

auf Konstellationen gefolgt werden, in denen die Person, welche die betreffenden 

Daten beschafft, an diesen berechtigt ist. Soweit eine Informationsbeschaffung 

durch eine interne Untersuchung erfolgt und keine Unterlagen von Dritten be-

schafft werden, liegt demgemäss in objektiver Hinsicht kein tatbestandsmässiges 

Verhalten im Sinne von Art. 271 Ziff. 1 StGB vor. 
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In casu wurden die Unterlagen im Rahmen der B. AG und deren Tochtergesell-

schaften beschafft und von einer mit entsprechendem Mandat beauftragten An-

waltskanzlei und einem eigenen Mitarbeiter bearbeitet. Unter diesen Umständen 

war die B. AG an den betreffenden Daten berechtigt und die Sammlung und Auf-

arbeitung der Unterlagen zulässig. Überdies würde es in vorliegender Konstella-

tion auch am subjektiven Tatbestand (vgl. E. 4.3.1) fehlen. Lag doch im Zeitpunkt 

der Informationsbeschaffung (noch) kein Vorsatz vor, die betreffenden Unterla-

gen ausserhalb des behördlichen Rechts- oder Amtshilfewegs bzw. ohne Bewil-

ligung einem fremden Staat zukommen zu lassen. Dies geht daraus hervor, dass 

von Seiten der B. AG dem DoJ zunächst nahe gelegt wurde, ein Rechts- oder 

Amtshilfeersuchen zu stellen (vgl. E. 3.1). Infolgedessen wurde der Entschluss, 

die betreffenden Daten einem anderen Staat zuzustellen, erst nach der Daten-

beschaffung und Zusammenstellung der Kundenfiles gefasst. Getreu dem 

Grundsatz dolus subsequens non nocet fehlte es bezüglich der Beschaffungs-

handlung mithin auch am Vorsatz, auf verbotene Weise für einen fremden Staat 

zu handeln. 

4.2.2 Kern der Anklage bildet die Aushändigung der Daten an das DoJ. Dabei stellt 

sich zunächst die von der Verteidigung aufgeworfene Frage, ob die inkriminierten 

Daten einen in Bezug auf Art. 271 Ziff. 1 StGB relevanten sog. Beziehungsge-

genstand darstellen. Argumentiert wird, dass Daten, die sich auch bereits im Aus-

land befunden hätten (und nicht zum Zwecke der Datenweitergabe ins Ausland 

gebracht worden seien), nicht durch den Schutzzweck des Tatbestands gedeckt 

seien (TPF pag. 7.925.39 ff.). Die diesbezüglich angeführte Lehrmeinung (GRAF, 

Mitwirkung in ausländischen Verfahren im Spannungsfeld mit Art. 271 StGB,   

GesKR 2016, 179) ist indes in casu nicht einschlägig, da sie die Konstellation 

betrifft, in der im Ausland befindliche Daten zuhanden eines ausländischen Ver-

fahrens herausgegeben werden. Weiter wird von der Verteidigung die im Schrift-

tum vertretene Meinung referenziert, dass eine Beweiserhebung von in der 

Schweiz befindlichen Beweismitteln nicht in der Schweiz stattfinden würde, wenn 

die betreffenden Beweismittel bzw. Inhalte aufgrund ihrer Bestimmung ohnehin 

auch im Ausland verfügbar seien und daher im Rahmen der konkreten Beweis-

erhebung im Ausland darauf zugegriffen werden könne (TPF pag. 7.925.39 f.). 

Die zu diesem Zweck angeführten Autoren konkretisieren diesbezüglich, dass in 

einer solchen Konstellation ein Datenzugriff aus dem Ausland, etwa auf einen 

Server in der Schweiz, die Anwendung von Art. 271 StGB nicht rechtfertigen 

würde (ROSENTHAL, a.a.O., N 35). Auch diese Auffassung ist vorliegend nicht 

einschlägig, da sich die Daten in casu zu einem grossen Teil auf einem Server in 

der Schweiz befanden und die diesbezüglichen Daten auch von den Schweizer 

Anlageberatern in der Schweiz abgerufen wurden (vgl. E. 3.2), mithin die Daten 

sich bestimmungsgemäss in der Schweiz befanden. Was die – im Rahmen der 
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Dossierszusammenstellung – aus dem Ausland zugezogenen einzelnen Doku-

mente betrifft, wurden diese mit der Aufnahme ins Dossier Teil des (von einem 

B. AG-Mitarbeiter und der Anwaltskanzlei C., Zürich zusammengestellten) Da-

tensatzes, der insgesamt als genuin aus der Schweiz stammend zu betrachten 

ist. Angesichts dieser Umstände liegt der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit, 

welche im Zusammenhang mit den Daten steht, in der Schweiz, zumal der Be-

schuldigte anlässlich der Hauptverhandlung angab, dass die Vermögensverwal-

ter in der Schweiz tätig gewesen seien (TPF pag. 7.930.5). Mithin handelt es sich 

bei den inkriminierten Daten um einen in Bezug auf Art. 271 Ziff. 1 StGB relevan-

ten Beziehungsgegenstand. 

4.2.3 Der Tatbestand setzt weiter voraus, dass die Handlung auf schweizerischem Ge-

biet erfolgt ist. Der Transport und die Weitergabe der inkriminierten Daten sind 

insgesamt als eine Handlung zu betrachten. Diese ist mit dem Antritt der Reise 

teilweise in der Schweiz erfolgt. Das diesbezügliche Tatbestandsmerkmal ist so-

mit gegeben (vgl. mutatis mutandis BGE 104 IV 175 E. 3a). 

4.2.4 Weiter stellt sich die Frage, ob die Übermittlung der besagten Daten an das DoJ 

eine dem Staat vorbehaltene Handlung darstellt. Entgegen vereinzelten Meinun-

gen in der Literatur (etwa HOPF, Basler Kommentar, 2. Aufl., 2007, Art. 271 StGB 

N 15) kommt dem Umstand, dass die Datenherausgabe freiwillig erfolgt sein soll, 

keine tatbestandsausschliessende Wirkung zu. Zum einen enthält die Umschrei-

bung des Tatbestands keine Anhaltspunkte dafür, dass in Bezug auf die Heraus-

gabe von Unterlagen nur eine unter Androhung von Nachteilen erfolgte Handlung 

tatbestandsmässig sein soll. Ein solches Kriterium ergibt auch deshalb keinen 

Sinn, weil der Tatbestand das Rechtsgut der schweizerischen Souveränität 

schützt, es mithin – zumindest in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten – nicht 

im Belieben eines Privaten stehen kann, ob er Unterlagen nicht auf dem Amts- 

oder Rechtshilfeweg, sondern freiwillig zuhanden eines ausländischen Staates 

aushändigt (HUSMANN, a.a.O., N 33, m.Hinw. auf eine differenzierende Praxis 

des Bundesamtes für Justiz [BJ] in zivilprozessualen Sachen). 

Im Schrifttum wird sodann auch in Bezug auf öffentlich-rechtliche Verfahren die 

Meinung vertreten, dass das Offenlegen von Informationen an eine ausländische 

Behörde nicht im Sinne von Art. 271 StGB tatbestandsmässig sei, weil damit 

keine hoheitliche Handlung vorgenommen werde, sondern allenfalls auf eine sol-

che geantwortet werde (ZULAUF, Kooperation mit dem Ausland: Verrat an der 

Schweiz?, in: Waldburger et al. [Hrsg.], Wirtschaftsrecht zu Beginn des 21. Jahr-

hunderts, Festschrift für H. zum 60. Geburtstag, 2005, 1088 ff.). Diese Auffas-

sung verkennt, dass der Tatbestand den Schutz der schweizerischen Souverä-

nität bezweckt. Die Herausgabe von Informationen und Unterlagen, die in der 
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Schweiz lediglich auf hoheitliche Anordnung rechtmässig herausgegeben wer-

den können, an ausländische Behörden tangiert das von Art. 271 StGB ge-

schützte Rechtsgut und ist folglich, sofern sie ohne Bewilligung erfolgt, tatbe-

standsmässig im Sinne dieser Bestimmung. 

4.2.5 Praxis und Lehre sind sich grundsätzlich einig, dass – im Unterschied zu eigent-

lichen Beweiserhebungen – die freiwillige Preis- bzw. Herausgabe von Informa-

tionen oder Unterlagen zuhanden von ausländischen Beweisverfahren in Zivil- 

und Handelssachen grundsätzlich keine Handlung darstellt, die schweizerischen 

Behörden vorbehalten ist, mithin über den Amts- oder Rechtshilfeweg zu erfolgen 

hat oder einer Bewilligung bedarf (BJ, Verfügung vom 10. April 2014, VPB 2016 

Nr. 3 Ziff. 6; vgl. implizit auch BGE 114 IV 128 2c; HUSMANN, a.a.O., N 32). Indes 

geht die Praxis von einer Bewilligungspflicht im Sinne von Art. 271 StGB aus, 

wenn die betreffenden Unterlagen identifizierende Informationen über Dritte ent-

halten (BJ, Verfügung vom 12. Februar 2014, VPB 2016 Nr. 4 Ziff. 11; vgl. auch 

HUSMANN, a.a.O., N 32). Dagegen wird im Schrifttum eingewendet, dass der 

Charakter der Datenlieferung als amtliche Handlung nicht vom Inhalt der zur Ver-

fügung stellenden Informationen abhängig sein könne. Der dieser Praxis zu-

grunde liegende Zweck liege darin zu verhindern, dass belastende Beweismittel 

in einem anschliessenden oder parallel laufenden ausländischen Verfahren ge-

gen Dritte oder Mitarbeiter verwendet werden könnten, was indes nicht mit der 

ratio legis von Art. 271 StGB korrespondiere (vgl. GRAF, a.a.O., 184). Dass ein 

solches Ziel nicht direkt aus dem geschützten Rechtsgut abzuleiten ist, trifft zwar 

zu. Das geschützte Rechtsgut – die Souveränität der Schweiz – wird indes tan-

giert, wenn ohne Bewilligung Daten ins Ausland fliessen, welche Informationen 

enthalten, die durch den ordre public der Schweiz geschützt werden. Im Unter-

schied zu eigenen Daten werden bei identifizierenden Informationen über Dritte 

unter Umständen Individualrechte tangiert, die durch den schweizerischen ordre 

public geschützt werden. 

4.2.6 In diesem Sinne sieht die Musterverfügung des Bundesrates vom 3. Juli 2013 

(Dispositiv-Ziff. 1.2; vgl. auch Ziff. II.2 der Wegleitung zu dieser Verfügung: 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/31820.pdf), welche 

die Voraussetzungen für eine Bewilligung (als tatbestandsausschliessendes 

Merkmal) gemäss Art. 271 Ziff. 1 StGB zur Vornahme von Handlungen für einen 

fremden Staat umschreibt, keine Bewilligungsmöglichkeit für Bankkundendaten 

vor. Diese dürfen nur gestützt auf Ersuchen gemäss Artikel 26 des Abkommens 

vom 2. Oktober 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den 

Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 

dem Gebiete der Steuern vom Einkommen (SR 0.672.933.61) und dem Protokoll 

vom 23. September 2009 zur Änderung dieses Abkommens (BBl 2010 4359; BBl 

2010 235, 247) an die US-Behörden übermittelt werden. Die Einhaltung des ordre 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/31820.pdf
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public spiegelt sich auch in der Gerichtspraxis betreffend die steuerrechtliche 

Amtshilfe wider: Auch im Rahmen eines amtlichen Informationsaustausches mit 

den USA dürfen keine Informationen an das DoJ übermittelt werden, welche die 

Identifikation von Bankangestellten sowie von in Vermögensverwaltungsge-

schäfte involvierten Rechtsanwälten/Notaren ermöglichen (vgl. BGE 144 II 29 

E. 4.3-4.5; vgl. auch betreffend Treuhänder Urteil des Obergerichts Zürich 

LB180001-O/UB vom 12. April 2018 E. 5.4). 

4.2.7 Tatbestandsmässig im Sinne von Art. 271 StGB verhält sich demnach insbeson-

dere, wer Dritte betreffende Informationen, die vom schweizerischen ordre public 

geschützt sind, an eine ausländische Behörde ausserhalb des Amts- oder 

Rechtshilfewegs bzw. ohne Bewilligung herausgibt. Zum ordre public gehört dem 

Grundsatz nach auch das schweizerische Bankgeheimnis (vgl. POPP, Grundzüge 

der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2001, 264; HEIMGARTNER, Amts-

hilfe, in: Kiener/Bühler/Schindler [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungs-

recht, Band III, Sicherheitsrecht und Ordnungsrecht des Bundes, Teil 2, Beson-

derer Teil, 2018, N 121; WEYENETH, Der nationale und internationale ordre public 

im Rahmen der grenzüberschreitenden Amtshilfe in Steuersachen, 2017, 211 ff.). 

Dabei dient das Bankgeheimnis dem Schutz in- und ausländischer Bankkunden 

und dem Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Schweiz im internationalen 

Wettbewerb der Finanzplätze (WEYENETH, a.a.O., 212). Auch wenn das Bankge-

heimnis im Nachgang zum Steuerstreit, etwa durch die Zulassung von Gruppen-

anfragen und später durch den automatischen Informationsaustausch in Bezug 

auf ausländische Bankkunden, aufgeweicht wurde, beansprucht es grundsätzlich 

weiter Geltung (vgl. WINZELER, Das Schweizer Bankkundengeheimnis im Wandel 

– Totgesagte leben länger, SJZ 2011, 105). Mit der Revision vom 12. Dezember 

2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnis-

ses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 6231 6241), wurde das 

Bankgeheimnis gemäss Art. 47 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über die Banken 

und Sparkassen vom 8. November 1934 (Bankengesetz, BankG; SR 952.0) gar 

auf Dritte ausgedehnt. Obschon diese Bestimmung erst nach der inkriminierten 

Tat in Kraft trat, fielen Informationen, welche eine Identifikation von schweizeri-

schen Bankkunden etc. ermöglichen – ungeachtet davon, ob sie sich bei der 

Bank, einem Anwalt oder Treuhänder befinden –, bereits zuvor grundsätzlich un-

ter den Schutz des schweizerischen ordre public. Die Aktiengesellschaften, die 

der Beschuldigte vertrat, waren zwar selber nicht von Gesetzes wegen Geheim-

nisherren. Indes fungierten diese Gesellschaften als bevollmächtigte Vermittler 

und Vermögensverwalter zwischen schweizerischen Banken sowie Lebensver-

sicherungen und ausländischen Trusts. Überdies basierte das Geschäftsmodell 

darauf, dass die wirtschaftlichen Berechtigten der (in den Trusts und den Lebens-

versicherungen) angelegten Vermögenswerte und deren Erträge durch das ge-

wählte Konstrukt, namentlich aufgrund des schweizerischen Bankgeheimnisses, 
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für ausländische Behörden nicht identifizierbar waren. Indem die Gesellschaften 

bzw. deren Organe als Vertreter der wirtschaftlichen berechtigten Trustgeber 

handelten, waren sie vertraglich verpflichtet, das Bankgeheimnis zu wahren. Die 

herausgegebenen Kundendaten betreffen Vermögenswerte, die aufgrund des 

Bankgeheimnisses einer in der Schweiz operierenden Vermögensverwaltungs-

gesellschaft anvertraut wurden. Sie fallen daher in die Schutzsphäre des Bank-

geheimnisses, sodass sie im Sinne der angeführten Praxis Informationen über 

Dritte enthalten, die vom schweizerischen ordre public geschützt sind. 

4.2.8 Art. 47 Abs. 5 BankG sieht vor, dass bei einer gesetzlichen Auskunftspflicht die 

Herausgabe von dem Bankgeheimnis unterstehenden Informationen gerechtfer-

tigt ist. Mithin dürfen Banken diesbezügliche Informationen grundsätzlich nur 

amts- oder rechtshilfeweise oder bei Vorliegen einer Bewilligung an ausländische 

Staaten herausgeben (vgl. DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5. 

Aufl., 2017, 343, m.w.H.), weil es ansonsten an einer gesetzlichen Herausgabe-

pflicht bzw. an einem Herausgaberecht fehlt.  

4.2.9 Indem der Beschuldigte ohne Bewilligung die betreffenden Informationen (na-

mentlich die Bankunterlagen schweizerischer Banken) auf einem USB-Stick aus 

der Schweiz schaffte, um sie einem Mittelsmann zuhanden des DoJ zu überge-

ben, hat er in objektiver Hinsicht in der Schweiz eine Handlung für einen fremden 

Staat im Sinne von Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB vorgenommen.  

4.2.10 Der vom Beschuldigten vorgebrachte Einwand, die betroffenen Kunden hätten 

zumindest implizit in die Herausgabe eingewilligt, kann nicht gehört werden, da 

aufgrund des geschützten Rechtsguts eine solche Zustimmung die Vornahme 

einer Handlung für einen fremden Staat a priori nicht zu rechtfertigen vermag 

(HUSMANN, a.a.O., N 63; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, a.a.O., 346). Überdies 

wären – selbst im Rahmen von Amtshilfe- und Rechtshilfeverfahren erfolgte – 

Verzichtserklärungen betreffend das Bankgeheimnis von Geheimnisherren nur 

wirksam, wenn sie vollkommen freiwillig (d.h. nicht unter dem Druck ausländi-

scher Behörden) erfolgt wären (ZIMMERMANN, La coopération judicaire internati-

onale en matière pénale, 4. Aufl., 2014, N 398), was vorliegend nicht der Fall war. 

4.3  

4.3.1 In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB vorsätzliches Han-

deln. Der Täter muss zumindest in Kauf nehmen, dass er für einen fremden Staat 

eine Handlung vornimmt, die einem Beamten oder einer Behörde zusteht (HUS-

MANN, a.a.O., N 71, m.w.H.). 

Der Tatbestand von Art. 271 StGB weist die Besonderheit auf, dass das Wissen 

über die Verbotenheit des normierten Verhaltens ein rechtlich geprägtes subjek-

tives Tatbestandsmerkmal darstellt (BGE 65 I 39 E. 3). Im Unterschied zum 
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Rechtsirrtum gemäss Art. 21 StGB, kommt ein Irrtum über die Rechtswidrigkeit 

in Bezug auf Art. 271 StGB voll zum Tragen, selbst wenn der betreffende Irrtum 

vermeidbar gewesen wäre. Mithin fragt sich, ob der Beschuldigte es zumindest 

im Sinne eines Eventualvorsatzes in Kauf genommen hat, auf rechtswidrige 

Weise eine Handlung für einen fremden Staat vorzunehmen. 

4.3.2 Der Beschuldigte hat sowohl anlässlich der bundesanwaltschaftlichen Einver-

nahmen wie auch anlässlich der Befragung zur Sache in der Hauptverhandlung 

beteuert, dass er gestützt auf die Gutachten, die er in Auftrag gegeben hatte, 

davon ausgegangen sei, das gewählte Vorgehen sei rechtmässig (BA pag. 

12.1.12; TPF pag. 7.930.11/16).  

4.3.3 Bei den Akten liegt eine sog. legal opinion von C., Zürich vom 3. Mai 2013, ge-

zeichnet von RA F. und RA G. (BA pag. 15.1.5 ff.). Deren Schlussfolgerung lautet 

wie folgt: “For the above outlined reasons, we are of the opinion that a disclosure 

within the terms of the Scenario is rather unlikely to infringe art. 271 SPC (Swiss 

Penal Code). Disclosing the Client Data probably does not expose those acting 

on behalf of B. AG to the risk of being held criminally culpable (…) for having 

violated art. 271 SPC. However, as regards the applicability of art. 271 SPC, this 

is a grey area and arguments for the applicability of art. 271 SPC to the Scenario 

cannot be excluded so that a residual risk of violating art. 271 remains.” (S. 15). 

Auf die Frage, wie er den letzten Satz interpretiert habe, meinte der Beschuldigte 

sinngemäss, das sei typische Anwaltssprache, indem zunächst eine Schlussfol-

gerung getroffen und letztlich ein Haftungsausschuss angebracht werde (TPF 

pag. 7.930.12). 

4.3.4 Erstellt ist, dass der Beschuldigte aufgrund dieser legal opinion ein Gutachten 

bei Prof. Dr. H. in Auftrag gegeben hat (TPF pag. 7.930.12). Dieser Umstand 

lässt nur den Schluss zu, dass er in Bezug auf die Rechtmässigkeit der Heraus-

gabe der Kundendaten ans DoJ noch Zweifel hatte, die er mit einem zweiten 

unabhängigen Gutachten ausräumen wollte. Damit stellt sich die Frage, ob der 

Beschuldigte nach Lektüre des zweiten unabhängigen Gutachtens – im Lichte 

des Inhalts des Gutachtens, der Person der Gutachter sowie der im Raum ste-

henden Fragestellung – nicht mehr mit der Möglichkeit gerechnet hat, dass die 

Datenherausgabe ans DoJ eine unrechtmässige Handlung zuhanden eines frem-

den Staates darstellen könnte. 

4.3.5 Das Gutachten von Prof. Dr. H. und lic. iur. I. vom 15. Oktober 2013 (BA pag. 

15.1.22 ff.; nachfolgend: Gutachten H./I.) kommt zum Ergebnis, dass in Überein-

stimmung mit dem Gutachten von C. nicht ausgeschlossen werden könne, dass 

die geplante Datenlieferung der B. AG  an die US-Behörden ohne eine entspre-

chende Bewilligung des Bundesrates den Tatbestand von Art. 271 StGB erfüllen 
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könnte. Weiter heisst es, dass die Datenlieferung aber „auf jeden Fall“ durch den 

Rechtfertigungsgrund des Notstandes (Art. 17 StGB) sowie den aussergesetzli-

chen Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung berechtigter Interessen respek-

tive zumindest durch den Schuldausschlussgrund von Art. 18 Abs. 2 StGB (Ent-

schuldbarer Notstand) gedeckt sei (S. 23 f.). 

4.3.6 Die Auswahl der Gutachter erscheint angesichts des Umstands, dass die kon-

krete Fragestellung eine Querschnittmaterie aus den Bereichen Amtshilferecht 

und Strafrecht betrifft, sorgfaltsgemäss, da die Autoren der Gutachten über (teil-

weise komplementäres) Expertenwissen in den betreffenden Rechtsgebieten 

verfügten. Objektiv betrachtet hätte sich der Beschuldigte angesichts der diver-

gierenden Begründungen zwar die Frage stellen müssen, ob nicht weitere Abklä-

rungen, wie etwa ein Obergutachten, indiziert gewesen wären. Dies gilt umso 

mehr, als dass die legal opinion von C., wie der Beschuldigte selber eingeräumt 

hat (BA pag. 13.1.8), nicht völlig unabhängig erscheint, da die betreffende An-

waltskanzlei mit der Lösung des Steuerproblems betraut war. Was das Gutach-

ten H./I. betrifft, entspricht dieses insoweit nicht den Regeln der Kunst, als der 

Sachverhalt, von welchem das Gutachten ausgeht, nicht klar umschrieben ist 

bzw. teilweise von Szenarien ausgeht, die nicht der tatsächlichen Konstellation 

entsprachen. Etwa nimmt das Gutachten eine zeitliche Dringlichkeit im Zusam-

menhang mit einer existenzbedrohlichen Situation an (BA pag. 15.1.36), woge-

gen tatsächlich (auch nach dem damaligen Wissenstand des Beschuldigten) kei-

nerlei Sanktionen oder anderweitige Nachteile seitens der US-Behörden unmit-

telbar in Aussicht standen (TPF pag. 7.930.10). Angesichts des Umstands, dass 

für betreffende Fragestellung weder eine herrschende Lehrmeinung noch ein 

Präjudiz bestanden, erscheint auch die apodiktisch formulierte Schlussfolgerung 

„auf jeden Fall …“ zumindest gewagt. Auch fehlt eine begründete Subsumtion 

der Notstandslage gemäss Art. 17 f. StGB („unmittelbare Gefahr für ein Rechts-

gut“) und bei der Rechtsgüterabwägung erscheint der integrale Verweis auf die 

Erwägungen des Gutachtens zu Art. 273 StGB nicht adäquat, da durch die be-

treffenden Tatbestände unterschiedliche Rechtsgüter geschützt werden. Zu be-

rücksichtigen ist indes, dass der Beschuldigte zwar kein juristischer Laie war – er 

hatte vor langer Zeit ein (Zweit-)Studium der Rechtswissenschaften abgeschlos-

sen –, jedoch nie in einem juristischen Beruf praktisch tätig war (TPF pag. 

7.930.2). Insoweit erscheinen seine Äusserungen, er habe aufgrund des Renom-

mees der Experten an die Rechtmässigkeit seines Vorgehens geglaubt (TPF 

pag. 7.930.16), angesichts der infrage stehenden komplexen Rechtsfrage glaub-

haft. Wie die Verteidigung des Beschuldigten anlässlich der Hauptverhandlung 

dargelegt hat, bestehen im Schrifttum einige Lehrmeinungen (ROSENTHAL, 

a.a.O., Art. 271 StGB N 29 ff.; GRAF, a.a.O., 184 f.; ZULAUF, a.a.O., 1088 ff.), 

welche in abstrakter Hinsicht (mit unterschiedlicher Argumentation) die These 

der Rechtmässigkeit der zur Diskussion stehenden Vorgehensweise stützen 
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(Plädoyer Verteidigung, TPF pag. 7.925.42 ff.). Insoweit kann nicht gesagt wer-

den, die Ergebnisse der Gutachten seien evidenterweise nicht vertretbar. Auch 

bestehen keine konkreten Hinweise, dass es sich dabei um Gefälligkeitsgutach-

ten gehandelt haben könnte. Überdies kann bei dieser Ausgangslage auch nicht 

ausgeschlossen werden, dass ein weiteres – de lege artis erstelltes – Gutachten 

nicht zum selben Schluss gelangt wäre, wie die beiden bei den Akten liegenden 

Expertisen. Mithin wäre der Irrtum in der gegebenen Konstellation für den Be-

schuldigten zum damaligen Zeitpunkt unter Umständen sogar unvermeidbar ge-

wesen, was indes beim vorliegenden Tatbestand – im Unterschied zum Rechts-

irrtum im Sinne von Art. 21 StGB – für eine Straflosigkeit nicht vorausgesetzt 

wird. Insoweit ist zugunsten des Beschuldigten davon auszugehen, dass er an 

die Rechtmässigkeit seiner Vorgehensweise geglaubt und nicht mit der Möglich-

keit gerechnet hat, auf unrechtmässige Weise für einen fremden Staat gehandelt 

zu haben. 

4.3.7 In Ermangelung des subjektiven Tatbestands von Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB ist 

der Beschuldigte freizusprechen.  

5. Kosten und Entschädigung 

5.1 Aufgrund des Verfahrensausgangs sind die Kosten von der Eidgenossenschaft 

zu tragen (Art. 426 Abs. 1 StPO e contrario). 

5.2  

5.2.1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das 

Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1 StPO u.a. 

Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Aus-

übung ihrer Verfahrensrechte (lit. a) sowie auf Entschädigung der wirtschaftli-

chen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren ent-

standen sind (lit. b). Zu den Aufwendungen im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. a 

StPO zählen in erster Linie die Kosten der frei gewählten Verteidigung, wenn der 

Beistand angesichts der tatsächlichen oder rechtlichen Komplexität des Falls ge-

boten war (Urteil des Bundesgerichts 6B_436/2015 vom 22. Dezember 2015 

E. 2.1). Bei den wirtschaftlichen Einbussen im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. b 

StPO geht es vor allem um Lohn- oder Erwerbseinbussen, die wegen Verhaftung 

oder der Beteiligung an den Verfahrenshandlungen erlitten wurden, sowie um 

Reisekosten (Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2015.17 vom 1. April 2016 

E. 6.1). 
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Die Entschädigung richtet sich nach dem Reglement des Bundesstrafgerichts 

vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bun-

desstrafverfahren (BStKR, SR 173.713.162). Gemäss Art. 10 BStKR sind auf die 

Berechnung der Entschädigung der freigesprochenen Person die Bestimmungen 

über die amtliche Verteidigung anwendbar. Die Anwaltskosten umfassen das Ho-

norar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Un-

terkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1 BStKR). Das Honorar wird 

nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand des Anwalts für die 

Verteidigung bemessen, wobei der Stundenansatz mindestens 200 und höchs-

tens 300 Franken beträgt (Art. 12 Abs. 1 BStKR). Bei Fällen im ordentlichen 

Schwierigkeitsbereich beträgt der Stundenansatz gemäss ständiger Praxis der 

Strafkammer Fr. 230.– für Arbeitszeit und Fr. 200.– für Reisezeit (statt vieler Ur-

teil des Bundesstrafgerichts SK.2015.12 vom 15. September 2015 E. 9.2). Die 

Auslagen werden im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen 

Kosten vergütet (Art. 13 BStKR). 

5.2.2 Der private Verteidiger des Beschuldigten, RA Lorenz Erni, macht in seiner dem 

Gericht vorgelegten Honorarnote einen Aufwand von 113.3 Stunden geltend, die 

Hauptverhandlung und die hierfür benötigte Reisezeit nicht eingerechnet (TPF 

pag. 7.925.53 ff.). Der veranschlagte Aufwand, wovon 2 Stunden auf die Reise-

zeit entfallen, erscheint insgesamt angemessen. Hinzu kommen 5 Stunden für 

die Teilnahme an der Hauptverhandlung, 4 Stunden Reisezeit sowie 1 Stunde 

für die Nachbearbeitung. Der Stundenansatz für den Arbeitsaufwand (117.3 

Stunden) wird in Berücksichtigung der überdurchschnittlichen rechtlichen Kom-

plexität des Falls auf Fr. 250.– festgelegt, die Reisezeit (6 Stunden) praxisge-

mäss mit Fr. 200.– pro Stunde entschädigt. Zu vergüten sind ferner die dem Ver-

teidiger anlässlich der Hauptverhandlung entstandenen Reise- und Verpfle-

gungsspesen von total Fr. 131.50. In Berücksichtigung der Mehrwertsteuer be-

tragen die zu entschädigenden Anwaltskosten aufgerundet Fr. 33‘100.–. 

5.2.3 Unter dem Titel von Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO hat der Beschuldigte Anspruch auf 

Ersatz von Reise- und Verpflegungskosten, die ihm durch seine persönliche Be-

teiligung am Verfahren (zwei Einvernahmen bei der BA und die Hauptverhand-

lung) entstandenen sind. Diese belaufen sich auf aufgerundet Fr. 200.–. Lohn- 

bzw. Erwerbseinbussen werden vom Beschuldigten nicht geltend gemacht.  

5.2.4 Die von der Eidgenossenschaft an den Beschuldigten zu leistende Entschädi-

gung beträgt demnach total Fr. 33‘300.–. 
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Der Einzelrichter erkennt: 

1. A. wird freigesprochen. 

2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Eidgenossenschaft. 

3. A. wird durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 33‘300.– entschädigt. 

Dieses Urteil wird den Parteien schriftlich eröffnet. 

Im Namen der Strafkammer 

des Bundesstrafgerichts 

 

Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an 

-  Bundesanwaltschaft 

-  Rechtsanwalt Lorenz Erni 

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an 

-  Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig) 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundes-
gericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde 

eingelegt werden (Art. 78, Art. 80 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG). 
 
Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a und b 
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder 
auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den 
Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG). 
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ABKÜRZUNGEN 

AJP Aktuelle Juristische Praxis  

Art. Artikel 

BA Bundesanwaltschaft 

BankG Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkas-
sen (SR 952.0) 

BGFA Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte 
(SR 935.61) 

BGE Bundesgerichtliche Entscheidsammlung 

BJ Bundesamt für Justiz 

BlSchK Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs 

Bst. Buchstabe 

BV Schweizerische Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101) 

EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

EVGE Entscheidungen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (heute: 
Sozialrechtliche Abteilungen des Schweizerischen Bundesgerichts) 

HUe54 Haager Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht vom 1. März 1954 
(SR 0.274.12) 

HZUe65 Haager Übereinkommen vom 15. November 1965 über die Zustellung 
gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- 
und Handelssachen (SR 0.274.131) 

HBewUe70 Haager Übereinkommen vom 18. März 1970 über die Beweisaufnahme 
im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (SR 0.274.132) 

IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privat-
recht SR 291) 

JU Kanton Jura 

LugÜ Übereinkommen vom 30.10.2007 über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidun-
gen in Zivil- und Handelssachen (SR 0.275.12) 

LugÜ 1988 Übereinkommen vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zu-
ständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen (ehemals SR 0.275.11) 

NE Kanton Neuenburg 

OG Obergericht 

op. cit. opus citatum, opere citato 

S. Seite(n) 

SJ La semaine judiciaire 

http://www.dike.ch/AJP-Archiv
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http://www.schulthess.com/buchshop/detail/ISBN-2270000408320/Bl%C3%A4tter-f%C3%BCr-Schuldbetreibung-und-Konkurs-Bulletin-des-poursuites-et-faillites--Rivista-di-esecuzione-e-fallimento
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-274-12.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-274-131.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivil/recht/sr0-274-132.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870312/index.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-275-12.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-275-11.html
http://www.sgdl.ch/la-semaine-judiciaire/nouveautes.aspx
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SZIER Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 

SZW Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 
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z.B. zum Beispiel 

ZH Kanton Zürich 

ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (SR 272) 
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VORWORT - HINWEIS 

Die folgende Wegleitung richtet sich an Praktiker (Zentralbehörden, Richter/innen, 
Anwältinnen und Anwälte, diplomatische und konsularische Vertreter/innen), die mit 
Fragen der internationalen Rechtshilfe in Zivilsachen konfrontiert sind. Sie bietet in 
erster Linie praktische Informationen. Zudem erachtete es der Fachbereich Internati-
onales Privatrecht des BJ als angebracht, zu häufig gestellten Fragen Stellung zu 
nehmen, die umstritten sind und die noch nicht von einem Gericht beurteilt wurden. 
Allerdings kann das BJ keinerlei Gewähr für den Ausgang des Verfahrens bieten, 
falls diese Fragen im Rahmen eines Rechtsstreits einem Gericht vorgelegt werden. 

 
Wir empfehlen, neben dem vorliegenden Text auch den "Praktischen Führer zur in-

ternationalen Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen" (Rechtshilfeführer) zu konsultie-
ren. Dieser Führer wird regelmässig aktualisiert. Er bietet für jedes Land praktische 
Hinweise, wie bei schweizerischen Ersuchen an das Ausland vorzugehen ist (An 
welche Behörde ist das Ersuchen zu richten? In wie vielen Exemplaren? In welchen 
Sprachen? Erledigungsdauer? usw.). 
 
Schliesslich hat das BJ eine im Internet abrufbare Datenbank erarbeitet, dank wel-
cher die örtlich zuständige schweizerische Behörde auffindbar ist 
(http://www.elorge.admin.ch). 

I. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 

I.A. Begriff der internationalen Rechtshilfe in Zivilsachen 

Die internationale Rechtshilfe in Zivilsachen bildet einen Teil des internationalen Zi-
vilprozessrechts. Dieses behandelt neben der Rechtshilfe auch Fragen der internati-
onalen Zuständigkeit der Gerichte sowie der Anerkennung und Vollstreckung von 
Urteilen. 
 
Mit der internationalen Rechtshilfe unterstützen die Behörden oder Gerichte eines 
ersuchten Staates die Rechtspflege eines ersuchenden Staates. Sie nehmen auf ih-
rem Gebiet Prozess- oder andere Amtshandlungen vor und übermitteln das Ergebnis 
den Behörden oder Gerichten des ersuchenden Staates, damit diese es in einem 
bestimmten Verfahren verwenden können (VPB 1985 [49/I], S. 93). 
 
Als Rechtshilfehandlungen im klassischen Sinn gelten die Zustellung von gerichtli-
chen und aussergerichtlichen Urkunden und die Beweiserhebung1. Dieser Kategorie 
der Rechtshilfe widmet sich der vorliegende Text. Zur Rechtshilfe im weiteren Sinn 
zählen weitere behördliche Tätigkeiten zu Gunsten eines ausländischen Verfahrens 
wie die internationale unentgeltliche Rechtspflege (siehe z.B. das Übereinkommen 
vom 25.10.1980 über den internationalen Zugang zur Rechtspflege [SR 0.274.133] 
und das Europäische Übereinkommen vom 27.1.1977 betreffend die Übermittlung 
von Gesuchen zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege [SR 0.274.137]), die 
Hilfe bei der Vollstreckung von Entscheidungen (z.B. das Übereinkommen über die 
Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen vom 2.10.1973 

                                                 
1 Wie beispielsweise Augenschein, Befragung von Zeugen, Parteiverhör, Erhebung von Urkunden, 

Anforderung von Gutachten usw. 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
http://www.elorge.admin.ch/
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-274-133.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-274-137.html
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[SR 0.211.213.02], das Übereinkommen über die Geltendmachung von Unterhalts-
ansprüchen im Ausland vom 20.6.1956 [SR 0.274.15]), die Hilfe bei Kindesentfüh-
rungen (siehe das Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler 
Kindesentführung vom 25.10.1980 [SR 0.211.230.02] und das Europäische Überein-
kommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das 
Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts vom 20.5.1980 
[SR 0.211.230.01]) und die Rechtsanwendungshilfe (siehe das Europäische Über-
einkommen betreffend Auskünfte über ausländisches Recht vom 7.6.1968 
[SR 0.274.161]). 

I.B. Rechtshilfe und Hoheitsrechte 

Gemäss Artikel 271 Ziffer 1 StGB (SR 311.0) macht sich strafbar, "wer auf schweize-
rischem Gebiet ohne Bewilligung für einen fremden Staat Handlungen vornimmt, die 
einer Behörde oder einem Beamten zukommen", "wer solche Handlungen für eine 
ausländische Partei oder eine andere Organisation des Auslandes vornimmt" oder 
"wer solchen Handlungen Vorschub leistet". Diese Bestimmung richtet sich gegen 
Handlungen, die die Gebietshoheit der Schweiz verletzen und die daher nur mit Be-
willigung der schweizerischen Behörden vorgenommen werden dürfen. Laut Arti-
kel 299 Absatz 1 StGB macht sich strafbar, „wer die Gebietshoheit eines fremden 
Staates verletzt, insbesondere durch unerlaubte Vornahme von Amtshandlungen auf 
dem fremden Staatsgebiete“. Diese Bestimmungen bringen den allgemeinen völker-
rechtlichen Grundsatz zum Ausdruck, wonach die Hoheitsrechte jedes Staates nur 
bis zu dessen Landesgrenzen reichen. Die Behörden eines Staates können somit 
ausserhalb ihres Staatsgebiets grundsätzlich keine hoheitlichen Handlungen vor-
nehmen.  
 
Nach Auffassung der Schweiz – sowie zahlreicher weiterer Staaten – stellen die Zu-
stellung von gerichtlichen oder aussergerichtlichen Urkunden sowie die Beweiserhe-
bung hoheitliche Handlungen dar (bezüglich der Zustellung sie-
he z.B. BGE 124 V 47 [50]). Diese Handlungen können daher von der Behörde, die 
mit dem Verfahren befasst ist, nicht ohne Weiteres ausserhalb ihrer Landesgrenzen 
vorgenommen werden. Somit muss die angerufene Behörde die Rechtshilfemecha-
nismen in Anspruch nehmen, da sie andernfalls die Hoheitsrechte des Staates ver-
letzt, in dem sie derartige Handlungen vornimmt. Der Begriff der Gebietshoheit im 
völkerrechtlichen Sinn kann jedoch mit den Vorrechten des in einem anderen Staat 

angerufenen Richters, die sich aus seiner Justizhoheit für die Beurteilung eines 
Rechtsstreits ergeben, in Konflikt geraten. Auf den Zusammenhang zwischen der 
Gebietshoheit im völkerrechtlichen Sinn und den Vorrechten des Richters, die sich 
aus seiner Justizhoheit für die Beurteilung eines Rechtsstreits ableiten, wird weiter 
unten eingegangen (siehe III.A.2, S. 21). Schliesslich ist die Zustellung bestimmter 
Urkunden unter gewissen Umständen zulässig, ohne dass der Rechtshilfeweg be-
schritten werden muss (siehe II.B, S. 6). 

I.C. Rechtsgrundlagen und anwendbares Recht 

1. Haager Übereinkommen 

Im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Zivilsachen sind die folgenden multilate-
ralen Übereinkommen massgebend: 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-211-213-02.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-274-15.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-211-230-02.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-211-230-01.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-274-161.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/strafrecht/rechtsgrundlagen/national/sr-311-0.html
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 die Haager Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht vom 1.3.1954 
(HUe54; SR 0.274.12); 

 das Haager Übereinkommen vom 15.11.1965 über die Zustellung gerichtlicher 
und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- und Handelssachen 
(HZUe65; SR 0.274.131)2 und 

 das Haager Übereinkommen vom 18.3.1970 über die Beweisaufnahme im Aus-
land in Zivil- oder Handelssachen (HBewUe70; SR 0.274.132)2. 

2. Bilaterale Verträge 

Zusätzlich bestehen mit einigen Staaten bilaterale Verträge, die den unmittelbaren 
Geschäftsverkehr zwischen den Gerichtsbehörden gestatten oder als Ergänzung zu 

den oben erwähnten Haager Übereinkommen heranzuziehen sind. Die Schweiz hat 
mit den folgenden Staaten derartige Abkommen abgeschlossen: 

 Deutschland (SR 0.274.181.361); 

 Österreich (SR 0.274.181.631; mit Österreich ist nicht nur der unmittelbare Ge-
schäftsverkehr zwischen den Behörden, sondern auch jener zwischen der Behör-
de und dem Adressaten des Schriftstücks zulässig); 

 Belgien (SR 0.274.181.721); 

 Frankreich (SR 0.274.183.491); 

 Italien (SR 0.274.184.542); 

 Luxemburg (SR 0.274.185.181); 

 Griechenland (SR 0.274.183.721); 

 Monaco (SR 0.274.185.671); 

 Pakistan (SR 0.274.186.231); 

 Polen (SR 0.274.186.491); 

 Türkei (SR 0.274.187.631); 

 Ungarn (SR 0.274.184.181); 

 Tschechische Republik (SR 0.274.187.411); 

 Slowakei (SR 0.274.187.411); 

 Estland (SR 0.274.187.721).  

Mit Liechtenstein besteht zwar kein schriftlicher Vertrag, doch ist der direkte Ge-
schäftsverkehr zu einer gewohnheitsrechtlichen Regel geworden.  

3. Fehlen eines Abkommens 

Besteht kein Staatsvertrag, wendet die Schweiz auf ausländische Ersuchen, die an 
sie gerichtet werden, sowie auf schweizerische Ersuchen an das Ausland die HUe54 
als autonomes Recht an (siehe Art. 11a Abs. 4 IPRG; SR 291). 

 
Mangels Abkommen und vorbehaltlich gegenteiliger Praxis muss bei schweizeri-
schen Ersuchen der diplomatische Weg beschritten werden (siehe II.D.2.2, S. 11). 

                                                 
2 Die Anwendung des HZUe65 und des HBewUe70 in den einzelnen Ländern wird im «Manuel pra-

tique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 15.11.1965...» und im «Manuel pra-
tique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 18.3.1970 ...» erläutert, die über fol-
gende Adresse bestellt werden können: Bureau Permanent, Conférence de La Haye de droit 
international privé, 6, Scheveningseweg, 2517 KT DEN HAAG, Niederlande; www.hcch.net; secre-
tariat@hcch.net. 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-274-12.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-274-131.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-274-132.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/18780017/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19680178/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19000022/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19130001/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19880113/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790033/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19340030/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610198/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19600105/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19280031/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19330038/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19720302/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19260045/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19260045/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19260040/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870312/index.html
http://www.hcch.net/
mailto:secretariat@hcch.net
mailto:secretariat@hcch.net
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4. Anwendbares Recht 

Die Rechtshilfe in Zivilsachen, die ein Teilgebiet der völkerrechtlichen Beziehungen 
bildet, ist Sache des Bundes (Art. 54 Abs. 1, Art. 122 Abs. 1 und Art. 166 Abs. 2 BV). 
Auf Bundesebene ist sie jedoch nur in den Artikeln 11 bis 11c und 12 des Bundesge-
setzes vom 18.10.1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG, SR 291) knapp 
geregelt. Da Rechtshilfehandlungen, die in der Schweiz durchzuführen sind, nach 
schweizerischem Recht vorgenommen werden (siehe Art. 11a Abs. 1 IPRG), ist für 
Zustellungen und Beweiserhebungen auf die Schweizerische Zivilprozessordnung 
(ZPO, SR 272) abzustellen.  

5. Grundsatz der Gegenseitigkeit 

Gemäss Artikel 21 Absatz 1 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Ver-
träge vom 23.5.1969 (SR 0.111) kann sich ein Staat, der keinen Vorbehalt gegen-
über einem Übereinkommen angebracht hat, in seinen Beziehungen zu einem ande-
ren Staat auf einen Vorbehalt berufen, den dieser Staat gemacht hat. Artikel 21 des 
Wiener Übereinkommens widerspiegelt den Grundsatz der Gegenseitigkeit im Völ-
kerrecht. Für den Staat, der einen Vorbehalt anbringt, werden die Bestimmungen des 
Übereinkommens, auf die sich der Vorbehalt bezieht, im gegenseitigen Verhältnis zu 
den anderen Vertragsstaaten modifiziert. So haben die schweizerischen Behörden 
davon abzusehen, im Ausland Handlungen vorzunehmen, die auf Grund von Vorbe-
halten, die die Schweiz gegen die weiter oben angeführten Haager Übereinkommen 
angebracht hat, auf dem Gebiet der Schweiz nicht gestattet sind. Dies gilt insbeson-
dere für die Vorbehalte in Bezug auf die Übermittlungswege der Ersuchen (sie-
he II.D.1.2.1, S. 9, und II.D.2.2, S. 11). Die Staaten können jedoch darauf verzichten, 
sich auf den Grundsatz der Gegenseitigkeit zu berufen (siehe II.D.1.2.2, S. 10). An 
dieser Stelle ist festzuhalten, dass das Bundesgericht in einem unveröffentlichten 
Entscheid (5P.225/1996) in einem obiter dictum darauf hingewiesen hat, eine direkte 
Zustellung auf dem Postweg an einen Mitgliedstaat des HZUe65, der keinen diesbe-
züglichen Vorbehalt angebracht habe, sei zulässig. In diesem Entscheid ging das 
Bundesgericht allerdings nicht auf Artikel 21 des Wiener Übereinkommens ein. Es 
gab auch nicht an, ob der Bestimmungsstaat erklärt hatte, sich einem derartigen 
Vorgehen nicht zu widersetzen.3 

I.D. "Zivil- oder Handelssachen" 

Alle oben aufgeführten Haager Übereinkommen sind auf "Zivil- oder Handelssachen" 
anwendbar. Dieser Begriff sollte nicht unterschiedlich definiert werden je nach Über-
einkommen, das zur Anwendung gelangt. 
 
Der Begriff ist in den Übereinkommen nicht definiert und ist umstritten. Eine Spezial-
kommission der Haager Konferenz für internationales Privatrecht, in der auch die 
Schweiz vertreten war, hat mit Bezug auf das HZUe65 und das HBewUe70 aller-
dings darauf hingewiesen, der Ausdruck "Zivil- oder Handelssachen" müsse staats-
vertragsautonom ausgelegt werden, ohne ausschliessliche Bezugnahme auf das 
Recht des ersuchenden oder des ersuchten Staates und ohne kumulative Anwen-
dung beider Rechtssysteme (siehe Manuel pratique sur le fonctionnement de la Con-
vention de La Haye du 15.11.1965 relative à la signification et la notification à l'étran-
ger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 3. Aufl., 

                                                 
3 Siehe auch 5A_128/2010 und 5F.6/2010 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870312/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061121/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19690099/index.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-274-131.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-274-132.html
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Wilson & Lafleur Ltée, Montréal, 2006 [nachfolgend "Manuel pratique HZU-
e65"], S. 294; siehe auch Art. 31 Abs. 1 des Wiener Übereinkommens). Die Spezial-
kommission vertrat sodann die Auffassung, das Konkursrecht, das Versicherungs-
recht und das Arbeitsrecht könnten unter den Begriff "Zivil- oder Handelssachen" 
fallen (für die Schweiz siehe BGE 94 III 37 und 96 III 65, in denen es das BGer für 
zulässig erklärte, dass dieser Begriff auch die Schuldbetreibung und den Konkurs für 
zivilrechtliche Forderungen umfasst, sowie EVGE 1966, 67-73, in dem das EVG da-
rauf hinwies, dass die Rechtshilfe in Sozialversicherungssachen in der gleichen Wei-
se wie in Zivilsachen gewährt werden sollte). 
 
Das BJ schliesst sich diesem Standpunkt an und vertritt somit die Auffassung, dass 
der Begriff "Zivil- oder Handelssachen" in einem weiten Sinn zu verstehen ist und 
nicht unbedingt mit dem Begriff übereinstimmen muss, der auf innerstaatlicher Ebene 
verwendet wird. Allerdings ist es schwierig, eine genaue Definition der "Zivil- oder 
Handelssachen" im Sinne der Haager Übereinkommen zu geben. Immerhin lässt 
sich festhalten, dass die Haager Übereinkommen weder auf Straf- noch auf Steuer-
sachen ausgerichtet sind. Schliesslich fällt ein Rechtsstreit zwischen einer Behörde 
und einer Privatperson, in dem die Behörde hoheitlich handelt, nicht unter die "Zivil- 
oder Handelssachen". Im Allgemeinen gilt dies auch, wenn eine Behörde zur Wah-
rung von öffentlichen Interessen Zivilklage gegen eine Privatperson erhebt5. Bei 
Rechtsstreiten, in denen der Kläger eine Privatperson und der Beklagte der Staat ist, 
kann für die Qualifikation als "Zivil- oder Handelssache" auf die Tatsache abgestellt 
werden, dass es sich um einen Rechtsstreit handelt, in dem der Kläger i) einen An-
spruch geltend macht (der Staat kann somit nicht nach freiem Ermessen entschei-
den), der ii) vermögensrechtlicher Natur ist, während es sich nach innerstaatlichem 
schweizerischen Recht um eine Verwaltungssache handeln würde (in diesem Sinn 
EVGE 1966, 67-7; siehe auch Verfügung des Eidg. Versicherungsgerichts K 18/04 
vom 18.7.2006). 
 
Selbstverständlich sind zahlreiche zivilrechtliche Verfahren – im "klassischen" Sinn 
des Wortes (Familienrecht, Erbrecht, Gesellschaftsrecht, Obligationenrecht, Immate-
rialgüterrecht usw.) – nicht zwangsläufig vermögensrechtlicher Natur, fallen jedoch 
gleichwohl in den Geltungsbereich der Haager Übereinkommen. In diesen Fällen 
spielt es in Bezug auf die Zustellung keine Rolle, dass die ersuchende Behörde eine 
Verwaltungsbehörde (z.B. eine Vormundschaftsbehörde) ist. 
 
Weiter vertritt das BJ die Auffassung, dass in Fällen, in denen ein staatlicher Richter 
bei einem Schiedsgerichtsverfahren mitwirkt (siehe Art. 184, Art. 185 IPRG), dessen 
Verfahren vom weiten Begriff der "Zivil- oder Handelssachen" im Sinne der Haager 
Rechtshilfeübereinkommen erfasst wird.6 
 

                                                 
4 Siehe Fussnote 2. 
5 Dies gilt beispielsweise für die Verfahren, die von amerikanischen Verwaltungsbehörden wie der 

Antitrustabteilung des Justizdepartements angestrengt werden. 
6  In diesem Sinne hat sich auch eine Spezialkommission der Haager Konferenz für internationales 

Privatrecht im Jahr 2003 geäussert. 
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II. ZUSTELLUNG 

II.A. Begriff der Zustellung 

Die meisten Prozessordnungen schreiben im Interesse eines reibungslosen Verfah-
rensablaufs vor, dass Mitteilungen an die Parteien zugestellt werden müssen, um 
rechtliche Wirkungen zu entfalten. Mit der Zustellung erfolgt eine Übermittlung der 
Dokumente auf amtlichem Wege, wobei die Behörden eines Staates auf Ersuchen 
einer ausländischen Behörde die Schriftstücke dem Empfänger gegen einfache Emp-
fangsbestätigung oder unter Ausstellung eines besonderen Zustellungsnachweises 
übergeben. Nach schweizerischer Auffassung handelt es sich dabei um Amtshand-
lungen (siehe I.B, S. 2). 

 
"Common Law" Staaten behandeln Zustellungen grundsätzlich anders: Nach ihrem 
Recht ist es Sache der Parteien, und damit keine Amtshandlung, die Gegenpartei 
mittels Zustellung wichtiger Schriftstücke zu informieren. Aus dieser fundamental un-
terschiedlichen Konzeption können sich Konflikte ergeben. Bei der Suche nach Lö-
sungen ist dieser unterschiedliche Ansatz zu berücksichtigen. 

II.B. Urkunden, die auf dem Rechtshilfeweg zugestellt werden müssen 

Die Haager Übereinkommen beziehen sich sowohl auf "gerichtliche Schriftstücke" als 
auch auf "aussergerichtliche Schriftstücke". Als "gerichtliches Schriftstück" gilt "tout 

document ayant trait à une procédure contentieuse ou gracieuse ou à une exécution 
sur les biens d’un débiteur [jedes Dokument, das sich auf ein Streitverfahren, ein 

Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder auf eine Zwangsvollstreckung an den 
Vermögenswerten eines Schuldners bezieht]" (CAPATINA, L'entraide judiciaire interna-
tionale en matière civile et commerciale, Recueil des Cours 1983 [179], S. 347). Die 
"aussergerichtlichen Schriftstücke" umfassen die "documents destinés à produire des 

effets en dehors de toute procédure engagée devant une juridiction [Dokumente, die 
dazu bestimmt sind, ausserhalb eines Gerichtsverfahrens Rechtswirkungen zu ent-
falten]" (CAPATINA, op. cit., S. 348). Aussergerichtliche Schriftstücke müssen jedoch 
von einer Behörde oder einem Justizbeamten ausgehen. Notare gelten dann als Jus-
tizbeamte, wenn sie im jeweiligen Fall ein öffentliches Amt ausüben. 
 
Generell sind alle gerichtlichen und aussergerichtlichen Schriftstücke auf dem 
Rechtshilfeweg zu übermitteln. Denn zum einen kann über den Rechtshilfeweg die 
Wahrung der Rechte des Empfängers, insbesondere seines Anspruchs auf rechtli-
ches Gehör7, besser gewährleistet werden. Zum anderen stellt die Vornahme derar-
tiger Handlungen auf schweizerischem Staatsgebiet ohne Beschreiten des Rechtshil-
fewegs aus völkerrechtlicher Sicht eine Verletzung der Gebietshoheit dar. Allerdings 
wird zugestanden, dass der Rechtshilfeweg nicht unbedingt beschritten werden 
muss, sofern die entsprechende Urkunde keine Rechtswirkungen gegenüber dem 
Empfänger entfaltet oder entfalten kann (VPB 1976 [40/I], S. 105 f.; Rundschreiben 
vom 5.12.1956 der Verwaltungskommission des Zürcher Obergerichts, 
SJZ 1957, S. 16). 

                                                 
7 Die Tatsache, dass vom ersuchenden Staat die Beibringung von Übersetzungen verlangt wird, 

trägt beispielsweise dazu bei, den Anspruch des Empfängers auf rechtliches Gehör zu gewährleis-
ten. 
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II.C. Zuständige Behörden 

1. Gemäss HZUe65 

1.1 Übermittlungsbehörde 

Artikel 3 HZUe65 verfügt, dass die nach dem Recht des Ursprungsstaates zuständi-
ge Behörde oder der nach diesem Recht zuständige Justizbeamte das Ersuchen an 

die zentrale Behörde des ersuchten Staates richtet. Somit bestimmt in erster Linie 
das Recht des ersuchenden Staates, welche Behörde für die Übermittlung der 
Rechtshilfeersuchen ins Ausland zuständig ist. Diesbezüglich ist jedoch festzuhalten, 
dass Rechtsanwälte, sofern sie nach ihrem Recht zur Vornahme von Zustellungen 
befugt sind, als Justizbeamte und damit als Personen betrachtet werden müssen, die 
berechtigt sind, sich an die zentralen Behörden des ersuchten Staates zu richten. 
Privatpersonen hingegen (zum Beispiel die Parteien) sind nicht befugt, sich direkt an 
die zentrale Behörde zu wenden, selbst wenn sie nach ihrem Recht Zustellungen 
vornehmen dürfen (Rapport TABORDA FERREIRA, Actes et Documents de la 10e sessi-
on – 7. bis 28.10.1964, Band III, Den Haag 1965, S. 368; die Übermittlungsbehörden 
der einzelnen Länder sind zu finden auf den Internetseiten der Haager Konferenz für 
internationales Privatrecht). 
 
Die zuständigen schweizerischen Behörden übermitteln ihre für das Ausland be-
stimmten Ersuchen an die ausländische Zentralbehörde8. Sie richten sie jedoch an 
die zuständigen Behörden oder Gerichte am Ort, an dem die verlangte Verfahrens-
handlung stattfinden wird (z.B.: "An das zuständige Zivilgericht ..."). Wir erinnern da-
ran, dass die Schweiz mit einigen Staaten bilaterale Abkommen abgeschlossen hat, 
die den unmittelbaren Geschäftsverkehr zwischen Behörden gestatten (sie-
he I.C.2, S. 3). Für nähere Einzelheiten wird auf den Rechtshilfeführer verwiesen. 

1.2 Empfangsbehörde 

Artikel 2 HZUe65 sieht die Einrichtung von zentralen Behörden vor, die den Auftrag 
haben, Rechtshilfeersuchen entgegenzunehmen. Artikel 18 Absatz 3 HZUe65 be-
rechtigt Bundesstaaten, mehrere Zentralbehörden zu bestimmen. 
 
In der Schweiz sind die Kantone für die Entgegennahme von ausländischen Ersu-
chen und für deren Erledigung zuständig. Somit bestehen 26 kantonale Zentralbe-
hörden. Diese prüfen zum einen, ob die Ersuchen den Formerfordernissen des HZU-
e65 oder allfälliger anderer massgebender Rechtsvorschriften entsprechen und zum 
anderen, ob die Rechtshilfe nicht aus irgendeinem Grund offensichtlich unzulässig 
erscheint. Wenn nichts dagegen spricht, treffen sie die erforderlichen Massnahmen. 
Entsprechen die Ersuchen nicht den Erfordernissen des HZUe65, teilen die kantona-
len Zentralbehörden dies der ersuchenden Behörde unverzüglich mit 
(Art. 4 HZUe65). 
 
Da es für einen ersuchenden Staat schwierig sein kann zu bestimmen, welche der 26 
kantonalen Zentralbehörden zuständig ist, wurde das BJ ebenfalls als Zentralbehör-
de bezeichnet, dem die Ersuchen wahlweise und unabhängig des Ortes, wo sie erle-

                                                 
8 JU, NE, SZ (für alle ersuchenden Behörden, ausser Gerichte) und ZH verlangen, dass ausgehende 

Ersuchen über die kantonale Zentralbehörde geleitet werden. Diese übermittelt sie an die Zentral-
behörde des ersuchten Staates. 

http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=publications.details&pid=2942&dtid=3
http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=publications.details&pid=2942&dtid=3
http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/behoerden/zentralbehoerden.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/behoerden/zentralbehoerden.html
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digt werden sollen, übermittelt werden können. Das BJ ist subsidiär zuständig. Es 
leitet die Ersuchen ohne Prüfung an die zuständigen kantonalen Behörden weiter 
und steht den Kantonen wenn nötig beratend und koordinierend zur Verfügung. Her-
vorzuheben ist, dass das BJ eine im Internet abrufbare Datenbank ausgearbeitet hat, 
die es erlaubt, die örtlich zuständige schweizerische Behörde zu bestimmen 
(http://www.elorge.admin.ch). 
 
Für schweizerische Ersuchen, die für das Ausland bestimmt sind, wird auf den 
Rechtshilfeführer verwiesen. 

2. Gemäss HUe54 

Die HUe54 sieht keine Einrichtung von zentralen Behörden vor. Gemäss Arti-
kel 1 Absatz 1 HUe54 muss für die Rechtshilfeersuchen der so genannte "konsulari-
sche" Weg benutzt werden. Dies bedeutet, dass die ausländischen Behörden – dabei 
kann es sich um einen Rechtsanwalt handeln, sofern dieser nach dem Recht des 
ersuchenden Staates zur Vornahme von Zustellungen berechtigt ist – die zuzustel-
lenden Dokumente dem Konsulat, der Botschaft oder jeder anderen Vertretung ihres 
Landes in der Schweiz zusenden. Diese Vertretung richtet dann ein Ersuchen an das 
BJ, welches das Ersuchen an die zuständige kantonale Behörde weiterleitet (sie-
he Art. 11 IPRG; Organisationsverordnung für das EJPD vom 17.11.1999 [OV-EJPD, 
SR 172.213.1]). 
 
Auch die Ersuchen der schweizerischen Behörden müssen über das BJ erfolgen 
(siehe Art. 11 IPRG; Organisationsverordnung für das EJPD vom 17.11.1999 [OV-
EJPD, SR 172.213.1]). Das BJ leitet sie an die zuständige Schweizer Vertretung im 
Bestimmungsstaat weiter, die sie ihrerseits der vom Bestimmungsstaat bezeichneten 
Behörde zukommen lässt (Art. 1 Abs. 1 HUe54; siehe Rechtshilfeführer). 
 
Sowohl bei eingehenden als auch bei ausgehenden Rechtshilfeersuchen überprüft 
das BJ nur, ob diese den Formerfordernissen der anwendbaren Staatsverträge ent-
sprechen und ob die Rechtshilfe nicht aus irgendeinem Grund offensichtlich unzuläs-
sig erscheint. 

3. Fehlen eines Abkommens 

Besteht kein Abkommen, wendet die Schweiz auf ausländische Ersuchen sowie auf 
schweizerische Ersuchen an das Ausland die HUe54 an (siehe Art. 11a Abs. 4 IPRG; 

I.C.3, S. 3). Daher wird auf die Ausführungen unter II.C.2, S. 8 verwiesen. 
 
Vorbehältlich gegenteiliger Praxis muss bei schweizerischen Ersuchen der diplomati-
sche Weg beschritten werden (siehe II.D.2.2, S. 11). Für die Beschreibung des Vor-
gehens in den einzelnen Ländern wird auf den Rechtshilfeführer verwiesen. 

http://www.elorge.admin.ch/
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995987/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995987/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995987/index.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
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II.D. Übermittlungswege 

1. Gemäss HZUe65 

1.1 Ordentlicher Weg (Art. 2 bis 7 HZUe65) 

Wie bereits erwähnt, bestimmt jeder Vertragsstaat gemäss Art. 2 HZUe65 eine zent-
rale Behörde, die die Ersuchen um Zustellung von Schriftstücken aus einem anderen 
Vertragsstaat entgegenzunehmen und das Erforderliche zu veranlassen hat. Das 
HZUe65 schreibt nur die Einrichtung einer Zentralbehörde zur Entgegennahme von 
Ersuchen um Zustellung vor. Die Übermittlung von Ersuchen muss somit nicht unbe-

dingt über die "eigene" Zentralbehörde9 erfolgen. Die Behörde, die nach dem Recht 
des ersuchenden Staates zuständig ist (siehe II.C.1.1, S. 7), richtet ihr Ersuchen an 
die Zentralbehörde des ersuchten Staates. 

1.2 Subsidiäre Wege (Art. 8 bis 10 HZUe65) 

1.2.1 Vorbehalte und Erklärungen der Schweiz 

Neben dem ordentlichen Weg sieht das HZUe65 in den Artikeln 8 bis 10 subsidiäre 
Zustellungswege vor. 
 
Die Schweiz hat jedoch zu den Artikeln 8 und 10 HZUe65 Vorbehalte angebracht. 
 
In Bezug auf Artikel 8 HZUe65 lässt die Schweiz die Zustellung über die konsulari-
schen oder diplomatischen Vertreter des Ursprungsstaates der Schriftstücke nur 
dann zu, wenn diese für Angehörige des Ursprungsstaates bestimmt sind (sie-

he VPB 1968-1969 [34/15], S. 34)10. Andernfalls muss der ordentliche Weg beschrit-
ten werden. Die konsularischen oder diplomatischen Vertreter dürfen auf keinen Fall 
Zwangsmassnahmen anwenden, um die Zustellung vorzunehmen. 
 
In Bezug auf Artikel 10 HZUe65 widersetzt sich die Schweiz der unmittelbaren Post-
zustellung aus dem Ausland in allen Fällen, auf die sich die Buchstaben a), b) und c) 

von Artikel 10 HZUe65 beziehen. Es kommt jedoch vor, dass Schriftstücke aus dem 
Ausland in der Schweiz wohnhaften Parteien direkt zugesandt werden. Dies ge-
schieht vor allem im Verkehr mit "Common Law" Staaten, in denen die Zustellung 

von Dokumenten Sache der Parteien und nicht der Behörden ist. Mit anderen Worten 
handelt es sich dabei im Gegensatz zur schweizerischen Auffassung nicht um eine 
Amtshandlung. Der Empfänger einer derartigen Sendung kann das EDA darauf auf-
merksam machen. Wenn die Voraussetzungen einer Verletzung der schweizerischen 
Hoheitsrechte erfüllt sind, teilt das EDA über die zuständige Schweizer Botschaft den 
lokalen Behörden mit, dass die Zustellungsart die Hoheitsrechte der Schweiz verletzt 
und diese Handlung gemäss Artikel 271 StGB11 strafbar ist12. Diesbezüglich ist da-
rauf hinzuweisen, dass die Unzulässigkeit der unmittelbaren Postzustellung in der 

                                                 
9 Für die Schweiz siehe Fussnote 8. 
10 Ist der Zustellungsempfänger des Schriftstücks jedoch Angehöriger des ersuchten und des ersu-

chenden Staates, ist die Zustellung durch konsularische oder diplomatische Vertreter nicht zuläs-
sig. Sie bleibt möglich, wenn der Zustellungsempfänger Angehöriger des ersuchenden Staates und 
eines Drittstaates ist. 

11 Siehe dazu I.B, S. 6 
12 Strafbar ist allerdings nur die vorsätzliche Begehung, die kaum je nachweisbar ist. 
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Schweiz nicht automatisch zur Folge hat, dass die Zustellung im Rahmen des aus-

ländischen Verfahrens ungültig ist. Sie kann jedoch anlässlich der Anerkennung des 

Urteils Auswirkungen haben13. Daher weist das EDA regelmässig darauf hin, dass 
eine fehlerhafte Zustellung nach schweizerischem Recht dazu führen kann, dass 
dem ausländischen Zivilurteil die Vollstreckung versagt bleibt (siehe II.F.3, S. 17). 
Dies führt zuweilen dazu, dass die Zustellung auf dem Rechtshilfeweg wiederholt 
wird. 
 
Schliesslich sieht Artikel 9 HZUe65 den konsularischen Weg vor, das heisst den or-
dentlichen Weg gemäss Artikel 1 HUe54 (siehe II.D.2.1, S. 10). In diesem Zusam-
menhang hat die Schweiz die kantonalen Zentralbehörden als Empfangsbehörden 
für Ersuchen aus dem Ausland bestimmt. 

1.2.2 Auswirkungen des Grundsatzes der Gegenseitigkeit 

Gestützt auf den Grundsatz der Gegenseitigkeit kann sich der Bestimmungsstaat bei 
Zustellungen, die von der Schweiz ausgehen, auf die schweizerischen Vorbehalte 
berufen, auch wenn er selbst diese Vorbehalte nicht angebracht hat (sie-
he I.C.5, S. 4). Daher haben die schweizerischen Behörden davon abzusehen, 
Übermittlungswege zu benutzen, gegen die die Schweiz Vorbehalte angebracht hat. 
Die Bestimmungsstaaten können jedoch darauf verzichten, sich auf den Grundsatz 
der Gegenseitigkeit zu berufen. Im Rechtshilfeführer werden (als primäre Empfeh-
lung des BJ oder als alternativer Übermittlungsweg) je nach Staat mehrere Möglich-
keiten der schweizerischen Behörden aufgezeigt, Wege zu benützen, gegen welche 
die Schweiz zwar Vorbehalte angebracht hat, die aber infolge eines Verzichts des 
ersuchten Staates, sich auf den Grundsatz der Gegenseitigkeit zu berufen, trotzdem 
beschritten werden können. So ist es beispielsweise im Verkehr zwischen der 
Schweiz und Irland, Kanada sowie Indien gemäss der primären Empfehlung des BJ 
zulässig, dass die Ersuchen um Zustellung von schweizerischen Behörden über das 
BJ an die zuständige Schweizer Vertretung weitergeleitet werden. Die Schweizer 
Vertretung stellt die Schriftstücke anschliessend per Einschreiben mit Rückschein 
direkt den Empfängern zu. Im Verkehr zwischen der Schweiz und den Vereinigten 

Staaten richten die kantonalen Zentralbehörden ihr Ersuchen ohne den Umweg über 

das BJ direkt an die zuständige Schweizer Vertretung, die die Schriftstücke direkt 
dem Empfänger zustellen wird (siehe BGE 109 III 100; Formerfordernisse sie-
he II.E.1.1, S. 12).  

2. Gemäss HUe54 

2.1 Ordentlicher Weg (Art. 1 bis 4 HUe54) 

Die HUe54 sieht die Übermittlung der Schriftstücke auf konsularischem Weg vor 
(Art. 1 HUe54). 
 
Dies bedeutet, dass die nach ihrem Recht zuständigen ausländischen Behörden ihr 
Ersuchen dem Konsulat, der Botschaft oder jeder anderen Vertretung ihres Landes 
in der Schweiz zustellen. Diese Vertretung leitet das Ersuchen an das BJ weiter, das 
es seinerseits der zuständigen kantonalen Behörde zukommen lässt. 
 

                                                 
13  Siehe dazu auch II.F.3, S. 23 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
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Ersuchen einer schweizerischen Behörde werden an das BJ gesandt, das sie an die 
zuständige Schweizer Vertretung im Bestimmungsstaat weiterleitet. Diese übermittelt 
sie an die vom Bestimmungsstaat bezeichnete Behörde (Art. 1 Abs. 1 HUe54). 

2.2 Subsidiäre Wege (Art. 1 Abs. 3 und 6 HUe54) 

Zunächst können die Vertragsstaaten der HUe54 erklären, statt des konsularischen 
Weges den diplomatischen Weg beibehalten zu wollen (Art. 1 Abs. 3 HUe54). In die-
sen Fällen sind die schweizerischen Ersuchen an das BJ zu richten, das sie der 
Schweizer Vertretung im Bestimmungsstaat übermittelt, welche sie ihrerseits an das 
Aussenministerium des Bestimmungsstaates weiterleitet. Dieses lässt das Ersuchen 
der zuständigen lokalen Behörde zukommen. 
 
Sodann gestattet Artikel 6 HUe54 auch die unmittelbare Zustellung an einen im Aus-
land wohnhaften Empfänger auf dem Postweg oder durch zuständige Justizbeamte 
oder Beamte des Bestimmungslandes oder durch diplomatische oder konsularische 
Vertreter. Obwohl die Schweiz diesbezüglich keinen ausdrücklichen Vorbehalt ange-
bracht hat, lässt sie auf ihrem Gebiet keine Postzustellungen zu. Die Schweiz gestat-
tet jedoch Zustellungen durch diplomatische oder konsularische Vertreter im gleichen 
Ausmass wie im Rahmen des HZUe65, das heisst wenn der Empfänger Angehöriger 
des Ursprungsstaates ist (siehe VPB 1968-1969 [34/15], S. 34, und Fussnote 10 
hiervor). Die diplomatischen oder konsularischen Vertreter dürfen auf keinen Fall 
Zwangsmittel anwenden. 
 
Wie im Rahmen des HZUe65 ist auch im Rahmen der HUe54 der Grundsatz der Ge-

genseitigkeit anwendbar. Daher haben die schweizerischen Behörden davon abzu-

sehen, im Ausland Wege zu benutzen, die in der Schweiz nicht zulässig sind (sie-
he I.C.5, S. 4). 

3. Fehlen eines Abkommens 

Besteht kein Abkommen, wendet die Schweiz auf ausländische Ersuchen sowie auf 
schweizerische Ersuchen an das Ausland die HUe54 an (siehe Art. 11a Abs. 4 IPRG; 
I.C.3, S. 3). Die Schweiz akzeptiert zudem die Zustellung von Schriftstücken durch 
konsularische oder diplomatische Vertreter an Angehörige des betreffenden Staates. 
Die Anwendung von Zwangsmitteln ist jedoch nicht gestattet. Schliesslich lässt die 
Schweiz keine unmittelbaren Postzustellungen aus dem Ausland zu. 
 
Vorbehaltlich gegenteiliger Praxis, zum Beispiel zu Gunsten des konsularischen We-
ges, muss bei schweizerischen Ersuchen der diplomatische Weg beschritten werden 
(siehe II.D.2.2, S. 11). Die direkte Postzustellung ist nur zulässig, wenn der Bestim-
mungsstaat ein derartiges Vorgehen gestattet. Für länderspezifische Angaben wird 
auf den Rechtshilfeführer verwiesen. 

4. Weitere Übermittlungswege 

Alle Übereinkommen gestatten den Abschluss von bilateralen Verträgen, die günsti-
gere Bedingungen vorsehen. So ist der direkte Geschäftsverkehr zwischen den er-
suchenden und den ersuchten Behörden oder Gerichten bestimmter Staaten weiter-
hin möglich (siehe I.C.2, S. 3). 
 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
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Der diplomatische Weg (siehe II.D.2.2, S. 11) kann immer beschritten werden, selbst 
wenn ein Übereinkommen einen rascheren Übermittlungsweg vorsieht. Im Rahmen 
des HZUe65 ist jedoch Artikel 9 Absatz 2 zu beachten. 

II.E. Erfordernisse an das Ersuchen 

1. Gemäss HZUe65 

1.1 Form 

Das HZUe65 schreibt in Artikel 3 ein Musterformular vor, das die Vertragsstaaten für 
ihre Ersuchen um Zustellung gerichtlicher oder aussergerichtlicher Schriftstücke zu 

verwenden haben. Der vorgedruckte Text dieses Formulars ist mindestens in engli-
scher oder französischer Sprache abzufassen14. Es umfasst drei Teile: den Zustel-
lungsantrag, das Zustellungszeugnis, welches die Angaben über die Erledigung ent-
hält, sowie ein Blatt über den wesentlichen Inhalt des zuzustellenden Schriftstücks 
(Art. 7 Abs. 1 HZUe65). Die Eintragungen auf dem Formular müssen in der Sprache 
des ersuchten Staates oder in englischer oder französischer Sprache erfolgen (Art. 7 
Abs. 2 HZUe65). Einige Staaten verlangen – unseres Erachtens zu Unrecht –, dass 
die vorgedruckten Texte und/oder die Eintragungen in ihrer Sprache angebracht 
werden (siehe Rechtshilfeführer). 
 
Das Musterformular und die zuzustellenden Akten müssen in zwei Exemplaren 
übermittelt werden (Art. 3 Abs. 2 HZUe65). Eine Beglaubigung der Schriftstücke oder 
ähnliche Förmlichkeiten dürfen nicht verlangt werden (Art. 3 Abs. 1 HZUe65). Hin-
sichtlich der Notwendigkeit, eine Übersetzung der Akten beizulegen, siehe II.E.1.2 
hiernach. 
 
Werden die in Artikel 8 und 10 HZUe65 vorgesehenen subsidiären Zustellungswege 
beschritten (siehe II.D.1.2, S. 9), brauchen die Musterformulare nicht verwendet zu 
werden. Zudem wird keine Übersetzung verlangt. Allerdings kann die Tatsache, dass 
der Empfänger des Schriftstücks nicht in der Lage war, die Art und die Tragweite der 
zugestellten Schriftstücke zu erfassen, anlässlich einer allfälligen Anerkennung des 
Urteils im Ausland zu Problemen führen (Verletzung des Anspruchs auf rechtliches 
Gehör)15. Dies gilt selbst dann, wenn der Bestimmungsstaat die subsidiären Zustel-
lungswege zulässt. Daher wird empfohlen, die Formulare des HZUe65 auch im 
Rahmen von subsidiären Zustellungen zu verwenden (zumindest den Abschnitt "An-
gaben über den wesentlichen Inhalt des zuzustellenden Schriftstücks" des Muster-
formulars [S. 3 und 4]) oder eine Übersetzung der Urkunden in der Sprache des 
Empfangsstaates beizulegen, damit der Empfänger über die Art der zugestellten 
Schriftstücke informiert ist. Die Haager Konferenz für internationales Privatrecht hat 
2003 und 2009 eine entsprechende Empfehlung verabschiedet (siehe Punkte 65-68 
und Punkt 31). Das BJ empfiehlt, das Formular in der Sprache des ersuchten Staa-
tes auszufüllen. 

                                                 
14 Gemäss Artikel 7 HZUe65 kann der Text zusätzlich in einer oder mehreren Amtssprachen des 

ersuchenden Staates (Ursprungsstaates) aufgedruckt werden.  
15 Allerdings wird nicht in jedem schweizerischen Verfahren eine Anerkennung des Urteils im Ausland 

erforderlich sein. 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer/muster/zustellungsgesuch-hzue65.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer/muster/zustellungsgesuch-hzue65.html
http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=publications.details&pid=3121&dtid=2
http://www.hcch.net/upload/wop/jac_concl_f.pdf
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer/muster/zustellungsgesuch-hzue65.html
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1.2 Erledigung und Sprachen 

Vorbehaltlich besonderer Forderungen der ersuchenden Behörde erfüllen die 
schweizerischen Behörden die ausländischen Ersuchen um Zustellung zunächst 
durch "einfache Übergabe" an den Empfänger. Die einfache Übergabe ist in Arti-
kel 5 Absatz 2 HZUe65 vorgesehen. Eine derartige Zustellung bedarf keiner Über-
setzung der zuzustellenden Schriftstücke; die Zustellung erfolgt im Allgemeinen per 
Einschreiben oder durch Gerichtsurkunde16. Dieses Vorgehen ist jedoch nur zuläs-
sig, wenn der Empfänger zur Annahme bereit ist (Art. 5 Abs. 2 HZUe65). Verweigert 
der Empfänger die Annahme durch einfache Übergabe, hat die Zentralbehörde oder 
das zuständige kantonale Gericht dies auf dem Zustellungszeugnis zu vermerken 
und dem ersuchenden Staat mitzuteilen, dass die Zustellung förmlich zu erfolgen hat. 

Die schweizerischen Behörden verlangen in diesem Fall, dass die Schriftstücke ent-
sprechend der Region, in der sie zuzustellen sind, auf Deutsch, Französisch oder 
Italienisch übersetzt werden, bevor sie eine erneute Zustellung vornehmen (sie-
he Vorbehalt der Schweiz zu Art. 5 Abs. 3 HZUe65). Um dem Empfänger das in Arti-
kel 5 Absatz 2 HZUe65 vorgesehene Recht zu gewährleisten, eine Zustellung durch 
einfache Übergabe zu verweigern und eine Übersetzung zu verlangen, muss er in 
geeigneter Weise darüber informiert werden. Das Bundesamt für Justiz hat deshalb 
den kantonalen Behörden empfohlen, den Empfänger des Schriftstücks zum Zeit-
punkt der Zustellung über sein Recht aufzuklären und ihm gegebenenfalls eine kurze 
Frist für die Ausübung dieses Rechts einzuräumen. Erfolgt die Zustellung beispiels-
weise per Post, könnte der Empfänger durch ein Begleitschreiben oder einen Ver-
merk auf dem Umschlag über sein Recht und die Möglichkeit zu dessen Ausübung 
informiert werden. Die Zustellung durch Gerichtsurkunde reicht allein nicht aus, um 
dem Empfänger zu ermöglichen, sein Recht auszuüben. 
 
Für schweizerische Ersuchen gegenüber dem Ausland wird auf den Rechtshilfefüh-
rer verwiesen, dem die spezifischen Erfordernisse im Bestimmungsland zu entneh-
men sind. Einige Staaten verlangen von Vornherein eine Übersetzung der zuzustel-
lenden Schriftstücke und nehmen somit zunächst keine einfache Übergabe vor. 
 
Die ersuchende Behörde kann auch von Anfang an um eine förmliche Zustellung er-
suchen. Diese hat entweder in einer der Formen, die das Recht des ersuchten Staa-
tes für die Zustellung vorsieht (Art. 5 Abs. 1 Bst. a HZUe65), oder aber in einer be-
sonderen, vom Recht des ersuchenden Staates vorgesehenen Form zu erfolgen, 

sofern diese mit dem Recht des ersuchten Staates vereinbar ist 
(Art. 5 Abs. 1 Bst. b HZUe65). Wird um eine förmliche Zustellung ersucht oder ist 
diese infolge Annahmeverweigerung oder wegen der eventuellen Anforderungen des 
Rechts des ersuchenden Staates in diesem Zusammenhang notwendig, kann der 
ersuchende Staat für daraus entstehende Kosten zur Verantwortung gezogen wer-
den (Art. 12 Abs. 2 HZUe65; siehe II.E.1.5, S. 15). 
 
Es ist wichtig hervorzuheben, dass die Folgen der Unmöglichkeit oder Verweigerung 
der Zustellung sich nicht nach dem HZUe65 richten. Die Frage, nach welchem Recht 
– demjenigen des ersuchten oder des ersuchenden Staates – die Zustellung als 
rechtsgültig anzusehen ist, ist nicht einfach zu beantworten. Das Bundesgericht hat 

                                                 
16 Der Versand als «Gerichtsurkunde» ist in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Post und in 

deren Informationsbroschüre geregelt. Artikel 138 ZPO zur Form der gerichtlichen Zustellung lautet 
in Absatz 1: "Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch einge-
schriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung." 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
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sich dieser Frage gewidmet (SJ 2000, S. 89 ff.). Nach Ansicht des BJ ist hauptsäch-
lich das Recht des ersuchten Staates massgebend, es sei denn, das Recht des er-
suchenden Staates stelle besondere Bedingungen auf. In diesem Fall liegt es nach 
Auffassung des BJ an den ersuchenden Behörden zu verlangen, dass bei der Zustel-
lung gewisse Formalitäten beachtet werden (Art. 5 Abs. 1 lit. b HZUe65). 
 
Das ausführende Gericht oder die kantonale Zentralbehörde hat bei ausländischen 
Ersuchen um Zustellung in der Schweiz in jedem Fall das entsprechende Zustel-

lungszeugnis auszufüllen, auch wenn dieses dem Ersuchen nicht beiliegt. 

1.3 Erhöhter Schutz der Zustellungsadressaten, Sanktionen 

In den Artikeln 15 und 16 des HZUe65 ist ein Mechanismus vorgesehen, der dem 
Beklagten, den eine Zustellung nicht erreicht hat, Schutz bieten soll17. Der Zweck von 
Artikel 15 HZUe65 besteht somit darin, die Verteidigungsrechte zu gewährleisten 
(Rapport TABORDA FERREIRA, Actes et Documents de la 10e session, 7. bis 
28.10.1964, Band III, Den Haag 1965, Notification, S. 93). 
 
Artikel 15 HZUe65 bezieht sich auf die Zustellung der Vorladung oder eines entspre-
chenden Schriftstücks nach den Bestimmungen des HZUe65, wenn sich der Beklag-
te nicht auf das Verfahren eingelassen hat. 
 
War zur Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens eine Vorladung oder ein entspre-
chendes Schriftstück nach den Bestimmungen des HZUe65 zum Zweck der Zustel-
lung ins Ausland zu übermitteln, und hat sich der Beklagte nicht auf das Verfahren 
eingelassen, ist in Absatz 1 von Artikel 15 HZUe65 vorgesehen, dass der Richter das 
Verfahren so lange auszusetzen hat, bis festgestellt ist, dass das Schriftstück in einer 
der Formen zugestellt worden ist, die das Recht des ersuchten Staates vorschreibt 

(Art. 15 Abs. 1 Bst. a HZUe65), oder dass das Schriftstück entweder dem Beklagten 

selbst oder in seiner Wohnung nach einem anderen im HZUe65 vorgesehenen Ver-
fahren übergeben worden ist (Art. 15 Abs. 1 Bst. b HZUe65). Die erste Möglichkeit 

bezieht sich auf jene Fälle, in denen die Zustellung gemäss Artikel 5 Ab-
satz 1 Buchstabe a HZUe65 erfolgt ist. Die zweite Möglichkeit gilt für die Zustellun-
gen nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b HZUe65 sowie für jene Fälle, in denen sub-
sidiäre Übermittlungswege benutzt werden (siehe II.D.1.2, S. 9). Bei dieser zweiten 
Möglichkeit genügt es nicht, dass die subsidiären Übermittlungswege oder eine be-
sondere Übermittlungsform des ersuchenden Staates (Art. 5 Abs. 1 Bst. b HZUe65) 
verwendet wurden, sondern der Beklagte muss zudem von der Zustellung persönlich 
oder zumindest in seiner Wohnung erreicht worden sein (Rapport TABORDA FERREIRA, 
op. cit., S. 95). Bezüglich der subsidiären Übermittlungswege sind gegebenenfalls 
die Vorbehalte zu berücksichtigen, die die Vertragsstaaten gegen bestimmte Über-
mittlungswege angebracht haben. Zudem kann der Richter das Verfahren in jedem 
dieser Fälle nur dann aussetzen, wenn die Übergabe so rechtzeitig erfolgt ist, dass 
sich der Beklagte hätte verteidigen können.  

 
Artikel 15 Absatz 2 HZUe65 relativiert den Schutz, den der erste Absatz bietet: Er 
berechtigt die Vertragsstaaten zu erklären, dass ihre Richter den Rechtsstreit unge-

                                                 
17 Siehe mit Bezug auf Artikel 15 HZUe65 auch Artikel 26 Ziffer 3 LugÜ (Übereinkommen vom 

30.10.2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und die Vollstreckung gericht-
licher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen SR 0.275.12; revidierte Fassung des Überein-
kommens vom 16.9.1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen) 

http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=publications.details&pid=2942&dtid=3
http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=publications.details&pid=2942&dtid=3
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achtet von Absatz 1 entscheiden können, sofern i) das Schriftstück nach einem im 
HZUe65 vorgesehenen Verfahren übermittelt worden ist, ii) eine Frist von mindes-
tens sechs Monaten verstrichen ist und iii) trotz aller zumutbaren Schritte bei den 
zuständigen Behörden kein Zeugnis zu erlangen war. Die Schweiz hat keine Erklä-
rung im Sinne von Artikel 15 Absatz 2 HZUe65 abgegeben. In Anwendung des 
Grundsatzes der Gegenseitigkeit (siehe I.C.5, S. 4) steht dieser Weg dem schweize-
rischen Richter trotzdem offen, wenn die Zustellung in einem Staat hätte erfolgen 
sollen, der eine derartige Erklärung abgegeben hat. 
 
Ist jedoch eine Entscheidung gegen einen Beklagten ergangen, der sich nicht auf 
das Verfahren einlassen konnte, kann dieser im Sinne von Artikel 16 HZUe65 beim 
Richter in Bezug auf die Rechtsmittelfristen um Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand ersuchen. Auf Entscheidungen, die den Personenstand betreffen, ist Arti-
kel 16 HZUe65 allerdings nicht anwendbar (Art. 16 Abs. 4 HZUe65). 

1.4 Ablehnungsgründe 

Ist die Zentralbehörde der Ansicht, dass das Ersuchen nicht dem HZUe65 entspricht, 
unterrichtet sie gemäss Artikel 4 HZUe65 unverzüglich die ersuchende Behörde. 
 
Im Übrigen kann die Zustellung verweigert werden, wenn es sich nicht um eine Zivil- 
oder Handelssache handelt (Art. 1 Abs. 1 HZUe65; siehe I.D, S. 4), wenn eine be-
sondere Zustellungsform verlangt wird, die nicht mit dem Recht des ersuchten Staa-
tes vereinbar ist (Art. 5 Abs. 1. Bst. b HZUe65) oder wenn die Vornahme der Zustel-
lung geeignet ist, die Hoheitsrechte oder die Sicherheit des ersuchten Staates zu 
gefährden (Art. 13 Abs. 1 HZUe65). Der Begriff "Hoheitsrechte" ist restriktiv auszule-
gen. Er ist nicht als Entsprechung des Begriffs ordre public aufzufassen. In diesem 
Sinn sieht Artikel 13 Absatz 2 HZUe65 vor, dass die Erledigung eines Ersuchens 
nicht allein aus dem Grund abgelehnt werden darf, dass der ersuchte Staat nach 
seinem Recht die ausschliessliche Zuständigkeit seiner Gerichte für die Sache in An-
spruch nimmt oder ein Verfahren nicht kennt, das dem entspricht, für das das Ersu-
chen gestellt wird. Mit anderen Worten wird bei diesen Gründen nicht davon ausge-
gangen, dass sie sich aus den Hoheitsrechten des ersuchten Staates ergeben.18 

1.5 Kosten 

Grundsätzlich dürfen die Zustellungsbemühungen im Rahmen der Rechtshilfe nicht 
in Rechnung gestellt werden (Art. 12 Abs. 1 HZUe65). Eine Ausnahme ist für jene 
Fälle vorgesehen, in denen bei der Zustellung ein Justizbeamter mitwirkt oder vom 
ersuchenden Staat eine besondere Form der Zustellung verlangt wird 
(Art. 12 Abs. 2 Bst. a und b HZUe65). Bilaterale Abkommen sind vorbehalten (sie-
he I.C.2, S. 3). 

2. Gemäss HUe54 

Diese Übereinkunft diente als Grundlage für das HZUe65. Da die Voraussetzungen 
und Bedingungen einer Zustellung gemäss HZUe65 eingehend erörtert wurden und 

                                                 
18 Zur Problematik bei Drittschuldnerpfändungen vgl. A. R. MARKUS, Drittschuldners Dilemma, in: 

Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung, Festschrift für Franz Kellerhals zum 65. Geburtstag, 
Stämpfli Verlag Bern 2005; auch erschienen in: BlSchK, 2005, H 1, S. 1 ff. 
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sich nur in wenigen Punkten von denen der HUe54 unterscheiden, werden im Fol-
genden nur noch die Unterschiede dargelegt.  

2.1 Form 

Ersuchen um Zustellung, die sich auf die HUe54 stützen, müssen nicht mit einem 
Musterformular eingereicht werden. 
 
Gemäss Artikel 1 Absatz 1 HUe54 muss das Ersuchen des Konsuls die Behörde, 
von der das übermittelte bzw. zuzustellende Schriftstück ausgeht, Namen und Stel-
lung der Parteien sowie die Adresse des Empfängers aufführen. Zudem muss ange-
geben werden, um welche Art von Schriftstück es sich handelt, das heisst es muss 
der Streitgegenstand erwähnt und das Schriftstück genau bezeichnet werden (z.B. 
Klage, Klageantwort, Beweisverfügung). Das Ersuchen muss in der Sprache der er-
suchten Behörde abgefasst sein. Dem Ersuchen sollte stets ein Empfangsschein 
beigelegt werden. Wird eine besondere Zustellungsform (z.B. nach den Gesetzen 
des ersuchenden Staates) gewünscht, muss dies ausdrücklich verlangt und begrün-
det werden (Art. 3 HUe54). 
 

2.2 Erledigung und Sprachen 

Die Zustellung erfolgt ebenfalls entweder durch einfache Übergabe (Art. 3 HUe54 in 
Verbindung mit Art. 2 HUe54; ohne Übersetzung; siehe II.E.1.2, S. 13), die jedoch 
vom Empfänger verweigert werden kann, oder durch förmliche Übergabe (mit be-
glaubigter19 Übersetzung, das heisst in der Schweiz je nach Wohnsitzkanton des 
Empfängers auf Deutsch, Französisch oder Italienisch; BGE 103 III 69). In Bezug auf 
die einfache Übergabe ist daran zu erinnern, dass das BJ der Ansicht ist, der Emp-
fänger müsse über sein Recht auf Annahmeverweigerung informiert werden, wenn 
die Schriftstücke nicht übersetzt sind (siehe II.E.1.2, S. 13). Das Gericht hat keine 
Pflicht, ein Zustellungszeugnis auszufüllen; es genügt ein vom Empfänger unter-
zeichneter Empfangsschein. 

2.3 Schutz des Zustellungsadressaten 

Im Gegensatz zum HZUe65 sieht die HUe54 für den Fall von nicht gehörig vorge-
nommenen Zustellungen keine Sanktionen vor. 

2.4 Kosten 

Die Erledigung von Zustellungsbegehren erfolgt kostenlos, soweit nicht eine 
zwangsweise Zustellung oder eine besondere Zustellungsform verlangt wird 
(Art. 7 Abs. 2 HUe54). Bilaterale Abkommen sind vorbehalten (siehe I.C.2, S. 3). 

3. Fehlen eines Abkommens 

Besteht kein Abkommen, wenden die schweizerischen Behörden auf ausländische 
Ersuchen sowie auf schweizerische Ersuchen an das Ausland die HUe54 an (siehe 
Art. 11a Abs. 4 IPRG; zu beachten auch Art. 11a Abs. 1 - 3 IPRG). 

 

                                                 
19  Gemeint ist die Bescheinigung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Übersetzung. 



II. ZUSTELLUNG Stand Januar 2013 

 

 17 

Für schweizerische Ersuchen gegenüber dem Ausland wird auf den Rechtshilfefüh-
rer verwiesen. Bezüglich der Kosten ist jedoch zu beachten, dass das BJ für jene 
Staaten, mit denen kein diesbezügliches Abkommen abgeschlossen wurde, von der 
schweizerischen Behörde eine Kostengutsprache für den Fall verlangen wird, dass 
die Kosten in Rechnung gestellt werden. Im Rechtshilfeführer gibt es dazu eine An-
merkung. 

II.F. Spezifische Fragen 

1. Zustellung an ausländische Staaten oder an ausländische staatliche Un-
ternehmen 

Bei Zustellungen an fremde Staaten (inkl. Botschaften, Konsulate) oder an ausländi-
sche staatliche Unternehmen ist Artikel 16 des Europäischen Übereinkommens über 
die Staatenimmunität (SR 0.273.1) zu beachten. Gemäss Ziffer 4 dieser Bestimmung 
beginnen die Fristen zur Beteiligung am Verfahren und die Rechtsmittelfrist bei Ver-
säumnisentscheiden erst zwei Monate nach Eingang des Schriftstücks oder Ent-
scheids beim betreffenden Aussenministerium zu laufen. Die zuständigen Gerichte 
können ausserdem keine Frist ansetzen, die diese Zweimonatsfrist seit Eingang der 
Papiere beim Aussenministerium unterschreiten würde (Art. 16 Ziff. 5). Diese Regeln 
sollten auch ausserhalb des Geltungsbereichs des erwähnten Übereinkommens be-
achtet werden, da sie der Praxis entsprechen. 
Das BJ ist gerne zur Unterstützung und Erläuterung des länderspezifischen Vorge-
hens bereit. 

2. Zustellung an Schweizer Bürger im Ausland 

Für die Zustellung an Schweizer Bürger durch diplomatische oder konsularische Ver-
treter der Schweiz wird auf die Ausführungen zu den subsidiären Wegen unter 
II.D.1.2.1, S. 9, II.D.2.2, S. 11, auf II.D.3, S. 11 sowie auf die Länderseiten im 
Rechtshilfeführer verwiesen. Für die Übersetzungs- und Formerfordernisse gelten 
die Ausführungen unter II.E.1, S. 12 und II.E.2, S. 15 sinngemäss. 
 
Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit, d.h. wenn der Schweizer Bürger auch Angehö-
riger des ersuchten Staates ist, ist der ordentliche Weg zu benutzen; eine Zustellung 
durch die konsularischen oder diplomatischen Vertreter der Schweiz ist nicht zulässig 
(für Ausnahmen siehe II.D.1.2.2, S. 10). Wenn der Schweizer Bürger auch Angehöri-
ger eines Drittstaates ist, bleibt die Zustellung durch die konsularischen oder diplo-
matischen Vertreter der Schweiz möglich.20 
 
Neben den beschriebenen subsidiären Wegen stehen immer auch alle auf der jewei-
ligen Länderseite angegebenen Zustellungsmöglichkeiten offen.  

3. Zustellung des den Rechtsstreit einleitenden Schriftstücks / Anerken-

nung 

Die Rechtswirkungen der Zustellung sind nicht in den Haager Übereinkommen gere-
gelt. 
 

                                                 
20 Siehe Fussnote 10 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19720105/index.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
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Zudem gelten für die Zustellung im Rahmen des Verfahrens zur Hauptsache nicht 
zwangsläufig die gleichen Regeln wie im Rahmen eines Anerkennungsverfahrens, in 
dem als Voraussetzung für die Anerkennung eines Entscheids überprüft wird, ob das 
das Verfahren einleitende Schriftstück ordnungsgemäss zugestellt wurde (siehe für 
die jeweiligen Anforderungen z.B. Art. 27 Abs. 2 Bst. a IPRG; siehe aber auch 
Art. 34 Ziff. 2 Übereinkommen vom 30.10.2007 über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen [LugÜ21, SR 0.275.12] sowie die von der Schweiz entsprechend 
Artikel III Absatz 1 des Protokolls 1 abgegebene Erklärung;22). So stellen sich die 
Vereinigten Staaten, wie bereits erwähnt, auf ihrem Staatsgebiet nicht gegen die Zu-
stellung von Schriftstücken durch diplomatische Vertreter, doch wird das anschlies-
sende Urteil nicht zwangsläufig anerkannt, beispielsweise wenn die Dokumente in 
einer Sprache zugestellt wurden, die der Empfänger nicht verstand (sie-
he II.E.1.1, S. 12). Für die – nicht immer einheitliche – schweizerische Lehre und 
Rechtsprechung siehe z.B. DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 
1987, 4. Aufl., Basel 2005, Nr. 8 ad Art. 27; HONSEL / VOGT / SCHNYDER / BERTI 
(Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2. Aufl., Basel 2007, 
Nr. 9 ff. ad Art. 27; GIRSBERGER / HEINI / KELLER / KREN KOSTKIEWICZ / SIEHR / VISCHER / 
VOLKEN (Hrsg.), Zürcher Kommentar zum IPRG, Zürich 2004, Nr. 74 ff. ad Art. 27; 
BGE 122 III 439 (447 f.), auch abgedruckt in SZIER 1998, S. 441, mit einem Kom-
mentar von I. SCHWANDER; BGE 135 III 623, mit Bemerkungen von I. SCHWANDER in 
AJP/PJA 1/2010, S. 110 ff; Urteil Bundesgericht 4A_161/2008 (01.07.2008), bereits 
mit einer Erwägung zum LugÜ von 2007; Urteil Bundesgericht 
5A_544/2007 (04.02.2008); F. DASSER / M. FREY, Übergangsrechtliche Stolpersteine 
des revidierten Lugano-Übereinkommens, in: Jusletter 11.4.2011, Rz 18 ff.; OG Aar-
gau, 17.12.1999, SZIER 2001, S. 224. 

4. Unbekannte Adresse des Empfängers – Zustellung durch Veröffentli-
chung 

Ist die Adresse des Empfängers unbekannt, sind die Haager Übereinkommen nicht 
anwendbar (Art. 1 Abs. 2 HZUe65; Art. 1 Abs. 1 HUe54). Wenn somit eine Behörde 
eine Zustellung durch Veröffentlichung im Ausland vornehmen möchte, ist grundsätz-
lich der diplomatische Weg zu beschreiten. Da zudem in diesem Fall keine vertragli-
che Verpflichtung zur Rechtshilfe besteht, steht dem ersuchten Staat die Zusam-
menarbeit frei. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass die Schweizerische 
Zivilprozessordnung den Behörden ermöglicht, eine Veröffentlichung in der Schweiz 
vorzunehmen, wenn die Adresse des Empfängers unbekannt ist und trotz zumutba-
rer Nachforschungen nicht ermittelt werden kann oder wenn eine Zustellung unmög-
lich ist (siehe Art. 141 ZPO). 
 
Soweit dem BJ bekannt ist, lehnen es die kantonalen Zentralbehörden nicht von 
Vornherein ab, auf Ersuchen einer ausländischen Behörde eine Zustellung vorzu-
nehmen, wenn die Adresse des Empfängers nicht bekannt ist, sondern stellen Nach-
forschungen an. Zudem weisen die schweizerischen Behörden Ersuchen, die nicht 
auf diplomatischem Weg, sondern auf dem in den Übereinkommen vorgesehenen 
Weg übermittelt wurden, in der Regel nicht zurück. 
 

                                                 
21 Revidierte Fassung des Übereinkommens vom 16.9.1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und 

die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
22 Siehe auch Art. 27 Ziff. 2 LugÜ 1988 i.V.m. Art. 63 LugÜ 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivilrecht/rechtsgrundlagen/sr-0-275-12.html
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Nach Ansicht des BJ kann eine schweizerische oder ausländische Behörde die Ver-
öffentlichung von Aufrufen vornehmen, die sich an eine unbestimmte Zahl von Per-
sonen unbekannter Identität richten (Gläubigeraufruf, Erbenruf), indem sie ihr Ersu-
chen an ihre Vertretung im Land der Veröffentlichung richtet. Die Vertretung wird die 
Veröffentlichung anschliessend vornehmen. 

5. Freizügigkeitsabkommen zwischen der Europäischen Union und der 
Schweiz, Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und An-

wälte und Rechtshilfe 

Am 1.6.2002 sind das Abkommen zwischen der Schweiz einerseits und der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit 
(SR 0.142.112.681) sowie das BGFA (SR 935.61) in Kraft getreten. Seither kann ein 
im Gebiet der Europäischen Union niedergelassener Anwalt unter gewissen Voraus-
setzungen in der Schweiz eine Vertretung vor Gericht übernehmen. In diesem Zu-
sammenhang wurde das BJ von mehreren Justizbehörden angefragt, ob es gestützt 
auf diese Rechtsgrundlagen möglich sei, Zustellungen vorzunehmen, ohne den 
Rechtshilfeweg zu beschreiten. 
 
Zunächst ist festzuhalten, dass die Frage der Rechtshilfe in diesen Texten nicht ge-
regelt ist. Zu beachten ist ferner, dass nach Artikel 140 der Schweizerischen Zivilpro-
zessordnung das Gericht Parteien mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland anweisen 
kann, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen. 
 
Es sind zwei Fälle zu unterscheiden: Entweder wird eine Partei mit Wohnsitz in der 
Schweiz – vor einem schweizerischen Gericht – von einem Anwalt mit Sitz auf dem 
Gebiet der Europäischen Union vertreten, oder diese Partei hat wie ihr Anwalt 
Wohnsitz im Gebiet der Europäischen Union. 
 
Im ersten Fall ist es nach Ansicht des BJ nicht notwendig, den Rechtshilfeweg zu 
beschreiten. Denn da die von einer Zustellung betroffene Partei in der Schweiz 
wohnhaft ist, entfaltet die Zustellung an deren Anwalt (siehe Art. 137 ZPO) keine 
Rechtswirkungen im Ausland und ist somit nicht geeignet, die Hoheitsrechte des 
Staates zu gefährden, auf dessen Gebiet der Anwalt seinen Sitz hat. In einem derar-
tigen Fall ist daher eine Postzustellung an den Anwalt der Parteien zulässig. 
 
Da die Partei im zweiten Fall im Ausland wohnhaft ist, entfaltet die Zustellung im 
Ausland Rechtswirkungen und kann somit die Hoheitsrechte des betreffenden Staa-
tes verletzen. Deshalb ist der Rechtshilfeweg zu beschreiten. An dieser Stelle sei 
daran erinnert, dass zwischen der Schweiz und ihren Nachbarländern bilaterale Ver-
träge bestehen, die den direkten Geschäftsverkehr zwischen den Behörden ermögli-
chen (siehe I.C.2, S. 3). 

6. Zustellungsdomizil 

Nach Artikel 140 der Schweizerischen Zivilprozessordnung kann das Gericht Partei-
en mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland anweisen, ein Zustellungsdomizil in der 
Schweiz zu bezeichnen. Diese Anweisung hat auch den Hinweis auf die Folgen im 
Unterlassungsfall zu enthalten (siehe dazu Art. 141 ZPO: Öffentliche Bekanntma-
chung) und zieht Rechtswirkungen nach sich, weshalb ihre Zustellung ins Ausland 
auf dem Weg der Rechtshilfe zu erfolgen hat (siehe z.B. Verfügung des Eidg. Versi-
cherungsgerichts K 18/04 vom 18.7.2006). 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994648/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994700/index.html
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7. Wahrung bzw. Einhaltung von Fristen 

Eingaben an schweizerische Behörden müssen spätestens am letzten Tag der Frist 
bei der bezeichneten schweizerischen Behörde (z.B. beim verfahrensführenden Ge-
richt) eingereicht oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer 
schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden 
(siehe Art. 143 ZPO). Die verfahrensführende Behörde kann, soweit es in ihrem Er-
messen liegt, bei der Fristansetzung auf besondere Umstände im Staat, in dem die 
Zustellung erfolgt, Rücksicht nehmen (z.B. schlechte oder unzuverlässige Funkti-
onsweise des Postwesens; nächste schweizerische Vertretung befindet sich in einem 
Drittstaat).  
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III. BEWEISERHEBUNG 

III.A. Einleitende Bemerkungen 

1. Allgemeines 

Neben den Zustellungsbegehren, die in der Praxis zwei Drittel aller Ersuchen aus-
machen, umfasst die Rechtshilfe in Zivilsachen auch die Beweiserhebungsbegehren 
(Rechtshilfeersuchen im e.S.). Gegenstand derartiger Ersuchen sind beispielsweise 
Zeugeneinvernahmen, Parteibefragungen, Akteneditionen oder auch Gutachten. 
 
In der HUe54 sind Beweiserhebungsbegehren in Kapitel II "Ersuchungsschreiben" 

geregelt. Das HBewUe70 ist ausschliesslich diesem Thema gewidmet. Es regelt zum 
einen die Beweisaufnahme mittels Rechtshilfeersuchen (Kapitel I HBewUe70) und 
zum anderen die Beweisaufnahme durch diplomatische oder konsularische Vertreter 
oder durch Beauftragte (Kapitel II HBewUe70). 

2. Fälle, in denen der Rechtshilfeweg nicht unbedingt beschritten werden 

muss 

Gemäss Völkerrecht muss jeder Staat die Gebietshoheit der anderen Staaten beach-
ten. Zuweilen entsteht jedoch ein Konflikt zwischen der Gebietshoheit eines Staates 
und der Justizhoheit des angerufenen Gerichts eines anderen Staates. Denn es wird 
generell als zulässig erachtet, dass eine Partei, die in einem Staat wohnhaft ist, der 
Gerichtsbarkeit und dem Verfahrensrecht eines anderen Staates unterstellt werden 
kann. Im Bereich der Beweiserhebung hat die Berücksichtigung der Justizhoheit ei-
nes ausländischen Gerichts je nach Fall die nachstehend beschriebenen Folgen. 
 
Begeben sich ein ausländischer Richter oder eine von ihm beauftragte Person oder – 
in den "Common Law" Rechtssystemen – die Vertreter der Parteien in die Schweiz, 
um dort eine Verfahrenshandlung vorzunehmen, stellt dies immer eine Amtshand-
lung dar, die nur in Übereinstimmung mit den Rechtshilferegeln vorgenommen wer-
den darf, da andernfalls die Hoheitsrechte der Schweiz verletzt werden. In diesen 
Fällen spielt es keine Rolle, ob die Personen, die von diesen Verfahrenshandlungen 
betroffen sind, zur Zusammenarbeit bereit sind. 

 
Falls sich ein ausländischer Richter oder eine von ihm beauftragte Person oder – in 
den "Common Law" Rechtssystemen – die Vertreter der Parteien nicht in das betref-
fende Land begeben, sondern von einer in der Schweiz ansässigen Partei verlangen, 

dass sie ihnen Beweise herausgibt (vgl. zu den Grenzen dieses Handelns der Partei 
aber BGE 114 IV 12823), schriftlich einen Fragebogen beantwortet oder sich auf ein 
Verfahren vor Gericht einlässt, ist es nicht in allen Fällen notwendig, die schweizeri-
schen Behörden um Rechtshilfe zu ersuchen. So ist kein Rechtshilfeersuchen not-
wendig, wenn die Verweigerung der Zusammenarbeit rein zivilverfahrensrechtliche 
Folgen nach sich zieht (z.B. Zulassung der behaupteten Tatsache der anderen Partei 
mangels Gegenbeweis oder Verlust des Rechts, den Beweis für die behauptete Tat-
sache zu einem späteren Zeitpunkt zu erbringen). Die betreffende Partei kann in die-

                                                 
23 Für die in der Lehre teilweise kontroverse Diskussion der bundesgerichtlichen Praxis siehe bei-

spielsweise DOROTHEE SCHRAMM, Entwicklungen bei der Strafbarkeit von privaten Zeugenbe-
fragungen in der Schweiz durch Anwälte für ausländische Verfahren, AJP 2006 S. 491 ff., S. 494 
m.w.H.  
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sem Fall frei über die Zusammenarbeit entscheiden. Die Zustellung einer derartigen 

Aufforderung muss hingegen stets auf dem Rechtshilfeweg erfolgen. 
 
Falls die Verweigerung der Zusammenarbeit – stets unter der Annahme, dass die 
betroffene Person Prozesspartei ist – zu anderen als verfahrensrechtlichen Sanktio-
nen führt (z.B. der strafrechtliche "contempt of court"), muss der Rechtshilfeweg be-
schritten und somit ein Rechtshilfeersuchen verlangt werden. Denn auf schweizeri-
schem Staatsgebiet dürfen nur die schweizerischen Behörden Zwangsmassnahmen 
durchführen. 
 
Handelt es sich bei der Person, die von der Aufforderung betroffen ist, nicht um eine 

Prozesspartei, sondern um eine Drittperson (Zeuge, Experte), gilt diese nicht als der 

Justizhoheit des mit der Sache befassten Richters unterstellt. In diesem Fall muss 
die Beweiserhebung auf dem Rechtshilfeweg erfolgen. Einzig die Aufforderung, sich 
vor Ort ins Ausland zu begeben, muss nicht über ein Rechtshilfeersuchen erfolgen, 
sofern sie offensichtlich mit keiner Androhung von Zwangsmassnahmen verbunden 
ist oder eine Ablehnung nicht automatisch derartige Massnahmen auslöst. 

III.B. Zuständige Behörden und Übermittlungswege 

1. HBewUe70 

1.1 Gemäss Kapitel I HBewUe70 

Im Rahmen von Kapitel I, das die Rechtshilfeersuchen regelt, verfügt Arti-
kel 1 Absatz 1 HBewUe70, dass die "gerichtliche Behörde" eines Vertragsstaates 
mittels Rechtshilfeersuchen von der zuständigen Behörde eines anderen Vertrags-
staates die Vornahme einer Beweiserhebung verlangen kann. Das BJ vertritt die Auf-
fassung, dass das Rechtshilfebegehren tatsächlich von einer Behörde und nicht von 
einer Privatperson, beispielsweise von einem Anwalt, ausgehen muss. Diese Ausle-
gung ergibt sich aus dem Wortlaut des HBewUe7024. Sie ermöglicht zudem eine Be-
schränkung allfälliger Missbräuche von beauftragten Personen, da die mit der Sache 
befasste Behörde die verlangten Beweise entsprechend ihrer Relevanz für den be-
treffenden Rechtsstreit genau überprüfen kann. Die schweizerischen Behörden ihrer-
seits können ein Ersuchen nur im Rahmen von Artikel 12 HBewUe70 ablehnen. 
 
Das Rechtshilfebegehren wird der Zentralbehörde des Bestimmungsstaates (Emp-
fangsbehörde) übermittelt, gegebenenfalls über die Zentralbehörde des ersuchenden 
Staates25. Bei Ersuchen aus dem Ausland ist somit die kantonale Zentralbehörde am 
Ort, an dem das Ersuchen erledigt wird, die Empfangsbehörde. Ausländische Ersu-
chen können jedoch auch an das BJ gerichtet werden, das sie an die zuständige 
kantonale Zentralbehörde weiterleitet. 
 
Die schweizerischen Ersuchen werden der vom Bestimmungsstaat bezeichneten 
Zentralbehörde (siehe Rechtshilfeführer) oder – wenn ein bilateraler Vertrag den di-
rekten Geschäftsverkehr zwischen den Behörden vorsieht (siehe I.C.2, S. 3) – direkt 
der für die Erledigung zuständigen Behörde übermittelt. 
 

                                                 
24 Im Unterschied zum HZUe65 ist im HBewUe70 nicht von «Justizbeamten» die Rede.  
25 In der Schweiz verlangen folgende Kantone, dass ausgehende Gesuche über die kantonale Zent-

ralbehörde geleitet werden: JU, NE, SZ (für alle ersuchenden Behörden, ausser Gerichte) und ZH.  

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
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Erhält eine Behörde ein Ersuchen, für das sie nicht zuständig ist, muss sie es ge-
mäss Artikel 6 HBewUe70 unverzüglich an die zuständige Behörde weiterleiten. 

1.2 Gemäss Kapitel II HBewUe70 

Die ersuchende Behörde ist in der Regel die mit dem Rechtsstreit befasste Behörde 
im ersuchenden Staat. Im Rahmen von Artikel 17 HBewUe70 sind es jedoch 
manchmal die Parteien oder ihre Vertreter, die das Ersuchen formulieren und ihm 
den Entscheid des mit der Sache befassten Richters bezüglich der Bezeichnung ei-
nes Beauftragten beilegen. 
 
Wie im Rahmen von Kapitel I HBewUe70 wird das Rechtshilfebegehren der Zentral-
behörde des Bestimmungsstaates (Empfangsbehörde) übermittelt, gegebenenfalls 
über die Zentralbehörde des ersuchenden Staates26. Bei Ersuchen aus dem Ausland 
ist somit die kantonale Zentralbehörde am Ort, an dem das Ersuchen erledigt wird, 
die Empfangsbehörde. Ausländische Ersuchen können jedoch auch an das BJ ge-
richtet werden, das sie an die zuständige kantonale Zentralbehörde weiterleitet. Im 
Rahmen der Artikel 15 bis 17 HBewUe70 ist eine Bewilligung des EJPD erforderlich; 
wir empfehlen, dem BJ eine Kopie des Ersuchens zukommen zu lassen, um den 
Entscheidungsprozess zu beschleunigen (siehe III.C.1.2, S. 29). 
 
Die schweizerischen Ersuchen werden der vom Bestimmungsstaat bezeichneten 
(Zentral)Behörde übermittelt. Diesbezüglich verweist das BJ auf die Erklärungen, die 
von den Vertragsstaaten abgegeben wurden. 
 
Erhält eine Behörde ein Ersuchen, für das sie nicht zuständig ist, muss sie es unver-
züglich an die zuständige Behörde weiterleiten. 

2. HUe54 

Die Ersuchungsschreiben müssen wie im Rahmen des HBewUe70 von einer gericht-

lichen Behörde ausgehen. 

 
Die ausländische Gerichtsbehörde richtet ihr Ersuchen an die Vertretung ihres Staa-
tes in der Schweiz. Diese Vertretung leitet das Ersuchen an das BJ weiter, das es 
der zuständigen kantonalen Behörde zukommen lässt. 
 
Schweizerische Ersuchen sind an das BJ zu senden, das sie an die zuständige 
Schweizer Vertretung im Bestimmungsstaat weiterleitet; diese lässt sie ihrerseits der 
Behörde zukommen, die der Bestimmungsstaat gemäss Art. 9 HUe54 für zuständig 
erklärt hat. Für Einzelheiten wird auf den Rechtshilfeführer verwiesen. 

3. Fehlen eines Abkommens 

Besteht kein Abkommen, wendet die Schweiz auf ausländische Ersuchen sowie auf 
schweizerische Ersuchen an das Ausland die HUe54 an (siehe 
Art. 11a Abs. 4 IPRG). 

 

                                                 
26 Siehe Fussnote 25. 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
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Vorbehältlich gegenteiliger Praxis muss bei schweizerischen Ersuchen der diplomati-
sche Weg beschritten werden (siehe II.D.2.2, S. 11). Siehe ebenfalls den Rechtshil-
feführer. 

4. Weitere Übermittlungswege 

Siehe II.D.4, S. 11. 

III.C. Erfordernisse an das Ersuchen 

1. HBewUe70 

1.1 Ersuchen gemäss Kapitel I 

1.1.1 Form 

Gemäss HBewUe70 muss für das Ersuchen kein Musterformular verwendet werden. 
Um jedoch die Vollständigkeit des Ersuchens sicherzustellen, wird empfohlen, das 
auf unserer Internetseite aufgeführte Beispiel sinngemäss zu verwenden. Dieses 
stützt sich auf das Modell, das die Haager Konferenz für internationales Privatrecht 
vorgeschlagen hat27. 

1.1.2 Inhalt (Art. 3 HBewUe70) 

Gemäss Artikel 3 HBewUe70 muss ein Rechtshilfeersuchen folgende Angaben ent-
halten: 

 Bezeichnung der ersuchenden Behörde und, soweit möglich, der ersuchten Be-
hörde; 

 Name und Adresse der Parteien und gegebenenfalls ihrer Vertreter; 

 Art und Gegenstand der Rechtssache sowie eine kurze Darstellung des Sachver-
halts; 

 die Beweisaufnahme oder andere gerichtliche Handlung, um die ersucht wird. 

Je nach Sachlage sollte das Rechtshilfeersuchen zudem die folgenden Elemente 
umfassen: 

 Name und Adresse der einzuvernehmenden Personen; 

 Fragen, die diesen Personen zu stellen sind, oder Sachverhalt, über den sie ein-

vernommen werden sollen; 

 Urkunden oder andere Gegenstände, die geprüft werden sollen; 

 den Antrag, die Einvernahme unter Eid oder Bekräftigung durchzuführen, und 
gegebenenfalls die dabei zu verwendende Formel; 

 den Antrag, eine besondere Form nach Artikel 9 HBewUe70 einzuhalten; 

 allfällige zusätzliche Angaben gemäss der Vorlage, die auf dem Internet abgeru-
fen werden kann. 

 Diese stützt sich auf das Modell, das die Haager Konferenz für internationales 
Privatrecht vorgeschlagen hat (siehe Manuel pratique HBewUe70, S. 69 f.). 

Eine Beglaubigung oder ähnliche Förmlichkeit darf nicht verlangt werden. 

                                                 
27 Siehe Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 18.3.1970 sur l'ob-

tention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, Anvers – Apeldoorn 1984 (nach-
folgend "Manuel pratique HBewUe70"), S. 69 f.; Siehe Fussnote 2. 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
http://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/rechtshilfefuehrer/muster/muster-ersuchen-hbewue70-d-e.doc
http://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/rechtshilfefuehrer/muster/muster-ersuchen-hbewue70-d-e.doc
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1.1.3 Sprachen und Übersetzungen (Art. 4 HBewUe70) 

Jeder Vertragsstaat muss, sofern er nicht einen diesbezüglichen Vorbehalt ange-
bracht hat, Rechtshilfeersuchen entgegennehmen, die in französischer oder engli-
scher Sprache abgefasst oder von einer entsprechenden, beglaubigten28 Überset-
zung begleitet sind. 
 
Die Schweiz hat dazu einen Vorbehalt angebracht, gemäss dem die eingehenden 
Rechtshilfeersuchen und deren Beilagen auf Deutsch, Französisch oder Italienisch 
abgefasst oder mit einer entsprechenden Übersetzung versehen sein müssen, je 
nachdem, an welchem Ort der Schweiz die Ersuchen zu erledigen sind. 
 
Für Rechtshilfeersuchen, die für das Ausland bestimmt sind, wird auf den Rechtshil-

feführer verwiesen. 

1.1.4 Erledigung 

a. Anwendbares Recht (Art. 9 HBewUe70) 

Grundsätzlich gilt, dass beim Vollzug eines Rechtshilfeersuchens die ersuchten Be-
hörden ihr eigenes Recht anzuwenden haben. In der Schweiz gelten dabei die ent-
sprechenden kantonalen Gerichtsorganisationsgesetze sowie die Schweizerische 
Zivilprozessordnung. Dies ergibt sich aus Artikel 122 BV. 
 
Das um Rechtshilfe angegangene Gericht wendet geeignete Zwangsmassnahmen in 
dem Umfang an, wie sie das Recht des ersuchten Staates für die Erledigung eines 
Ersuchens inländischer Behörden oder eines zum gleichen Zweck gestellten Antrags 
einer beteiligten Partei vorsieht (Art. 10 HBewUe70). 
 
Wird die Anwendung des Rechts des ersuchenden Staates verlangt 
(Art. 9 Abs. 2 HBewUe70), so wird diesem Antrag entsprochen, ausser die Form ist 
nicht mit dem Recht des ersuchten Staates vereinbar oder deren Einhaltung wegen 
tatsächlicher Schwierigkeiten unmöglich. 
 
So können so genannte "Affidavits", die den Zeugenaussagen beizulegen sind und 

von den Amerikanern oft an Stelle des Eids verlangt werden, problemlos angenom-
men werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Zeuge damit einverstanden sein 

muss. Sollte der Zeuge jedoch nicht dazu bereit sein, kann er nicht dazu gezwungen 
werden. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit, "Kreuzverhöre" ("cross-examination") zuzulassen. In 

derartigen Fällen leitet jedoch der Schweizer Richter das Verfahren und muss ein-
greifen, wenn er dies als notwendig erachtet. Er muss insbesondere den Zeugen auf 
sein Aussageverweigerungsrecht oder sein Aussageverbot hinweisen. Zudem ist er 
die einzige Person, die berechtigt ist, gegenüber dem Zeugen Zwangsmittel anzu-
wenden. 
 
Wird auf Antrag des ersuchenden Staates eine besondere Form eingehalten, muss 
dieser die Kosten übernehmen (Art. 14 Abs. 2 HBewUe70). 

                                                 
28 Gemeint ist die Bescheinigung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Übersetzung. 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
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b. Beweiserhebung durch eine von der ersuchten Behörde beauftragte Person 
(Art. 14 Abs. 3 HBewUe70) 

Eine ersuchte Behörde, die das Rechtshilfeersuchen nicht selber erledigen kann, 
darf eine hierfür geeignete Person damit beauftragen. Gerade wenn das Ersuchen 
an "Common Law" Staaten gerichtet wird, kann das um Rechtshilfe angegangene 

Gericht unter Umständen ausser Stande sein, die Beweiserhebungen selbst vorzu-
nehmen, da es nach seinem Verfahren Sache der Parteien ist, die Beweise aufzu-
nehmen. 
 
Gemäss Artikel 14 Absatz 3 HBewUe70 kann die ersuchte Behörde in diesem Fall 
eine geeignete Person mit der Erledigung des Rechtshilfeersuchens beauftragen, 

wenn die ersuchende Behörde damit einverstanden ist. Gibt die ersuchende Behörde 
ihr Einverständnis, erklärt sie sich damit bereit, die daraus entstehenden Kosten zu 
übernehmen (siehe III.C.1.1.4f, S. 27).  

c. Zeugnisverweigerungsrecht / Bankgeheimnis 

Eine Person, deren Einvernahme verlangt oder von der die Herausgabe von Doku-
menten gefordert wird, kann sich auf ein Aussageverweigerungsrecht oder auf ein 
Aussageverbot berufen, das entweder nach dem Recht des ersuchten oder des er-
suchenden Staates vorgesehen ist (Art. 11 HBewUe70). 
 
Das BankG (SR 952.0) sieht in Artikel 47 Absatz 5 einen Vorbehalt zu Gunsten von 
eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und die 
Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde vor. Der Bankier, der grundsätzlich mitwir-
kungspflichtig ist, untersteht als Träger eines Berufsgeheimnisses Artikel 166 Absatz 
2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung. Er kann die Mitwirkung verweigern, 
wenn er glaubhaft macht, dass das Geheimhaltungsinteresse das Interesse an der 
Wahrheitsfindung überwiegt (sog. beschränktes Verweigerungsrecht). Der Richter 
nimmt in diesem Fall eine Abwägung der Interessen vor und entscheidet somit von 
Fall zu Fall, ob die Aussagepflicht der beruflichen Schweigepflicht vorgehen und das 
Bankgeheimnis aufgehoben werden soll.  

d. Beteiligung von Mitgliedern der ersuchenden Behörde (Art. 8 HBewUe70) 

und/oder der Parteien oder von deren Vertretern (Art. 7 HBewUe70) 

Wünscht die ersuchende Behörde, dass einige ihrer Mitglieder bei der Erledigung 
eines Rechtshilfeersuchens anwesend sind, muss sie bei der Behörde, die für die 
Erledigung zuständig ist, vorgängig eine Bewilligung einholen (Art. 8 in Verbindung 
mit Art. 35 Abs. 2 Bst. c HBewUe70; Vorbehalt der Schweiz). Die Parteien und/oder 
ihre Vertreter können auf Verlangen bei der Erledigung des Rechtshilfeersuchens 
ebenfalls anwesend sein (Art. 7 HBewUe70). 
 
Unseres Erachtens müssen in derartigen Fällen die ersuchende ausländische Be-
hörde und/oder die Parteien und/oder deren Vertreter auf Wunsch eingreifen können. 
Es ist jedoch der schweizerische Richter, der das Verfahren leitet und als einzige 
Person berechtigt ist, Zwangsmittel gegen die Person anzuwenden, auf die das 
Rechtshilfeersuchen ausgerichtet ist. Er muss zudem den Zeugen an sein Aussage-
verweigerungsrecht oder sein Aussageverbot erinnern. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19340083/index.html
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e. Ablehnungsgründe 

Die ersuchten Behörden können ein Begehren nur in den folgenden Fällen zurück-
weisen: 

 wenn es sich nicht um eine Zivil- oder Handelssache handelt (siehe I.D, S. 4); 

 wenn das Ersuchen nicht den notwendigen Formerfordernissen entspricht 
(Art. 3 HBewUe70) oder nicht mit der erforderlichen Übersetzung versehen ist 
(Art. 4 HBewUe70). In diesem Fall ist allerdings die ersuchende Stelle zuerst auf-
zufordern, das Ersuchen zu verbessern (Art. 5 HBewUe70); 

 wenn die Echtheit des Ersuchens nicht feststeht (in der Regel ist allerdings die 
Tatsache, dass das Ersuchen auf dem ordentlichen Weg übermittelt wurde, ge-
nügender Beweis für die Authentizität; vgl. auch die verschiedenen Übereinkom-

men über die Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubi-
gung, denen die Schweiz beigetreten ist: SR 0.172.030.3/.037.43); 

 wenn die Erledigung des Ersuchens nicht in den Bereich der Gerichtsgewalt fällt 
(Art. 12 Abs. 1 Bst. a HBewUe70; z.B. wenn es sich um die Eintreibung einer 
Geldforderung in der Schweiz handelt, wo die berechtigte Partei selber auf den 
Wegen der Zwangsvollstreckung handeln muss);  

 wenn nach der Auffassung des ersuchten Staates die Erledigung des Rechtshil-
feersuchens geeignet erscheint, seine Hoheitsrechte zu verletzen (z.B. die An-
ordnung von Zwangsmassnahmen zur Durchsetzung ausländischer prozesslei-
tender Verfügungen) oder seine Sicherheit zu gefährden (Art. 12 
Abs. 1 Bst. b HBewUe70); 

 wenn die verlangte Form für die Erledigung des Ersuchens den Gesetzen des 
ersuchten Staates widerspricht (hier ist vor einer endgültigen Ablehnung der aus-
ländische Staat anzufragen, ob das ersuchende Gericht einverstanden ist, dass 
die Erledigung nach den Formen geschieht, die die Gesetze des ersuchten Staa-
tes zulassen; Art. 9 HBewUe70). 

f. Kosten 

Grundsätzlich darf dem ersuchenden Staat keine Rechnung für die Bemühungen 
gestellt werden (Art. 14 Abs. 1 HBewUe70). Der ersuchte Staat ist jedoch berechtigt, 
die Erstattung der an Sachverständige und Dolmetscher entrichteten Entschädigun-
gen sowie der Auslagen zu verlangen, die dadurch entstanden sind, dass auf Antrag 
des ersuchenden Staates nach Artikel 9 Absatz 2 HBewUe70 eine besondere Form 
eingehalten wurde. 
 
Hat die ersuchte Behörde eine Person mit der Beweiserhebung im Sinne von Arti-
kel 14 Absatz 3 HBewUe70 beauftragt (siehe III.C.1.1.4b, S. 26), das Einverständnis 
der ersuchenden Behörde eingeholt und dabei den ungefähren Betrag der Kosten 
angegeben, darf sie der ersuchenden Behörde die Kosten belasten. Denn durch ihr 
Einverständnis verpflichtet sich die ersuchende Behörde, die durch den Auftrag an 
Dritte entstehenden Kosten zu erstatten. Fehlt das Einverständnis, so ist die ersu-
chende Behörde nicht zur Erstattung der Kosten verpflichtet. 
 
Artikel 26 HBewUe70 sieht vor, dass jeder Vertragsstaat, sofern sein Verfassungs-
recht dies gebietet, vom ersuchenden Staat die Erstattung der Kosten verlangen 
kann, die bei der Erledigung eines Rechtshilfeersuchens durch die Zustellung der 
Vorladung, die Entschädigung der einvernommenen Person und die Anfertigung ei-
nes Protokolls über die Beweisaufnahme entstehen. Hat ein Staat von dieser Be-
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stimmung Gebrauch gemacht, kann jeder andere Vertragsstaat von diesem Staat die 
Erstattung der entsprechenden Kosten verlangen. 
 
Es wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass diese Bestimmung als Spezialrege-
lung verstanden sein will. Grundsätzlich gilt die Kostenregelung gemäss den oben 
erwähnten Ausführungen zu Artikel 14 HBewUe70. 
 
Für die Schweiz ist die Spezialbestimmung von Artikel 26 HBewUe70 mangels einer 
entsprechenden Verfassungsbestimmung nicht anwendbar. Sollte sich ein anderer 
Vertragsstaat darauf berufen, müsste dieser zuerst die entsprechende Verfassungs-
bestimmung aufzeigen, und die Schweiz könnte dann Gegenrecht verlangen. 

1.1.5 Rechtshilfeersuchen, die sich auf ein so genanntes "pre-trial discovery"-

Verfahren beziehen 

Die Schweizerische Zivilprozessordnung enthält eine Verpflichtung zur Aktenedition, 
wenn die fraglichen Urkunden geeignet sind, erhebliche Tatsachen zu beweisen. 
Nichtparteien sind von dieser Pflicht entbunden, soweit sie ein umfassendes oder 
beschränktes (Zeugnis)Verweigerungsrecht geltend machen können (siehe 
Art. 160 ff. ZPO). Grundsätzlich entscheidet der Richter darüber, welche Unterlagen 
herauszugeben sind. 
 
"Common Law" Staaten kennen jedoch nach der Einreichung der Klage, aber noch 
vor der Hauptverhandlung ein Verfahrensstadium, das als "pre-trial discovery" be-
zeichnet wird. Nach dem amerikanischen "Discovery"-System ist jede Partei ver-
pflichtet, dem Prozessgegner alle für den Rechtsstreit relevanten Informationen zu-
kommen zu lassen, wobei der Begriff der Relevanz sehr weit ausgelegt wird. Diese 
Verfahrensphase spielt sich in Abwesenheit des Richters ab. Letzterer greift nur ein, 
wenn sich die Parteien nicht einigen können, namentlich wenn sich eine der Parteien 
nicht kooperativ verhält. In diesem Fall kann er Zwangsmittel einsetzen. 
 
Die meisten europäischen Länder, unter anderem auch die Schweiz, stellen höhere 
Anforderungen an die Relevanz und Bestimmtheit der Tatsachen, die im Zivilverfah-
ren zu beweisen sind. Daher haben die Vertragsstaaten gemäss Arti-
kel 23 HBewUe70 die Möglichkeit zu erklären, dass sie keine Rechtshilfeersuchen 
erledigen, die aus Staaten des "Common Law" eingehen und sich auf eine "pre-trial 

discovery of documents" beziehen. Die Schweiz schliesst zwar die Rechtshilfe im 
Rahmen eines "pre-trial discovery"-Verfahrens nicht vollständig aus, hat sich jedoch 

vorbehalten, Rechtshilfeersuchen, die sich auf ein derartiges Verfahren beziehen, 
unter den nachstehend beschriebenen Voraussetzungen abzulehnen. 
 
So erledigt die Schweiz zwar ausländische Rechtshilfeersuchen, die im Rahmen von 
"pre-trial discovery"-Verfahren gestellt werden, verlangt jedoch stets, i) dass sie ihr 
nicht direkt von den Parteien, sondern durch das zuständige ausländische Gericht 
zugesandt werden und ii) dass darin genau angegeben wird, welche Urkunden zu 

welchem Zweck verlangt werden. Allgemein gehaltene Ersuchen, mit denen von der 
Gegenpartei verlangt wird, dass sie die Dokumente in ihrem Besitz angibt, um damit 
Informationen ohne Zusammenhang mit dem Rechtsstreit zu erhalten oder um aus-
zuforschen, ob die Klagegründe substanziiert werden können ("fishing expedition"), 
werden zurückgewiesen. Mit anderen Worten werden ausländische Rechtshilfeersu-
chen, die ein "pre-trial discovery"-Verfahren betreffen, wie schweizerische Aktenedi-

tionsbegehren behandelt. 
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Es muss somit eine direkte und notwendige Beziehung zwischen dem Ersuchen und 
dem im Ausland hängigen Verfahren bestehen. Das Rechtshilfeersuchen muss auf 
sachlicher Ebene ausreichend relevant sein. 
 
Das Ersuchen wird abgelehnt, wenn von einer Person verlangt wird, dass sie die den 
Rechtsstreit betreffenden Urkunden angibt, die sich in ihrem Besitz, ihrem Gewahr-
sam oder ihrer Verfügungsgewalt befinden oder befunden haben. Dasselbe gilt, 
wenn von ihr erwartet wird, dass sie auch andere als die im Rechtshilfeersuchen 
spezifizierten Dokumente vorlegt. Damit soll verhindert werden, dass sich die be-
weispflichtige Partei ihrer Obliegenheit zu Lasten des Prozessgegners oder gar von 
Dritten entledigen kann. 
 
Schliesslich dürfen derartige Rechtshilfeersuchen die schutzwürdigen Interessen der 
Betroffenen nicht gefährden. Diese Bestimmung, die eine Generalklausel darstellt29, 
soll etwa dem schweizerischen Bank- und Berufsgeheimnis Rechnung tragen, jedoch 
nicht dazu führen, dass Rechtshilfeersuchen im Zusammenhang mit einem "pre-trial 
discovery"-Verfahren generell abgelehnt werden. 

1.2 Ersuchen gemäss Kapitel II HBewUe70 (Art. 15 bis 22) 

1.2.1 Allgemeines 

Wie bereits erwähnt, begeht gemäss Artikel 271 Ziffer 1 StGB eine strafbare Hand-
lung, wer auf schweizerischem Gebiet ohne Bewilligung für einen fremden Staat 
Handlungen vornimmt, die einer Behörde oder einem Beamten zukommen (sie-
he I.B, S. 2). Eine ausländische Partei, die in der Schweiz ohne Bewilligung selber 
Zeugen befragt oder Beweise erhebt, macht sich somit strafbar (die normale Pro-
zessvorbereitung30 durch einen Anwalt war jedoch schon immer ohne Bewilligung 
zulässig). Diese Situation ist für Staaten wie die USA, die die Beweiserhebung als 
Sache der Parteien betrachten, mit gewissen Nachteilen verbunden. 
 
Das HBewUe70 schwächt diesen Nachteil ab, indem dessen Artikel 15, 16 und 17 
diplomatischen oder konsularischen Vertretern und Beauftragten unter gewissen Vo-
raussetzungen die Möglichkeit bietet, Beweise aufzunehmen (Art. 21 HBewUe70). 
Gemäss den vorstehenden Bestimmungen hat die Schweiz von ihrem Recht Ge-
brauch gemacht, die Beweisaufnahme durch diese Personen von einer vorherigen 
Bewilligung abhängig zu machen. Das EJPD wurde als zuständige Behörde be-
zeichnet, um diese Bewilligung zu erteilen. 

1.2.2 Bedingungen gemäss Artikel 21 HBewUe70 – Verfahrensgarantien 

Nach Artikel 21 HBewUe70 müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: 

 Der Vertreter oder Beauftragte kann alle Beweise aufnehmen, die mit dem Recht 
des Staates, in dem Beweis aufgenommen wird, vereinbar sind und der Bewilli-
gung nicht widersprechen (für ausländische Ersuchen siehe III.C.1.2.3, S. 30). 
Unter diesen Bedingungen kann er auch einen Eid abnehmen oder eine Bekräfti-
gung entgegennehmen (Art. 21 Bst. a HBewUe70). 

                                                 
29 Artikel 156 ZPO "Wahrung schutzwürdiger Interessen" lautet: " Gefährdet die Beweisabnahme die 

schutzwürdigen Interessen einer Partei oder Dritter, wie insbesondere deren Geschäftsgeheimnis-
se, so trifft das Gericht die erforderlichen Massnahmen." 

30 Feststellung, welche Beweise in Frage kommen, wo die Zeugen wohnen usw. 
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 Jede Vorladung zum Erscheinen oder zur Mitwirkung an einer Beweisaufnahme 
ist in der Sprache des Ortes der Beweisaufnahme abzufassen oder mit einer ent-
sprechenden Übersetzung zu versehen. Ausnahmsweise ist dies in den Fällen 
entbehrlich, in denen die durch die Beweisaufnahme betroffene Person dem Staat 
angehört, wo das Verfahren anhängig ist (Art. 21 Bst. b HBewUe70). 

 Ferner ist in der Vorladung anzugeben, dass die betroffene Person einen Rechts-
berater beiziehen kann und dass sie nicht verpflichtet ist, zu erscheinen oder 
sonst an der Beweisaufnahme mitzuwirken. Dies bedeutet auch, dass die fragli-
che Person ihre Mitwirkung jederzeit zurückziehen oder die Beweisaufnahme ab-
brechen kann (Art. 21 Bst. c HBewUe70). Der konsularische oder diplomatische 
Vertreter oder der Beauftragte darf gegenüber der Person, auf die sich das Ersu-
chen bezieht, keinerlei Zwang anwenden. Gemäss Artikel 18 HBewUe70 können 
die Staaten jedoch erklären, dass sich die zur Beweisaufnahme befugten auslän-
dischen Personen an die zuständige Behörde wenden können, um die für diese 
Beweisaufnahme erforderliche Unterstützung durch Zwangsmassnahmen zu er-
halten. Da die Schweiz keine entsprechende Erklärung abgegeben hat, können 
die von der Beweisaufnahme betroffenen Personen nicht gezwungen werden, im 
Rahmen von Kapitel II HBewUe70 zusammenzuarbeiten. Wird die Zusammenar-
beit verweigert, steht einzig der Weg offen, der in Kapi-
tel I HBewUe70 vorgesehen ist. 

 Im Gegensatz zu den Verfahren nach Kapitel I HBewUe70 erfolgt die Beweisauf-
nahme in der Regel in einer der Formen, die das Recht des Gerichts vorsieht, vor 
dem das Verfahren anhängig ist. Verbietet jedoch das Recht des Staates, in dem 
Beweis aufgenommen wird, diese Form, so darf sie nicht angewendet werden. 

 Ebenfalls gestattet ist das Kreuzverhör ("cross-examination"), bei dem der Zeuge 
von den Anwälten beider Parteien befragt wird (Art. 21 Bst. d HBewUe70). Für die 
an die schweizerischen Behörden gerichteten Ersuchen siehe III.C.1.2.3, S. 30. 

 Wie im Rechtshilfeverfahren nach Kapitel I HBewUe70 kann sich die einzuver-
nehmende Person auf ein Aussageverweigerungsrecht oder ein Aussageverbot 
berufen (Art. 21 Bst. e in Verbindung mit Art. 11 HBewUe70). 

1.2.3 Bewilligungsverfahren vor den schweizerischen Behörden und Inhalt des Ge-
suchs 

Das ausländische Gesuch um Beweisaufnahme gemäss Artikel 15 bis 
17 HBewUe70 setzt in der Schweiz die vorherige Bewilligung des EJPD voraus (sie-
he diesbezüglichen Vorbehalt der Schweiz; siehe auch unser Merkblatt). 
 
Das ausländische Gesuch ist jedoch primär an die Zentralbehörde des Kantons zu 
richten, in welchem der Beweis aufgenommen werden soll (siehe Vorbehalt der 
Schweiz); es ist samt Beilagen in der Amtssprache dieses Kantons abzufassen. Um 
das Verfahren zu beschleunigen, empfehlen wir, gleichzeitig eine Kopie an die fol-
gende Adresse zu senden: Bundesamt für Justiz BJ, Fachbereich Internationales 
Privatrecht, 3003 Bern. Nach der Prüfung des Gesuchs leitet die kantonale Zentral-
behörde dieses an das BJ weiter und gibt gegebenenfalls an, ob sie sich der Ertei-
lung der Bewilligung widersetzt oder ob die Bewilligung mit bestimmten Auflagen 
verbunden werden soll. Sind die Voraussetzungen und Verfahrensgarantien gemäss 
Artikel 21 HBewUe70 gegeben, erteilt das EJPD die Bewilligung. Allerdings wird vor-
gängig ein Vorschuss für die Verfahrenskosten verlangt (Art. 5 und 13 der Verord-
nung über die Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfah-
ren [SR 172.041.0]; CHF 100.- bis 5000.-). 
 

http://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/zivilrecht/wegleitungen/mb-beweiserhebung-commissioners-d.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19690165/index.html
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Ist ein Kreuzverhör ("cross-examination") vorgesehen, sind zwei Vorgehensweisen 

möglich: Entweder kann ein einziger Beauftragter – zum Beispiel eine neutrale Per-
son – ernannt werden, der die Verhandlung führt und darauf achtet, dass die Befra-
gung durch die Anwälte der Parteien in Übereinstimmung mit dem schweizerischen 
Recht erfolgt (kein Zwang, Erinnerung an Aussageverweigerungsrechte oder -
verbote). In diesem Fall wird nur eine Bewilligung ausgestellt. Oder jeder der Vertre-
ter wird zum Beauftragten ernannt. In diesem Fall wird jeder der Personen, die die 
Befragung vornehmen wird, eine Bewilligung erteilt. 
 
Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung sind: 

 die Art und der Gegenstand des Rechtsstreits kurz zu beschreiben; 

 der Streitwert anzugeben; dies ist nötig, um den Betrag des Kostenvorschusses 
festzulegen. Der Entscheid wird erst nach Bezahlung des Kostenvorschusses ge-
fällt. 

 der Name und die Adresse (einschliesslich Telefaxnummer, E-Mail) der Prozess-
parteien anzugeben; 

 der Name und die Adresse (einschliesslich Telefaxnummer, E-Mail) der Vertreter 
der Parteien anzugeben; 

 die Art und der Grund der vorgesehenen Verfahrenshandlungen anzugeben; die-
se Handlungen sind genügend detailliert zu umschreiben, damit die Bewilligung 
sie alle umfasst. Im Gesuch sind die Namen und Adressen möglichst aller Perso-
nen aufzuführen, die an den Verfahrenshandlungen teilnehmen wollen. 

 der Name und die Adresse der von den vorgesehenen Verfahrenshandlungen 
betroffenen Personen anzugeben; 

 der Name und die Adresse der Person oder der Personen anzugeben, die die 
Beweisaufnahme vornehmen werden, falls es sich um ein Gesuch gemäss Artikel 
17 HBewUe70 handelt. Im Rahmen der Artikel 15 und 16 HBewUe70 wird die 
Bewilligung allgemein den konsularischen oder diplomatischen Vertretern der be-
treffenden Vertretung erteilt; 

 ein Datum vorzuschlagen, an welchem die Parteien die Aufnahme des Beweises 
vornehmen möchten. Das Gesuch sollte 2 Monate vor diesem vorgeschlagenen 
Datum eingereicht werden. 

Zudem ist dem Gesuch der Entscheid des ausländischen Gerichts beizulegen, mit 
dem der Beauftragte ernannt wird. 
 
Es wird empfohlen, vor der Einreichung des Gesuchs die schriftliche Einwilligung der 
vom Gesuch betroffenen Person einzuholen. Aus dieser Einwilligung sollte hervorge-
hen, dass diese Person freiwillig mitwirkt, dass ihr bekannt ist, dass keine Zwangs-
massnahmen gegen sie angewandt werden können, dass sie nicht gezwungen wer-
den kann, an der Beweisaufnahme mitzuwirken oder zu erscheinen und dass sie 
berechtigt ist, ein Aussageverweigerungsrecht oder -verbot geltend zu machen, das 
nach dem Recht des ersuchten Staates oder des ersuchenden Staates vorgesehen 
ist (Art. 21 HBewUe70). Denn falls sich in der Folge zeigen sollte, dass die betroffene 
Person nicht zur Mitwirkung bereit ist, wäre das ganze Verfahren vergeblich und hät-
te zudem nur Kosten (Gebühr) verursacht. 
 
Schliesslich ist das Gesuch nicht notwendigerweise vom ausländischen Gericht zu 
stellen; es kann auch von einer Partei oder von ihrem Anwalt ausgehen. Dies falls 
muss es von einer Vollmacht der Partei oder einer vom ausländischen Gericht aus-
gestellten Ermächtigung begleitet sein. Wie schon erwähnt, ist dem Gesuch in jedem 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19700057/index.html#a17
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19700057/index.html#a17
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19700057/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19700057/index.html#a16
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Fall der Entscheid des ausländischen Gerichts beizulegen, mit dem der Beauftragte 
ernannt wird.  
 
Das EJPD muss seine Bewilligung zustellen. Damit die Zustellungen innert nützlicher 
Frist erfolgen können, ist es angezeigt, in der Schweiz ein Zustellungsdomizil zu be-
gründen. Mangels Zustellungsdomizil müssten die Entscheide via Rechtshilfe zuge-
stellt werden, wodurch das Verfahren verzögert würde. 

1.2.4 Schweizerische Ersuchen an das Ausland bzw. Beweisaufnahme durch 
schweizerische diplomatische oder konsularische Vertreter 

Diesbezüglich verweist das BJ auf die Erklärungen, die von den Vertragsstaaten zum 
HBewUe70 abgegeben wurden. Für die Bedingungen und Verfahrensgarantien nach 
Artikel 21 HBewUe70 wird auf die Ausführungen unter III.C.1.2.2, S. 29, verwiesen. 
 
Im Allgemeinen können die schweizerischen Vertretungen (d.h. schweizerische dip-
lomatische oder konsularische Vertreter) mit Erlaubnis des Aufenthaltsstaates in Zi-
vil- und Handelssachen Beweise gegenüber schweizerischen Staatsangehörigen 
sowie anderen von ihnen vertretenen Personen aufnehmen (Art. 15 HBewUe70). 
 
Die Aufnahme von Beweisen in Zivil- und Handelssachen durch schweizerische Ver-
tretungen gegenüber Staatsangehörigen des Empfangsstaates oder eines dritten 
Staates (Art. 16 HBewUe70) ist nur mit Bewilligung der zuständigen Behörden des 
Empfangsstaates zulässig, es sei denn, dieser habe hierfür eine generelle Ermächti-
gung erteilt. 
 
Das BJ ist gerne zur Unterstützung und Erläuterung des länderspezifischen Vorge-
hens bereit. Um die Koordination mit den schweizerischen Vertretungen und deren 
Instruktion sicherzustellen, wird in jedem Fall empfohlen, mit dem BJ frühzeitig Kon-
takt aufzunehmen. 

2. HUe54 

2.1 Verweisung 

Da Kapitel II der HUe54 als Grundlage für Kapitel I des HBewUe70 diente, werden 
nachstehend nur die Unterschiede zwischen diesen beiden Übereinkommen erörtert. 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter III.C.1.1.1 bis 1.1.4, S. 24 ff., verwiesen. 
 
Kapitel II HBewUe70 ist neu, die HUe54 enthält kein entsprechendes Kapitel. Für die 
Beweiserhebung durch Privatpersonen oder durch diplomatische oder konsularische 
Vertreter im Rahmen der HUe54, siehe III.C.2.7, S. 34. 

2.2 Form und Inhalt 

Wie das HBewUe70 sieht auch die HUe54 kein Formular vor. Zudem geht aus der 
HUe54 nicht hervor, welche Angaben das Ersuchen enthalten muss. Wir empfehlen, 
von der Vorlage auszugehen, die auf unserer Internetseite abgerufen werden kann 
oder sich von der Vorlage zum HBewUe70 inspirieren zu lassen (siehe auch Manuel 
pratique HBewUe70, S. 69 f.). 

http://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/rechtshilfefuehrer/muster/muster-ersuchen-hue54-d.pdf
http://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/rechtshilfefuehrer/muster/muster-ersuchen-hbewue70-d-e.doc
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2.3 Sprachen und Übersetzung 

Die Rechtshilfeersuchen sind grundsätzlich in der Sprache der ersuchten Behörde 
(des ersuchten Gerichts) abzufassen oder mit einer beglaubigten31 Übersetzung in 
diese Sprache zu versehen (Art. 10 HUe54). Vorbehaltlich eines anders lautenden 
bilateralen Vertrags (siehe I.C.2, S. 3) können ausländische Ersuchen somit in einer 
schweizerischen Amtssprache abgefasst sein, in dem das Ersuchen erledigt wird. 
Artikel 10 HUe54 enthält – im Gegensatz zu Artikel 4 Absatz 3 HBewUe70 – keine 
Aufforderung an diejenigen Staaten, welche mehrere Amtssprachen haben, mittels 
einer Erklärung die gewünschte Sprache anzugeben, in welcher das Rechtshilfeer-
suchen abgefasst oder übersetzt sein soll. Demgemäss hat die Schweiz keine Erklä-
rung in diesem Sinn abgegeben, was zur Folge hat, dass eingehende Rechtshilfeer-

suchen zwar in einer der Amtssprachen abgefasst sind, nicht aber immer in 
derjenigen des Ortes der Erledigung. In solchen Fällen empfiehlt das BJ, das 
Rechtshilfeersuchen so weit möglich anzunehmen, die ersuchende Behörde aber 
darauf aufmerksam zu machen, künftige Rechtshilfeersuchen in der Amtssprache 
des Erledigungsortes abzufassen. Für schweizerische Ersuchen an das Ausland wird 
auf den Rechtshilfeführer verwiesen. 

2.4 Anwendbares Recht 

Gemäss Artikel 14 Absatz 1 HUe54 wenden die ersuchten Behörden ihr eigenes 
Recht an. Verlangt der ersuchende Staat für die Erledigung des Ersuchens die An-
wendung seines eigenen Rechts, so kann dies nur abgelehnt werden, wenn die ver-
langte Erledigungsform dem Recht des ersuchten Staates widerspricht. 

2.5 Ablehnungsgründe 

Es gelten die gleichen Ablehnungsgründe wie im Rahmen des HBewUe70 (sie-
he III.C.1.1.4e, S. 27). 

2.6 Kosten 

Grundsätzlich sind die Rechtshilfeersuchen kostenlos zu erledigen. Im Gegensatz 
zum HBewUe70 können jedoch an Zeugen entrichtete Entschädigungen sowie die 
Kosten für die Vorführung eines Zeugen in Rechnung gestellt werden. Zudem kön-

nen wie im Rahmen des HBewUe70 an Sachverständige entrichtete Entschädigun-
gen sowie die Auslagen zurückverlangt werden, die sich bei der Erledigung aus der 
Anwendung von ausländischem Recht ergeben (Art. 16 Abs. 2 HUe54; vgl. jedoch 
für Österreich das ergänzende Abkommen vom 26.8.1968; SR 0.274.181.631, 
Art. 7 Abs. 2). 

                                                 
31 Gemeint ist die Bescheinigung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Übersetzung. 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19680178/index.html
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2.7 Direkte Beweiserhebung durch die Parteien in der Schweiz oder die diplomati-

schen oder konsularischen Vertreter im Rahmen der HUe54 

2.7.1 Parteihandlungen in der Schweiz  

Die Beweiserhebung durch einen Beauftragten ist eine der wesentlichen Neuerungen 
des HBewUe70. Im Rahmen der HUe54 ist sie nicht zulässig. Somit gilt hier weiter-
hin Artikel 271 StGB.32 
 
Die Bewilligung gemäss Artikel 271 StGB wird restriktiv gehandhabt. Eine Bewilli-
gung wird nur dann erteilt, wenn die Rechtshilfe theoretisch zulässig wäre (z.B. wenn 
kein Ablehnungsgrund vorliegt) und wenn es praktisch unmöglich oder sinnlos ist, die 
Beweiserhebung auf dem Rechtshilfeweg schweizerischen Behörden oder Beamten 

zu übertragen (siehe VPB 1997 [61/82], S. 789 f.)33. 

2.7.2 Handlungen von diplomatischen oder konsularischen Vertretern 

Artikel 15 HUe54 sieht vor, dass die ersuchenden ausländischen Gerichte oder Be-
hörden die Ersuchen unmittelbar durch ihre diplomatischen oder konsularischen Ver-
treter im Vollzugsstaat erledigen lassen können, wenn dieses Vorgehen ausdrücklich 
durch ein Abkommen zwischen den betroffenen Staaten erlaubt wird oder wenn der 
Vollzugsstaat nicht widerspricht. Die Schweiz hat keinen derartigen Staatsvertrag 
abgeschlossen und duldet die Beweiserhebung durch diplomatische oder konsulari-
sche Vertreter auf ihrem Gebiet im Allgemeinen nicht (VPB 1968-
1969 [34/15], S. 31). 
 
In jenen Ländern, in denen es den Parteien zufällt, Verfahrenshandlungen vorzu-
nehmen, können die schweizerischen Botschaften und Konsulate mit dem Einver-
ständnis des Gastlandes schweizerische oder ausländische Staatsangehörige zu 
Befragungen auf die Vertretung einladen oder sich für Einvernahmen zu ihnen bege-
ben. Die diplomatischen oder konsularischen Vertreter der Schweiz dürfen jedoch 
auf keinen Fall Zwangsmittel anwenden. 

3. Beweiserhebung ohne staatsvertragliche Grundlage 

Besteht kein Staatsvertrag, wenden die schweizerischen Behörden auf ausländische 
Ersuchen sowie auf schweizerische Ersuchen an das Ausland die HUe54 an (siehe 
Art. 11a Abs. 4 IPRG; zu beachten auch Art. 11a Abs. 1 - 3 IPRG).  

 
Die Ersuchen sind in der Regel zu übersetzen. 
 
Für Kosten bei ausländischen Ersuchen siehe Artikel 16 HUe54. In Bezug auf die 
schweizerischen Ersuchen an das Ausland verlangt das BJ in jenen Staaten, mit de-
nen kein diesbezüglicher Staatsvertrag abgeschlossen wurde, für den Fall, dass die 
Kosten in Rechnung gestellt werden, von der schweizerischen Behörde eine Kosten-
gutsprache. 
 
Vorbehaltlich gegenteiliger Übung oder anders lautender Abkommen muss bei 
schweizerischen Ersuchen an das Ausland der diplomatische Weg beschritten wer-

                                                 
32 Siehe auch I.B, S. 6 
33 Wie zum Beispiel bei Ersuchen um Augenschein durch das Gericht.  
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den (siehe II.D.2.2, S. 11). Für Einzelheiten zu den verschiedenen Bestimmungslän-
dern wird auf den Rechtshilfeführer verwiesen. 
 
Die Beweiserhebung durch diplomatische oder konsularische Vertreter in der 
Schweiz wird im Allgemeinen nicht geduldet (VPB 1968-1969 [34/15], S. 31; sie-
he III.C.2.7.2, S. 34). 
 
Da im staatsvertragslosen Bereich in der Regel Gegenseitigkeit gefordert wird, ist es 
für die schweizerischen Botschaften und Konsulate im Allgemeinen ebenso nicht 
möglich, im Gaststaat Beweise aufzunehmen. 

III.D. Spezifische Fragen 

1. Einvernahme mittels Videokonferenz 

Führen eine ausländische Behörde oder ausländische Anwälte bei Zeugen oder Par-
teien34, die sich in der Schweiz befinden, eine Einvernahme mittels Videokonferenz 
durch, stellt dies eine hoheitliche Handlung auf schweizerischem Staatsgebiet dar. 
Eine derartige Einvernahme bedarf somit einer Bewilligung. 
 
Im Rahmen des HBewUe70 bieten sich mehrere Möglichkeiten. 
 
Zunächst ist eine Teilnahme der Behörden und der Parteivertreter an einer Einver-
nahme der Parteien und/oder von Dritten vorstellbar, die von einem schweizerischen 
Richter durchgeführt wird (Art. 7 und 8 HBewUe70). Eine derartige Teilnahme ist un-
ter den gleichen Voraussetzungen wie in den Fällen möglich, in denen die Behörde 
und/oder die Parteivertreter physisch in der Schweiz anwesend sind (sie-
he III.C.1.1.4d, S. 26). Dabei leitet der schweizerische Richter das Verfahren; er ist 
die einzige Person, die Zwangsmassnahmen anordnen kann. 
 
Es ist auch denkbar, dass die Technik der Videokonferenz im Rahmen von Kapi-
tel II HBewUe70 eingesetzt wird. In diesem Fall untersteht die Bewilligung den glei-
chen Bedingungen wie die "klassischen" Bewilligungsfälle (siehe III.C.1.2, S. 29). Da 
sich die Parteien jedoch nicht im gleichen Raum befinden, muss ein Verfahren für die 
Feststellung der Identität vorgesehen werden.  
 
Die Kosten im Zusammenhang mit einer Einvernahme mittels Videokonferenz kön-
nen dem ersuchenden Staat in Rechnung gestellt werden (Art. 9 Abs. 2, 
Art. 14 Abs. 2 HBewUe70). 
 
Ausserhalb des Rahmens des HBewUe70, das heisst wenn das Verfahren in einem 
Staat anhängig ist, der dem HBewUe70 nicht beigetreten ist, kann nach Ansicht des 
BJ nur in Ausnahmefällen eine Einvernahme mittels Videokonferenz vorgenommen 
werden. Zunächst sieht die HUe54 – die die Schweiz nicht nur im Verkehr mit den 
Vertragsstaaten, sondern auch als autonomes Recht anwendet, wenn kein Abkom-

                                                 
34 Im Unterschied zu den Fällen, in denen von den Parteien die schriftliche Beantwortung eines Fra-

gebogens verlangt wird, ist eine Einvernahme mittels Videokonferenz interaktiv. Daher müssen die 
gestellten Fragen und erteilten Antworten als Ganzes unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Orte betrachtet werden, an denen sich die Personen befinden (siehe Alexander R. Markus, Neue 
Entwicklungen bei der internationalen Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen, in 
SZW 2002, S. 65 ff., der die Problematik der Einvernahme mittels Videokonferenz und über das 
Telefon behandelt). 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer.html
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men besteht (siehe Art. 11a Abs. 4 IPRG) – weder die Möglichkeit, dass ein auslän-

discher Richter an einer Einvernahme teilnimmt, noch die Möglichkeit vor, dass kon-
sularische oder diplomatische Vertreter oder ein Beauftragter Beweise erheben. 
Ausserdem wird nur dann eine Bewilligung in Anwendung von Artikel 271 StGB ge-
währt, wenn auf dem ordentlichen Rechtshilfeweg keine befriedigenden Ergebnisse 
erzielt werden können. Eine Bewilligung auf dieser Grundlage kann daher nur in ab-
soluten Ausnahmefällen erteilt werden. 

2. Einvernahme über das Telefon 

Im Rahmen des HBewUe70 ist eine Einvernahme über das Telefon unter den glei-
chen Bedingungen möglich wie eine Einvernahme mittels Videokonferenz. Allerdings 
stellen sich bei einer Einvernahme über das Telefon noch grössere Probleme bezüg-
lich der Feststellung der Identität der Parteien als bei einer Einvernahme mittels Vi-
deokonferenz. Zudem fehlt bei einer Einvernahme über das Telefon die Förmlichkeit 
einer gewöhnlichen Einvernahme, die es ermöglicht, den Zeugen bei der Beantwor-
tung der Fragen vor Unbesonnenheit zu bewahren. 
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KONTAKTADRESSEN 

Bei Fragen stehen die folgenden Stellen zur Verfügung: 

 Bundesamt für Justiz BJ, Fachbereich Internationales Privatrecht, 3003 Bern, 
Tel.: +41 58 463 88 64; Fax: +41 58 462 78 64; E-mail: ipr@bj.admin.ch oder 

 Bundesamt für Justiz BJ, Direktionsbereich Internationale Rechtshilfe, 3003 Bern, 
Tel.: +41 58 462 11 20; Fax: +41 58 462 53 80; E-mail: irh@bj.admin.ch  

 

mailto:ipr@bj.admin.ch
mailto:irh@bj.admin.ch
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1. Einleitung - Prozess-Strategien und ihre Grenzen 

 Eine sinnvolle Erkenntnis: Regeln geben allen Sicherheit 

 Vertrauen und Fairness 
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1. Einleitung - Prozess-Strategien und ihre Grenzen 

 

Wollen oder sollen wir die Regeln stören? 

Ist es sinnvoll, als "Geisterfahrer"  (in der Gegenrichtung) 

unterwegs zu sein ? 

 

Im folgenden geht es um den Zivilprozess 

Verhalten von Anwälten und Parteien  

gegenüber Gericht und Gegenpartei 

 

Einhaltung der Regeln der Fairness im Prozess 

Einhalten des Lügenverbots 

Aber: Was ist überhaupt ein Lüge ?  -  Und:  

Gibt es einen Gegensatz von Erkenntnis und Interesse? 
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2. Zur Theorie der Irreführung und Täuschung 

2.0 Grundlagen: Erkenntnis und Interesse 

 

Zum Problem von Erkenntnis und Interesse: 

Abhängig vom Standort und dessen Perspektive 

 

Beispiel:  

"Oft sind die Parteien von der Richtigkeit ihres Standpunkts selber 

überzeugt, neigen auch dazu, die Aussagen zu ihren Gunsten zu 

färben, und je länger der Prozess dauert, umso mehr wächst die 

Tendenz dazu" (Th. Sutter-Somm, ZZP 2000, S. 334 und S. 344). 

 

Also möglich:  "facts and fakes" - Fakten und Fiktionen  

Wahrnehmung nur eines Teils der Realität (vgl. nächste Folie) 

(memo: facere (lat.) = machen: unzutreffend gemachte Wirklichkeit) 
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2. Zur Theorie der Irreführung und Täuschung 

2.0 Grundlagen: Die Strategie der Interessenwahrung 

 

 

 



www.sjwz.ch 

2. Zur Theorie der Irreführung und Täuschung 

2.1 Wahrheit / Unwahrheit (objektiv) und Lüge (subjektiv) 

 

Wahrheit / Unwahrheit (objektiv) 

Was ist Wissen ?  =  Gegenstands-Erkenntnis 
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2. Zur Theorie der Irreführung und Täuschung 

2.1 Wahrheit / Unwahrheit (objektiv) und Lüge (subjektiv) 

 

Wahrheit / Unwahrheit (subjektiv = ) Problembewusstsein 

Ignoranz, aber: Zweifel (führt zu Verifikation oder Falsifikation) 
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2. Zur Theorie der Irreführung und Täuschung 

2.1 Wahrheit / Unwahrheit (objektiv) und Lüge (subjektiv) 

 

Die Lüge ist eine Sprech-Handlung (in Worten, Sätzen und Texten 

in einem Kontext) einer Person, die weiss oder korrekter- und 

vernünftigerweise zweifeln müsste, dass die damit einer anderen 

Person (Adressat) gegenüber übermittelte Aussage über einen 

Sachverhalt nicht der Realität entspricht und die daher weiss 

oder wissen müsste, dass sie folglich bei der anderen Person eine 

unzutreffende Vorstellung begründet.  

 

Mögliche Haltungen der belogenen Person: 

Glauben an die unwahre Aussage wegen: 

Ignoranz oder "Gutgläubigkeit"  oder berechtigtem Vertrauen 

Zweifel an der unwahren Aussage wegen: 

Problembewusstsein oder Vorsicht oder Vorwissen betr. Sachverhalt 
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2. Zur Theorie der Irreführung und Täuschung 

2.2 Teilwahrheit  (objektiv) und Irreführung (subjektiv) 

 

Grenzen des Erkennens (Standort und Perspektive) 
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2. Zur Theorie der Irreführung und Täuschung 

2.2 Teilwahrheit (objektiv) und Irreführung (subjektiv) 

 

Die Irreführung ist ein Handlung (in Worten oder Taten in einem 

Kontext) einer Person, die weiss oder korrekter- und 

vernünftigerweise zweifeln müsste, dass die damit einer anderen 

Person (Adressat) gegenüber übermittelte Aussage über einen 

Sachverhalt nicht oder nur teilweise der Realität entspricht und 

die daher weiss oder wissen müsste, dass sie folglich bei der 

anderen Person eine teilweise unzutreffende Vorstellung und 

Willensbildung begründet. Bei der Verwendung von Text und 

Kontext wird bewusst  auf Doppeldeutigkeit gesetzt und durch Taten 

Emotionen begründet, die vom Erkennen der Wahrheit ablenken. 

 

Mögliche Haltungen der irregeführten Person: 

Glauben oder Zweifel  -  kritisches Erforschen des Sachverhalts. 
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3. Zur Praxis der Irreführung und Täuschung im Zivilprozess 

3.0 Grundlagen: Die Strategie der Interessenwahrung 

 

Grundsatz: Einseitige Interessenwahrung zugunsten des 

Klienten ist klar zulässig. RA darf mit anderen Worten alle legalen 

Mittel ausschöpfen, nicht aber widerrechtliche Methoden anwenden. 

Zulässige Strategie im  Hauptverfahren : 

"Fehlerhafte" Einschätzungen der Rechtslage oder erfolglose 

Eingaben - Beispiel: Ein Anwalt darf eine nutzlose, aber legale 

Eingabe machen, sofern er damit zum Vorteil seines Klienten Zeit 

gewinnt, solange sein Verhalten nicht als missbräuchlich erscheint 

Dirty Tricks in der "Psychologische Kriegsführung" :  

Unanständigkeiten / Ausufernde Schriftsätze / Weitschweifigkeit / 

Verworrener Sachverhalt / falsche Chronologie / Zielen auf die 

Person anstelle Sachverhalt / Vertrauensmissbrauch unter 

Verwendung von vorprozessualer Vergleichskorrespondenz. 
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3. Zur Praxis der Irreführung und Täuschung im Zivilprozess 

3.1 Unwahre Behauptung und Bestreitung 

 

Anwendung (Folien 2.1) : Mit Lügen bei anderen Personen eine 

unzutreffende Vorstellung über den Sachverhalt begründen.  

 

Darf sich der Anwalt auf die Instruktionen des Klienten 

verlassen? 

 

Von Fall zu Fall zu entscheiden: Problembewusstsein begründet 

Zweifel des Anwalts und eine Nachfrage-Pflicht (s. Folie Ziff. 2.1) 

Ein Verstoss gegen das Lügenverbot ist allerdings nur denkbar, 

wenn die Angaben so offensichtlich unzutreffend sind, dass dem 

Anwalt zwingend Zweifel aufkommen müssen (NÄGELI, 294). 

Wenn kein Anlass zu Zweifel, keine Verletzung der Berufspflicht 

(Beschluss AK/ZH KG140024 vom 4. September 2014, E. 4.2). 
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3. Zur Praxis der Irreführung und Täuschung im Zivilprozess 

3.1 Unwahre Behauptung und Bestreitung 

 

Anwendung (Folien 2.1) : Mit Lügen bei anderen Personen eine 

unzutreffende Vorstellung über den Sachverhalt begründen.  

 

Aber:   Wahrheitspflicht und Lügenverbot  

Behauptungen wider besseres Wissen = 'Dirty Trick' / 'hinterhältig' 

Unwahre Behauptungen sind aber nur schriftliche Lügen und 

keine strafbare Handlung (Strafrecht ist keine Schranke !). 

 

Aber Schranke des Aufsichtsrechts: Beschluss AK/ZH KG120019 

vom 2. Mai 2013: Disziplinierung eines Anwalts wegen Verstosses 

gegen das Lügenverbot (vor Migrationsamt Lüge, dass Ehegatten 

nur vorübergehend getrennt leben, obwohl Ehe schon geschieden). 
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3. Zur Praxis der Irreführung und Täuschung im Zivilprozess 

3.1 Unwahre Behauptung und Bestreitung 

 

Anwendung (Folien 2.1) : Mit Lügen bei anderen Personen eine 

unzutreffende Vorstellung über den Sachverhalt begründen.  

 

Ist die wissentlich falsche Bestreitung der Behauptung der 

Gegenpartei  (ein an sich eindeutiger Vertrauensbruch)  zulässig ? 

 

Eine prozessuale Bestreitung ist nach herrschender Lehre selbst 

keine eigene unwahre Behauptung, sondern nur eine Abwehr. Eine 

solche Bestreitung ist daher zulässig. Es ist Aufgabe des 

Prozessrechts durch Verifikation und Falsifikation zutreffende 

Vorstellungen über den strittigen Sachverhalt zu begründen.  
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3. Zur Praxis der Irreführung und Täuschung im Zivilprozess 

3.2 Stiftung von Verwirrung und Irreführung 

 

Anwendung (Folien 2.2) : Mit Irreführung bei anderen Personen 

eine teilweise unzutreffende Vorstellung und Willensbildung 

über den Sachverhalt begründen.  

 

Es ist ihnen nicht erlaubt, die Dokumente zu verändern oder 

auszutauschen. "Umakturieren" durch Anwalt: BRUNNER et al., 112. 

 

Anwälte erhalten Gerichtsakten im Original zur Einsicht zugestellt, 

während die übrigen Prozessbeteiligten lediglich Anspruch auf 

Akteneinsicht vor Ort haben. Diese Akten müssen sie sorgsam 

aufbewahren. Sie müssen die Unterlagen innert Frist unaufgefordert 

und vollständig zurückschicken (BGE 2C_344/2007 E. 2.1).  
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3. Zur Praxis der Irreführung und Täuschung im Zivilprozess 

3.2 Stiftung von Verwirrung und Irreführung 

 

Anwendung (Folien 2.2) : Mit Irreführung bei anderen Personen 

eine teilweise unzutreffende Vorstellung und Willensbildung 

über den Sachverhalt begründen.  

 

Dirty Tricks im Beweisverfahren: 

 

Zahlreiche und im einzelnen derart umfangreiche Urkunden 

einreichen, die mit dem Fall nur unwesentlich zu tun haben. 

 

Zweck der Strategie ist dabei: Die Gegenpartei (Kläger oder 

Beklagter je nach Konstellation) und das Gericht faktisch lahmlegen. 

 

oder ./. 
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3. Zur Praxis der Irreführung und Täuschung im Zivilprozess 

3.2 Stiftung von Verwirrung und Irreführung 

 

Anwendung (Folien 2.2) : Mit Irreführung bei anderen Personen 

eine teilweise unzutreffende Vorstellung und Willensbildung 

über den Sachverhalt begründen.  

 

Empfehlung Anwalt an Klienten zur Falsch-Aussage  (ZR 106 Nr. 37 

und Nr. 62; Beschluss AK/ZH KG120019 vom 2. Mai 2013, E. III.2).  

Anwalt muss seinen Mandanten nicht von falschen Aussagen 

abhalten, welche dieser von sich aus vorbringt, darf ihn aber nicht 

zu solchen auffordern. 

 

Weitere  Probleme: Zeugenkontakte. Suggestiv-Fragen des Anwalts 

an Zeugen (strafrechtliche Wahrheitspflicht) und eigenen Klienten 

(nur Ordnungsbusse bei Falschaussage, Art. 191 Abs. 2 ZPO). 
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4. Dirty Tricks in Vergleichsverhandlungen (VV) 

4.0 Grundlagen: Die Strategie der Interessenwahrung 

 

Dirty Tricks bei der Vorbereitung der Vergleichsverhandlungen:  

 

Erreichbarkeit, aber ständige Verzögerung einer Vorladung durch 

angeblich "totale Beschäftigung" mit anderen Verfahren oder gar 

keine Erreichbarkeit für die Terminabsprache. 

 

Keine Informationen an Klienten, dass Termine anstehen und dann 

plötzliche "Ausland - Aufenthalte der Klienten" oder dann bewusst 

falsche Personen zur Vergleichsverhandlung organisieren ("wrong 

people at the table") ohne Kenntnisse und Zeichnungsberechtigung. 

 

Verzögerung der Aktenrückgabe vor VV. 
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4. Dirty Tricks in Vergleichsverhandlungen (VV) 

4.1. Erste Stufe (VV): Sach- und Rechtsfragen 

 

Dirty Trick durch Lahmlegen eines Eintretens auf die Sach- und 

Rechtsfragen des Prozesses mit unbegründeter Behauptung eines 

Ausstands der Gerichtsdelegation. 

 

Nach Eintreten auf die Sach- und Rechtsfragen des Prozesses 

plötzliche Erweiterung des Sachverhalts ohne zielführenden 

Bezug und Verbindung zum Prozessthema. Damit "Beschäftigung" 

der Gegenpartei und der Gerichtsdelegation mit Irrelevanz.  

 

"Neue" Behauptung" durch selektives Zitieren (vgl. Folien 2.2) aus 

einem voran gegangenen Gerichtsbeschluss unter Missachtung der 

Tatsache, dass eine vollständige Aussage ein ganz anderes Bild 

ergeben würde. 
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4. Dirty Tricks in Vergleichsverhandlungen (VV) 

4.2. Zweite Stufe (VV): Ökonomie 

 

Ausgangslage: Berücksichtigung der ökonomische Frage 

 

Nicht zielführende Strategien (vgl. dazu: ALEXANDER BRUNNER, Die Kunst 

des Vergleichs, FS Isaak Meier, Zürich 2015, 69-87, 79ff.; ROLAND OSKAR SCHMID, 

Vergleichsverhandlungen vor Handelsgericht, in: Brunner / Nobel (Hrsg.), FS 150 

Jahre Handelsgericht, Zürich 2016, 235-265): 

 

Unzutreffende Behauptung fehlender Bonität ("kurz vor Konkurs!") 

Keine Kompetenz, einen wirtschaftlichen Entscheid zu fällen 

Spiegelfechterei als effektive Gesprächsverweigerung 

Missachtung der Gegenseite ohne ehrliches Bemühen um Lösung 

Rachegedanken und Missbrauch des Prozesses als "Keule" 

Prinzipienreiterei und unrealistische wirtschaftliche Erwartungen 
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4. Dirty Tricks in Vergleichsverhandlungen (VV) 

4.3. Dritte Stufe (VV): Psychologie 

 

NON-Verbale Kommunikation:  

Gegenseite verunsichern und Verhandlungsablauf stören durch: 

Mürrisches Murmeln, Kopfschütteln, ironisches Lächeln, Grinsen, 

Zwischenreden oder dauernd in Unterlagen blättern, plötzliches 

"Zusammenpacken" der Unterlagen durch eine Partei. 

 

"Irrationale" Ablehnung von klaren Ergebnissen der 1. und 2. 

Stufe der VV mit Erklärung durch andere - nicht rechtliche und 

wirtschaftliche – Motive, die aber nicht nachvollziehbar sind. 

 

Drohung mit Niederlegung des Mandats, wenn Klient Vergleich will 

Plötzlich vorgetragene "Abschlusslimite" (last offer) 

Plötzliche Involvierung weiterer Entscheid-Träger 
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5. Ausblick 

 

Also:  Bei den 'Dirty tricks' nicht übertreiben ! 

 

Ehrlich währt am längsten - welchen Gewinn zieht der Anwalt, 

die Anwältin aus fairem Verhalten ? 

 

Goodwill bei Anwaltskollegen (Aufbau von Vertrauen, der nächste 

Fall kommt bestimmt, beim nächsten Mal ist man auf einen 

Vergleich mit der Gegenpartei vielleicht angewiesen ! ). 

 

Goodwill bei Gerichten und bei Parteien (Kompetenz-Gewinn) 

 

Gutes Gefühl bei sich selbst ("Karma"), Selbstsicherheit und 

positive Ausstrahlung, "Image".  
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5. Anhang (weiterführende Literatur) 
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STEPHAN EBNETER, Der Prozessbetrug im Zivilprozess, Zürich 2016 (insb. S. 147 
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PETER LOTTNER, Der Begriff der Urkunde und die Abgrenzung zwischen 
Falschbeurkundung und strafloser schriftlicher Lüge, Diss. Basel 1969 
 
EVA SALUZ, Darf der Anwalt lügen?, in: FS 100 Jahre Aargauischer 
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Prof. Dr. Daniel Staehelin 
Advokat & Notar 

 

FOLIE 1 

SJWZ Stiftung Juristische Weiterbildung Zürich, 25. April 2019 
 
FOLIE 2 
Prozess gewonnen: Der lange Weg zur Vollstreckung 

 

FOLIE 3 

I. Vollstreckbarkeit (Art. 336 ZPO) 

• Berufungsfähige Entscheide: 

– unbenützter Ablauf Frist um schr. Begründung zu verlangen (10 Tage, 
239 Abs. 1 ZPO) 

– unbenützter Ablauf Berufungsfrist 

– Rückzug Berufung 

– Anordnung vorläufige Vollstreckung (Art. 315 Abs. 2 und 3 ZPO) 

– Eröffnung Entscheid Rechtsmittelinstanz 

– Bei vorsorgl. Massn. & Gegendarstellungsrecht: Eröffnung (Art. 315 
Abs. 4 ZPO) 

FOLIE 4 

I. Vollstreckbarkeit (2) 

• Nicht berufungsfähige Entscheide 

– Eröffnung 

– auch Eröffnung ohne schriftl. Begründung (Art. 239 Abs. 3 ZPO) 

STAEHELIN DANIEL/BACHOFNER EVA, Vollstreckung im Niemandsland, Jusletter 
16. April 2012; OGer. ZH, 2. Zivilkammer, PS130222vom 19.12.2013; 
Erläuternder Bericht VE-ZPO 2018, S. 72; a. M. OGer. ZH, 1.Zivilkammer, 
ZR 2012, S. 196. 

– Aufschub Vollstreckbarkeit durch Beschwerdeinstanz (anders nun Art. 
239 Abs. 2bis VE-ZPO 2018: Gewährung der aufschiebenden Wirkung 
durch erste Instanz) 

• Beschwerde in Zivilsachen an BGer. 
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– Kein Aufschub Vollstreckbarkeit soweit nicht Gestaltungsrecht betrifft 
(nur Gestaltungsrechte in Zivilsachen i.e.S. von Art. 72 Abs. 1 BGG ; 
BGer 4A116/2007 E.2) 

 

FOLIE 5 

II. Vollstreckbarkeitsbescheinigung 

• durch Gericht das den Entscheid gefällt hat (Art. 336 Abs. 2 ZPO) 

• keine Anhörung der unterlegenen Partei 

• ist weder ein Entscheid noch eine prozessleitende Verfügung, sondern bloss 
ein Beweismittel 

• bindet das Vollstreckungsgericht nicht (BGer. 4A_593/2017 E. 3.2.1.;zur 
Publ. vorges.). 

• kann auch auf andere Weise nachgewiesen werden 

 

FOLIE 6 

III. Direkte Vollstreckung 

• Anordnung durch das Gericht im Erkenntnisverfahren (Art. 337 ZPO) 

• Auf Antrag des Gläubigers 

D. STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Art. 236 N 26 

• Bei vorsorgl. Massnahmen auch ohne Antrag 

D. STAEHELIN, a.a.O., Art. 337 ZPO N 8 

• Beseitigung des Rechtsvorschlags durch das Gericht im Erkenntnisverfahren  
(Art. 79 SchKG) 

 

FOLIE 7 

IV. "Normale" Vollstreckung 

• Vollstreckungsgesuch an Vollstreckungsgericht (Art. 338 ZPO) 

• Anhörung Schuldner (Art. 341 ZPO) 

• Anordnung der Vollstreckung 
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• Betreibungsbegehren/Zahlungbefehl (Art. 67 ff. SchKG) 

• Gesuch um definitive Rechtsöffnung (Art. 80 SchKG) 

• Fortsetzungsbegehren (Art. 88 SchKG) 

 

FOLIE 8 

V. Sichernde Massnahmen/ Arrest 

• Sichernde Massnahmen durch das Vollstreckungsgericht (Art. 340 ZPO) 

• Nötigenfalls ohne Anhörung Schuldner 

• Vollstreckbarer Entscheid ist Arrestgrund (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG) 

Auch wenn Schuldner in der Schweiz wohnt 

• Verarrrestierung Anspruch auf Rückzahlung Prozesskostenvorschuss 

Wenn Schuldner als Rechtmittelkläger einen zu hohen Vorschuss bezahlt hat. 

 

FOLIE 9 

VI. Zugriff auf Ehegatten 

• Verpflichtungen für die laufenden Bedürfnisse der Familie (166 ZGB) 

• Provisorische Rechtsöffnung möglich 

BSK SchKG-D. STAEHELIN, Art. 82 N 62 m. weit. Hinw. 

• Keine definitive Rechtsöffnung, wenn Ehegatte nicht Beklagter 

BSK SchKG D. STAEHELIN, Art. 80 N 30 m. weit. Hinw. 

 

FOLIE 10 

VI. Zugriff auf Ehegatten (2) 

• Ehegatten in Gütergemeinschaft 

– ZB an beide Ehegatten (Art. 68a SchKG) 

– Widerspruchsverfahren, wenn:  
a) Eigengut des Ehegatten geltend gemacht wird (Art. 68b Abs. 1 
SchKG) 
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b) Für Schuld nur mit Eigengut und Hälfte Wert Gesamtgut gehaftet 
wird (Art. 234 ZGB; 68b Abs. 2 SchKG) 

Dann Pfändung hälftiger Anteil gemäss Art. 132 SchKG und der Ver-
ordnung über die Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermö-
gen (VVAG) 

• Bei Errungenschaftsbeteiligung 

– Keine Haftung ausserhalb 166 ZGB 

– Gläubiger hat keine Möglichkeit, güterrechtl. Auseinandersetzung zu 
verlangen 

 

FOLIE 11 

VI. Zugriff auf Ehegatten (3) 

• Übertragung Vermögenswerte auf Ehegatten 

– Nicht fiduziarisch 

Sonst Pfändung des Rückübertragungsanspruches 

– Wenn unentgeltlich: Pauliana 

Schenkungspauliana (Art. 286 SchKG, 1 Jahr) und Deliktspauliana (Art. 
288 SchKG, 5 Jahre), wenn schon in angespannten finanziellen Verhält-
nissen. 

– Nicht Art. 193 ZGB (da kein güterrechtlicher Anspruch, BGE 142 III 
65) 

– Ende der Beziehung 

• Güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 193 ZGB) 

– Gütertrennung 

Sinnvoll nur bezüglich künftiger Errungenschaft 

– Strategische Scheidung 

 

FOLIE 12 

VII. Manöver des Schuldners 

• Wohnsitzwechsel ins Ausland 
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– Interessante Länder 

– Mitnahme des Geldes 

– Liquidierung übrige Vermögenswerte 

– Arrest auf Freizügigkeitsguthaben 

BGE 121 III 31 33 f.; 119 III 22: Austrittsleistung wird erst fällig wenn 
Auszahlung begehrt wird, a.M. BJM 1989, 139, vgl. BSK SchKG-VONDER 

MÜHLL, Art. 92 N 41. 

• Erbverzicht 

BGE 138 III 497: Anfechtbar gemäss Art. 578 ZGB ist nur die Ausschlagung, nicht 
auch ein Erbverzichtsvertrag. Der Erbverzichtsvertrag zugunsten der eigenen Kinder 
ist weder Schenkung noch unentgeltliche Verfügung im Sinn von Art. 286 SchKG. 

• Gekreuzte Nutzniessung/Wohnrecht 

Auf Miteigentum: Eigener Anteil kann gepfändet werden, ist jedoch mit Nutz-
niessung oder Wohnrecht des Ehegatten belastet, bei dem man das Recht zu 
wohnen hat. Anfechtbar gemäss Art. 286 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG (1 Jahr) und 
gemäss Art. 288 SchKG (5 Jahre), wenn schon in angespannten finanziellen 
Verhältnissen. 

 

FOLIE 13 

VIII. Insolvenzerklärung 

• Nur wenn er nicht zu viel Vermögen 

Sonst einvernehmliche private Schuldenbereinigung (Art. 333) 

• Nur wenn er nicht zu wenig Vermögen 

Überblick über die kant. Praxis in BlSchK 2016, 114 ff. Dagegen: Praxis BS und 
Praxis Konkursgericht ZH gemäss Philip Talbot, Ausgewählte Fragen aus der Pra-
xis der Konkursgerichts Zürich, Vortrag an der der St. Galler SchKG-Tagung vom 
21. 9. 2017 in Luzern 

• Kein Rechtsmittel des Gläubigers 

BGE 123III 402; BGer 25.4.2013, 5A_43/2013 E.2. 

• Konkursverlustscheine 

• Bei Gesellschaften: Verantwortlichkeitsansprüche (z.B. Konkursverschlep-
pung) 
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• Ungerechtfertigter Bezug von Dividenden etc. (678) 

 

FOLIE 14 

XI. Discharge of debts 

• Restschuldbefreiung im angelsächsischen Recht 

• Anerkennung des ausländischen Konkurses gem. Art. 166 IPRG 

• Ist konkursrechtliche Folge gem. 170 IPRG 

Umstritten, so D. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und 
Nachlassverträge in der Schweiz (Art. 166 ff. IPRG), 1989 S. 172; a.M. Alfred 
Burgstaller/Isaak Meier: Wirkung konkursrechtlicher Restschuldbefreiung im 
Ausland, in: Österreichische Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsen-
wesen, 4/1998, S. 261 ff. 

 

FOLIE 15 

I. Erfolgreich vollstreckt 

• Gefahr der Rückforderung durch Anfechtungsklage gem. Art. 288 SchKG? 

• Nicht nach erfolgreicher Zwangsvollstreckung 

• Nicht wenn Schuldner die in Betreibung auf Pfändung gesetzten Forderungen 
bezahlt entsprechend Reihenfolge Zustellung ZB 

BSK SchKG-A. Staehelin, Art. 288 N 10 

• Anders wenn Schuldner auf Konkurs betrieben wird 

BSK SchKG-A. Staehelin, Art. 288 N 10 
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Prozess verloren:
Überlegungen zur Ergreifung von Rechtsmitteln

Dominique Müller

Stiftung juristische Weiterbildung Zürich, "ZPR! Die Kunst des Prozessierens"

25. April 2019

Agenda

› Prozess verloren – was nun?

› Weshalb gehen Prozesse verloren?

› Beweggründe für das Ergreifen von Rechtsmitteln

› Planung des Rechtsmittelverfahrens

› Verfassen der Rechtsmittelschrift

› Besonderheiten des bundesgerichtlichen Verfahrens

› Dos and Don'ts im Rechtsmittelverfahren

› Zusammenfassung

2
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Prozess verloren – was nun?

› Wie sage ich es dem Klienten?

› Sofortmassnahmen

- Rechtsmittelmöglichkeiten prüfen

- Kein Vertrauen auf die Rechtsmittelbelehrung

- Rechtsmittelfrist berechnen

› Zeitplanung

› Sorgfältige Analyse des negativen Entscheids

› Zeitgerechter Entscheid über die Ergreifung des Rechtsmittels

3

Weshalb gehen Prozesse verloren?

› Klient hat einen "schlechten" Fall

- Ungünstiger Sachverhalt

- Rechtsposition widerspricht der Rechtsprechung/herrschenden Lehre

› Fehler der Partei bzw. ihres Anwalts

- Vorprozessuales Verhalten

- Unvermögen, das Gericht vom eigenen Standpunkt zu überzeugen

- Behauptungen/Bestreitungen oder Beweismittel nicht oder verspätet vorgebracht

- Obliegenheiten verletzt, Fristen verpasst, etc.

› Fehler des Gerichts

- Nichtberücksichtigung von Vorbringen, Verweigerung des rechtlichen Gehörs

- Verletzung der Prozessordnung

- Unrichtige Beweiswürdigung

- Unrichtige Rechtsanwendung

4
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Was spricht für das Ergreifen von Rechtsmitteln?

› Möglichkeit, Fehler zu korrigieren

- Fehler des Gerichts

- Eigene Fehler?

› Chance, Recht zu erhalten

- Praxisänderung erzwingen

› Negatives Präjudiz verhindern

› Prinzipielle Gründe

› Taktische Gründe

- Verhandlungsposition wahren

- Vollstreckung verzögern

5

Was spricht gegen das Ergreifen von Rechtsmitteln?

› Im Allgemeinen

- Lust am Prozessieren ist vergangen

- Verlust des Vertrauens in den eigenen Anwalt

- Verlängerung der Verfahrensdauer

- Zusätzliche Gerichts- und Anwaltskosten

› Für Unternehmen

- Interne Ressourcen bleiben gebunden

- Risiko eines negativen Präjudizes eines oberen Gerichts

- Weitere Verhärtung der Fronten

› Für Privatpersonen

- Psychische Belastung der Prozessführung hält an

6
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Planung des Rechtsmittelverfahrens

› Die Vorbereitung des Rechtsmittelverfahrens beginnt im erstinstanzlichen Verfahren

- Frist- und formgerechtes Vorbringen von Behauptungen und Beweismitteln

- Verfahrensfehler umgehend beanstanden

- Klaren "Record" schaffen

› Zeitplanung

- Bei komplexen Prozessen ist die gesetzliche Rechtsmittelfrist regelmässig zu knapp

- Information des Gerichts über bekannte Abwesenheiten

- Vorarbeiten am Entwurf der Rechtsmittelschrift bereits vor der Entscheideröffnung

› Rolle der Mandantin frühzeitig klären

- Entscheid über die Ergreifung des Rechtsmittels liegt bei der Mandantin

- Untergeordnete Rolle bei der Erstellung der Rechtsmittelschrift

7

Verfassen der Rechtsmittelschrift

› Innert der Rechtsmittelfrist vollständige Rechtsmittelschrift einreichen

› Rechtsbegehren

- Antrag in der Sache

- Eventualantrag auf Aufhebung des angefochtenen Entscheids

- u.U. Antrag auf aufschiebende Wirkung, vorsorgliche Massnahmen 

› Begründung

- Auch bei vollkommenen Rechtsmitteln konkrete Rügen vorbringen und nicht auf 
"iura novit curia" vertrauen

- Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid

- Unrichtige Feststellung des Sachverhalts

- Konkrete Kritik an bestimmten Feststellungen der Vorinstanz, keine integrale 
Wiederholung der eigenen Sachverhaltsdarstellung

- Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel einzeln begründen

- Unrichtige Rechtsanwendung

8
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Besonderheiten des bundesgerichtlichen Verfahrens

› Reformatorische Rechtsbegehren, keine neuen Begehren

› (Qualifizierte) Begründungspflicht, Rügeprinzip

› Sachverhalt

- Abweichungen von dem von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt nur bei 
gleichzeitiger Sachverhaltsrüge (offensichtlich unrichtig oder Rechtsverletzung)

- Keine neuen Tatsachen und Beweismittel

› Aufbau einer Rüge1

- Nennung der wesentlichen Tatsachen

- Präzise Verweise auf die entsprechenden Stellen im angefochtenen Entscheid

- Verweis auf die Stellen in den eigenen Rechtsschriften (wenn nicht berücksichtigt)

- Zitat oder Bezeichnung der gerügten Erwägung im angefochtenen Entscheid

- Nennung der verletzten Norm und Beschreibung von deren Inhalt

- Darlegung, inwiefern der angefochtene Entscheid diese Norm verletzt

9

1 Vgl. HAFTER, Strategie und Technik des Zivilprozesses, 2. Aufl., Zürich 2011, N 1792 

Dos and Don'ts im Rechtsmittelverfahren

10

Dos Don'ts

Gezielte Auseinandersetzung mit dem 
angefochtenen Entscheid

Blosse Wiederholung der Vorbringen des 
erstinstanzlichen Verfahrens

Konzentration auf wenige Rügen, aber 
Anfechtung aller Alternativbegründungen 

"Generalabrechnung" mit dem 
angefochtenen Entscheid

Rügen innert der Rechtsmittelfrist 
vorbringen

Auf Ergänzung der Rechtsmittelschrift 
oder weiteren Schriftenwechsel hoffen

Präzise Rügen in der Rechtsmittelschrift
mit konkreten Verweisen auf die Akten 
(Verweis allein genügt nicht)

Pauschale, appellatorische Kritik

Sachliche Kritik an den Erwägungen der 
Vorinstanz

Empörung, Stimmungsmache gegen die 
Vorinstanz
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Zusammenfassung

› Prozesse gehen aufgrund eines ungünstigen Sachverhalts, einer schwierigen  
Rechtsposition oder aufgrund von Fehlern verloren

› Eine realistische Einschätzung der Prozesschancen schützt vor unangenehmen 
Überraschungen, welche das Vertrauen des Klienten erschüttern

› Die Vorbereitung des Rechtsmittelverfahrens beginnt im erstinstanzlichen Verfahren

› Nicht erstreckbare Rechtsmittelfristen erfordern bei komplexen Prozessen eine 
konsequente Zeitplanung und Vorbereitung

› Vollständige Begründung des Rechtsmittels innert der Rechtsmittelfrist

› Chancen von Rechtsmitteln sind in der Regel dann am höchsten, wenn sie sich auf 
wenige, konkret substantiierte Rügen konzentrieren

11

Kontakt

Dominique Müller 
Partner
Tel: +41 58 450 80 00
dominique.mueller@lenzstaehelin.com

Lenz & Staehelin
Brandschenkestrasse 24, CH-8027 Zurich
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