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Botschaft
betreffend Genehmigung von vier Übereinkommen
im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Zivil- und
Handelssachen
vom 8. September 1993

Sehr geehrte Herren Präsidenten,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf zu einem Bundesbeschluss
über die Genehmigung
- des von der Schweiz am 21. Mai 1985 unterzeichneten Haager Übereinkommens
vom 15. November 1965 über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (HZUeoS);
- des von der Schweiz am 21. Mai 1985 unterzeichneten Haager Übereinkommens
vom 18. März 1970 über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (HBewUeTO);
- des von der Schweiz am 21. Mai 1985 unterzeichneten Haager Übereinkommens
vom 25. Oktober 1980 über den internationalen Zugang zur Rechtspflege
(HUeSO);
- und des von der Schweiz am 2I.Mai 1985 unterzeichneten Europäischen Übereinkommens vom 27. Januar 1977 betreffend die Übermittlung von Gesuchen
zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (EUe77)
mit dem Antrag auf Zustimmung.
Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.
8. September 1993

1993-622

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident: Ogi
Der Bundeskanzler: Couchepin

50 BundcsbMl 145.Jahrgang. Bd.lII
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Übersicht
Seit 1973 arbeitet die Schweiz gezielt am Ausbau und an der Erneuerung des internationalen Privat- und Zivilprozessrechts. Ein erstes wichtiges Ziel ist mit dem
Inkrafttreten des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht, IPRG (SR
291) am I.Januar 1989 erreicht worden. Nachdem auf dem Gebiet des internationalen Zivilprozessrechts am l, Januar 1992 für die Schweiz das Lugano-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen in Kraft getreten ist (SR 0.275,11,),
beabsichtigt nun der Bundesrat mit der Erneuerung des Staatsvertragsrechts auch
im Bereiche der Rechtshilfe in Zivilsachen voranzuschreiten und die heute noch
geltenden, aber nicht mehr ganz zeitgemässen Haager Übereinkommen betreffend
Zivilprozessrecht vom 17. Juli 1905 und 1. März 1954 (HUeOS und HUe54) durch
Ratifikation der vorerwähnten drei Haager Nachfolgeübereinkommen (das
HZUeoS, das HBewUe70 und das HUeSO) und des Europaratsabkommens vom
27. Januar 1977 (EUe77) zu ersetzen resp. zu ergänzen.
Mit dem HZUeoS soll der erste Titel (Art. 1-7) der HUeOS und 54 verbessert und
ersetzt werden. Das HZUeoS befasst sich ausschtiesslich mit Fragen der Zustellungshilfe in Zivil- und Handelssachen. Es regelt die Zustellungswege und sieht zu
diesem Zweck die Schaffung von Zentralbehörden vor. Es bezeichnet die für den
eigentlichen Zustellungsakt massgebenden Rechtsordnungen und die für die Ersuchungsschreiben und den Zustellungsnachweis massgebenden Formularvorlagen.
Weiter nennt das Abkommen Sanktionen bei nicht gehöriger Zustellung, und
schtiesslich behandelt es die Fragen der Verkehrssprachen und der Kosten.
Mit dem HBewUe70 soll der zweite Titel (Art. 8-16) der HUeOS und 54 erneuert
und ersetzt werden. Das Abkommen befasst sich ausschliesslich mit Fragen der
rechtshilfeweisen Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen und widerspiegelt
die organisatorischen und verfahrensrechtlichen Verbesserungen, die zuvor schon
bei der Revision der Zustellungshilfe durch das HZUeoS erreicht worden sind. Insbesondere sieht auch dieses Abkommen eine Vereinfachung der Übermittlungswege und die Schaffung von Zentralbehörden vor. Im übrigen war man bei dieser
Revision besonders bestrebt, auch auf die Eigenheiten des anglo-amerikanischen
Zivilprozessrechts Rücksicht zu nehmen. Wie das HZUeoS ist auch das HBewUe70
bestrebt, alle günstigeren und weniger einschneidenden Verfahren beizubehalten,
die sich aus dem internen Recht, aus internen Verfahrensvorschriften und aus bilateralen oder multilateralen Verträgen ergeben.
Das HUeSO schliesst die Revision der HUeOS und 54 ab und ersetzt deren
III. Titel über die Sicherheitsleistung für die Prozesskosten (Art. 17-19), den
IV. Titel über das Armenrecht (Art. 20-24), den V. Titel über die kostenfreie
Abgabe von Auszügen aus den Zivilstandsregistern (Art. 25) und den VI. Titel über
die Personalhaft (Art. 26) durch neue Bestimmungen. Besonders gross ist die
Bedeutung des Abkommens im Bereich der unentgeltlichen Rechtspflege. Gleich
wie die HUeOS und 54 statuiert auch das HUeSO einen Gleichbehandlungsanspruch für Ausländer, wobei die materiellrechtlichen Regeln über die Voraussetzungen und den Umfang der Befreiung von Kosten und Gebühren weiterhin dem
Internen Recht der Vertragsstaaten überlassen bleiben. Weiter schafft das HUeSO
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in diesem Bereich-die Möglichkeit einer erleichterten internationalen Übermittlung von Gesuchen mittels Zentralbehörden,
Das EUe77 beschränkt sich darauf, den Personen, die in einem Vertragsstaat
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, für ihre Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege einen vereinfachten internationalen Übermittlungsweg über Zentralbehörden zur Verfügung zu stellen. Obwohl sich das HUeSO und das EUe77 inhaltlich
überschneiden, ist eine Ratifikation des Europaratsabkommens für die Schweiz
sinnvoll, da bis heute nur eine Minderheil der zahlreichen Vertragsstaaten zum
EUe77 auch das HUeSO ratifiziert hat.
Unter den insgesamt 19 Staaten, die das HZUe65 bisher ratifiziert haben, befinden sich alle EG- und EFTA-Staaten mit Ausnahme von Irland, Island, Österreich
und bis anhin auch der Schweiz. Von den 15 Staaten, die das HBewUe70 ratifiziert haben, gehören neun zur EG, darunter Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich sowie deren drei zur EFTA. Das HUeSO wurde unter anderen
von Frankreich, den Niederlanden und Spanien sowie Schweden und Finnland ratifiziert, wobei sich unter den Unterzeichnerstaaten fünf weitere Mitglieder der EG
befinden. Das EUe77 wurde unter anderen bislang von zehn EG-Staaten und drei
EFTA-Staaten ratifiziert. Adhäsionen sind in dieser Übersicht nicht miteingerechnet. Somit stellen alle vier Abkommen einen wichtigen Beitrag zur gesamteuropäischen Rechtsvereinheitlichung und Zusammenarbeit dar. Ausserdem bietet die Ratifikation der HZUe65 und HBewUe70 der Schweiz die Gelegenheit, sich einer multilateralen Ordnung anzuschliessen, die in den Ländern des «common law» breite
Akzeptanz gefunden hat. Trotz gewisser Amvendungsproblem.e mit den USA bringt
die Ratifikation dieser Übereinkommen für den Rechtshilfeverkehr mit diesen Ländern entscheidende Verbesserungen.
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Botschaft
I
II

Allgemeiner Teil
Ausgangslage

Seit 1973 arbeitete die Schweiz gezielt am Ausbau und an der Erneuerung des
internationalen Privat- und Zivilprozessrechts. Ein erstes wichtiges Ziel ist mit
dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht, IPRG (SR 297) am 1. Januar 1989 erreicht worden. Die Vorarbeiten für die IPR-Vorlage haben schon früh erkennen lassen, dass die nationale Kodifikation von einer systematischen Erneuerung des einschlägigen Staatsvertragsrechts auf dem Gebiet des internationalen Zivilprozessrechts einschliesslich der
Rechtshilfe in Zivilsachen begleitet sein muss, zumal der Bundesrat beschlossen
hatte, das im Vorentwurf des IPRG enthaltene Kapitel über die Rechtshilfe zu streichen. Nachdem auf dem Gebiet der Gerichtsstände und Vollstreckung durch die
Ratifikation des Lugano-Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und
die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (SR
0.275.11) ein bedeutender Schritt in dieser Richtung getan worden ist, beabsichtigt
die Schweiz mit der Erneuerung des Staatsvertragsrechts auch im Bereiche der
Rechtshilfe in Zivilsachen voranzuschreiten und die heute noch geltenden, aber
nicht mehr ganz zeitgemässen Haager Übereinkommen betreffend Zivilprozessrecht vom 17. Juli 1905 und I.März 1954 durch moderne Rechtshilfeabkommen
zu ersetzen (vgl. dazu Ziff. 12).
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Entstehungsgeschichte

Das Haager Übereinkommen betreffend Zivilprozessrecht vom 1. März 1954
(HUe54), welches für die Schweiz am 5. Juli 1957 in Kraft getreten ist (SR
0.274.12), begründet gemeinsame Vorschriften über die Mitteilung gerichtlicher
und aussergerichtlicher Urkunden (I, Titel), die Ersuchungsschreiben (II. Titel), die
Sicherheitsleistung für die Prozesskosten (III. Titel), das Annenrecht (IV. Titel),
die kostenfreie Abgabe von Auszügen aus den Zivilstandsregistern (V. Titel) und
die Personalhaft (VI. Titel). Das HUe54 beruht auf der Revision des gleichnamigen
Haager Abkommens vom 17. Juli 1905 (HUeOS), welches seinerseits eine sachlich
erweiterte Modernisierung des Haäger Abkommens über internationales Privatrecht
vom 14. November 1896 und des Zusatzprotokolls vom 22. Mai 1897 darstellt. Das
HUe54 ist gegenüber dem HUeOS insoweit erweitert worden, als es nicht nur
Bestimmungen über die Zustellung, die Rechtshilfeersuchen, die Befreiung von der
Verpflichtung zur Sicherheitsleistung, das Armenrecht und die Personalhaft in
Zivil-und Handelssachen enthält, sondern sich auch auf das Armenrecht in Verfahren vor den Verwaltungsgerichten bezieht und sich mit der kostenfreien Ausstellung von Personenstandsurkunden befasst.
Das HUe54 wurde schrittweise erneuert und durch die drei neueren Übereinkommen, das Haager Übereinkommen vom, 15. November 1965 über die Zustellung
gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (HZUe65), das Haager Übereinkommen vom 18. März 1970 über die
Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (HBewUe70) und das
Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über den internationalen Zugang
zur Rechtspflege (HUeSO) schliesslich vollumfänglich ersetzt,
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Diese von der Haager Konferenz für internationales Privatrecht seit nahezu einem
Jahrhundert verfolgte Fortbildung der internationalen Rechtshilfe wird durch das
Europaratsabkommen vom 27. Januar 1977 betreffend die Übermittlung von Gesuchen zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (EUe77) ergänzt.

13
131

Internationale Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen und
die Schweiz
Begriff

Unter internationaler Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen hat man ein behördliches, meistens ein gerichtliches Handeln zugunsten eines ausländischen Zivilverfahrens zu verstehen.
Als Rechtshilfehandlungen im engen Sinn gelten die Zustellung von gerichtlichen
und aussergerichtlichen Urkunden sowie die Beweisaufnahme. Bei einer breiteren
Konzeption des Rechtshilfebegriffs müssen auch die Regelung der internationalen
behördlichen Zusammenarbeit im Bereich der Kostenhilfe und der erleichterten
Vollstreckbarkeit von Kostenentscheiden zur Rechtshilfe gezählt werden. Dabei
sollten auch die in den Rechtshilfeabkommen enthaltenen und mit den Rechtshilfehandlungen in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Verfahrensgarantien nicht
ausgeschlossen werden. Zu denken ist vor allem an den Rechtsanspruch auf Gleichbehandlung von In- und Ausländern in bezug auf die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege, hinsichtlich der Befreiung von Kautionspflichten und Vollstrekkung von Kostenentscheiden oder bezüglich Schuldverhaft und Immunität für Zeugen und Gerichtsexperten. Betrachtet man den sachlichen Geltungsbereich des
HUe54 (vgl. Ziff. 12), wird somit deutlich, dass sich sämtliche hier zur Diskussion
stehenden Abkommen mit Rechtshilfe im engeren oder weiteren Sinn befassen.
Die von sämtlichen hier erläuterten Übereinkommen jeweils im ersten Artikel vorgenommene grundsätzliche Beschränkung der staatsvertraglich vorgesehenen
Rechtshilfeleistungen und den damit zusammenhängenden Verfahrensgarantien auf
Zivil- und Handelssachen wird in den verschiedenen Konventionstexten nicht
näher definiert. Insbesondere lassen die Konventionstexte die Frage offen, ob für
die Qualifizierung eines Verfahrens das Recht des um Rechtshilfe ersuchenden
Staates resp. des Wohnsitzstaates der um Rechtshilfe ersuchenden Partei massgebend sei oder das Recht des ersuchten Staates oder gar eine Kombination der beiden Rechte. Mit Rücksicht auf die allgemeine Auslegungsregel von Artikel 31 der
Wiener Konvention vom 23. Mai 1967 über das Recht der Verträge - für die
Schweiz in Kraft seit dem 6. Juni 1990 (SR 0.777) - sollte die Auslegung des
Begriffs der Zivil- und Handelssache wohl staatsvertragsautonom erfolgen. In diesem Sinne äusserte sich jedenfalls auch eine Spezialkommission der Haager Konferenz, die sich vom 17.-20. April 1989 mit Anwendungsfragen des HZUe65 und
des HBewUe70 beschäftigte (s. Schlussfolgerungen Ziff. I a). Im internationalen
Vergleich scheint sich eine Tendenz abzuzeichnen, im Zweifelsfalle eher zugunsten des Vorliegens einer Zivil- und Handelssache zu entscheiden. Besonders die
der angelsächsischen Rechtstradition verpflichteten Vertragsstaaten, denen die
rechtsdogmatische Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Recht
zumindest im Sinne des kontinentaleuropäischen Rechtsverständnisses fremd
geblieben ist, sind bei der Qualifikation eines Verfahrens als zivil- oder handelsrechtlich sehr grosszügig. Im amerikanischen und englischen Recht gelten allgemein alle Verfahren als vom Anwendungsbereich der staatsvertraglich vereinbarten
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Zivilrechtshilfe gedeckt, welche nach dem angelsächsischen Recht nicht als strafrechtlich zu qualifizieren sind und nicht auf die exterritoriale Ausübung von
Hoheitsrechten abzielen (s. zum Beispiel den Entscheid des britischen House of
Lords in Sachen Re Norway's Applications [Nos l and 2, Lord Goff] in All England Law Reports: [1989] l AllER 747).
Nach Auffassung des Bundesgerichts ist lediglich entscheidend, ob das ausländische Verfahren, für welches Rechtshilfe in Zivilsachen verlangt wird, eine privatrechtliche Forderung oder einen Zivilrechtsstreit zum Gegenstand hat oder nicht.
Es kommt mit anderen Worten auf die Natur des zu beurteilenden Anspruchs und
nicht auf die formale Benennung des Verfahrens an. So hat das Bundesgericht zum
Beispiel in BGE 94 III 37 und 96 III 65 für die Zustellung von Betreibungsurkunden festgehalten, dass auch Schuldbetreibungs-und Konkursverfahren, denen zivilrechtliche Forderungen zugrunde liegen, unter den Begriff der Zivil-und Handelssachen fallen. Welches Recht für die Qualifikation der Forderungen massgebend war,
liess das Bundesgericht offen.
Für die Anwendung des HUeSO und des EUe77 drängt sich eine Konkretisierung
des Begriffs der Zivil- und Handelssachen insofern weniger auf, als der sachliche
Anwendungsbereich dieser Abkommen zum Teil ohnehin auch auf verwaltungsrechtliche Verfahren ausgedehnt worden ist (vgl. dazu Ziff. 144.2 und 145).

132

Der status quo bezüglich Rechtsquellen und behördlicher
Zuständigkeiten

Die wichtigste Rechtsquelle auf dem Gebiet der Rechtshilfe in Zivilsachen ist für
die Schweiz bis heute zweifellos das HUe54 (SR 0.274.12) geblieben, dem neben
der Schweiz 29 andere, hauptsächlich europäische Staaten angehören. Das HUeOS
(SR 0.274.11) gilt für die Schweiz nur noch im Verhältnis zu Island. Das HUe54
ist nicht nur im Verkehr mit den anderen Vertragsstaaten von Bedeutung, weil die
Schweiz die Voraussetzungen an die Rechtshilfeleistungen, die diese Übereinkunft
für Ersuchen aus Mitgliedstaaten aufstellt, auch auf Ersuchen von Nichtmitgliedstaaten wie zum Beispiel die USA anwendet. Mit vielen Staaten bestehen auch bilaterale Regelungen. Insbesondere mit Belgien (SR 0.274.181.721), Deutschland (SR
0.274.181.361), Italien (SR 0.274.184.542), Luxemburg (SR 0.274.185.181) und
Österreich (SR 0.274.181.631) sind ergänzende Vereinbarungen zum HUe54 abgeschlossen worden. Diese bezwecken die Vereinfachung der Rechtshilfe insbesondere durch die Zulassung des unmittelbaren Geschäftsverkehrs zwischen den Justizbehörden des ersuchenden Staates und den für die Vornahme der Rechtshilfehandlungen unmittelbar zuständigen Justizbehörden des ersuchten Staates. Mit Liechtenstein hat sich der direkte Geschäftsverkehr auf gewohnheitsrechtlicher Ebene entwickelt. Eine vereinfachte Zusammenarbeit wurde auch mit Frankreich (SR
0.274.183.491) und einigen ehemaligen Ostblockstaaten (SR 0.274.186.491;
0.274.187.411; 0.274.184.181) vereinbart.
Gerade auch weil das HUe54 ausserhalb Europas nur geringe Anerkennung gefunden hat, beschränkt sich das staatsvertraglich geregelte Rechtshilferecht der
Schweiz heute im wesentlichen auf den Verkehr mit den Ländern dieses Kontinents. Mit vielen asiatischen und schwarzafrikanischen Ländern sowie den nord-,
mittel-und (abgesehen von Argentinien) auch den südamerikanischen Staaten bestehen keine bilateralen oder multilateralen Vereinbarungen. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass zwischen der Schweiz und diesen Staaten keine Rechtshilfe in Zivilsachen geleistet wird, sondern nur dass die grundsätzlich zu erbringenden Rechtshilfe-
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leistungen sich ausschliesslich nach dem internen Recht des ersuchten Staates
bestimmen. Im Falle eines Staatsvertragslosen Zustandes ergeben sich die Voraussetzungen, der Umfang und die Form der seitens der Schweiz zu erbringenden
internationalen Rechtshilfeleistungen somit grundsätzlich aus dem kantonalen
Recht (vgl. Art. Il IPRG). Allerdings wird, wie bereits erwähnt, in der Praxis auch
gegenüber Nichtvertragsstaaten auf die Regeln des HUe54 abgestellt.
Als Bundesstelle befasst sich das Bundesamt für Polizeiwesen mit der internationalen Zustellungs- und Beweiserhebungshilfe in Zivil- und Handelssachen. Es überprüft summarisch ein- und ausgehende Rechtshilfeersuchen daraufhin, ob sie den
Formerfordemissen der anwendbaren Staatsverträge oder Gesetze entsprechen und
ob die Rechtshilfeleistung nicht aus irgendeinem Grund offensichtlich unzulässig
erscheint, und leitet sie nach dieser summarischen Vorprüfung an die zuständige
kantonale oder ausländische Amtsstelle weiter. Ausländische Ersuchen werden
vom Bundesamt für Polizeiwesen, je nach Gerichtsorganisation des betroffenen
Kantons, in der Regel an das Kantonsgericht oder das Justizdepartement weitergeleitet, wo dann die innerkantonale Zuteilung an das zuständige Gericht erfolgt. Die
übrigen Bereiche der Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen werden vom Bundesamt für Justiz in Zusammenarbeit mit den Kantonen erledigt (vgl. dazu auch
Ziff. 211).

14
141

Die Grundzüge der vier neuen Übereinkommen
Das Haager Übereinkommen vom 15. November 1965 über
die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke im Ausland in Zivil- und Handelssachen
(HZUe65)

Das HZUe65 wurde am 15. November 1965 zur Unterzeichnung aufgelegt und trat
am 10. Februar 1969 international in Kraft. Das Abkommen hat grosse Anerkennung gefunden. Bis heute wurde es von 19 Staaten ratifiziert (die Bundesrepublik
Deutschland, Belgien, Dänemark, Ägypten, Finnland, Frankreich, Griechenland,
das Vereinigte Königreich, Holland, Israel, Italien, Japan, Luxemburg, Norwegen,
Portugal, Schweden, Spanien, die Türkei und die Vereinigten Staaten von Amerika), Ausserdem haben zehn Staaten den Beitritt erklärt (Antigua-Barbuda, Barbados, Botswana, China, Zypern, Kanada, Malawi, Pakistan, die Seychellen und die
ehemalige Tschechoslowakei, wobei die neu unabhängige Tschechische Republik
dem Depositaretaat des HZUe65 am 28. Januar 1993 mitgeteilt hat, dass sie sich
als Nachfolgestaat der Tschechoslowakei als an das Übereinkommen gebunden
erkläre). Irland hat die Konvention lediglich unterzeichnet.

141.1

Anwendungsbereich

Mit dem HZUe65 soll der erste Titel (Art. 1-7) der HUeOS und 54 verbessert und
ersetzt werden. Das HZUe65 befasst sich ausschliesslich mit Fragen der Zustellungshilfe in Zivil- und Handelssachen (vgl. zu diesem Begriff Ziff. 131). Es regelt
die Zustellungswege. Es bezeichnet die für den eigentlichen Zustellungsakt massgebenden Rechtsordnungen und die für die Ersuchungsschreiben und den Zustellungsnachweis massgebenden Formularvorlagen. Weiter nennt das Abkommen Sanktionen bei nicht gehöriger Zustellung, und schliesslich behandelt es die Fragen der
Verkehrssprachen und der Kosten.
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Gemäss Artikel l ist das Abkommen in allen Fällen anzuwenden, in denen ein
gerichtliches oder aussergerichtliches Schriflsîuck zum Zwecke der Zustellung ins
Ausland zu übermitteln ist. Damit wird wie schon beim HUe54 nicht nur die
Zustellung von gerichtlichen Dokumenten erfasst, sondern auch jene von solchen
Dokumenten, welche von einer Urkunds- oder Verwaltungsperson stammen, welche Aufgaben der streitigen oder freiwilligen Gerichtsbarkeit wahrnimmt.

141.2 Die wichtigsten Neuerungen
141.21 Erhöhter Schutz des Zustellungsadressaten
Den Hintergrund für die Ende der Fünfzigerjahre einsetzenden Reformbestrebungen boten vor allem die stossenden Auswirkungen der in der romanischen Rechtstradition verwurzelten sogenannten «remue au parquet», wonach die Anheftung
einer Mitteilung am Anschlagbrett des Gerichtes als formell richtige Zustellung
galt, so dass gegen einen Beklagten, der seinen Wohnsitz ausserhalb des Urteilsstaates hatte, ein Versäumnisurteil ergehen konnte, bevor er von der Einleitung
eines gerichtlichen Verfahrens tatsächlich Kenntnis erhalten hatte.
Obwohl sich der Zustellungsakt grundsätzlich an den Regeln des ersuchten Staates
zu orientieren hat (vgl. Art. 5 sowie Ziff. 141.23) und im HZUe65 als solchem
ebenso wenig geregelt ist wie im HUe54, sind in den Artikeln 15 und 16 des
HZUe65 nun neu Bestimmungen aufgenommen worden, die für den Fall von nicht
gehörigen Zustellungen entsprechende Sanktionen vorsehen und somit den Beklagten insbesondere vor den nachteiligen Wirkungen einer fiktiven Zustellung schützen, wie sie zum Beispiel die «remise au parquet» darstellt. War zur Einleitung
eines gerichtlichen Verfahrens eine Vorladung oder ein entsprechendes Schriftstück nach dem HZUe65 zum Zweck der Zustellung ins Ausland zu übermitteln
und hat sich der Beklagte nicht auf das Verfahren eingelassen, muss der urteilende
Richter das Verfahren gemäss Artikel 15 Absatz l aussetzen, wenn die Zustellung
nicht rechtzeitig erfolgt ist, dass sich der Beklagte hätte verteidigen können. Nach
Artikel 16 kann der urteilende Richter dem Beklagten in bezug auf Rechtsmittelfristen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewähren, falls der Beklagte nicht
so rechtzeitig Kenntnis von dem Schriftstück resp. dem Urteil erlangt hat, dass er
es hätte bestreiten resp. anfechten können. Diese Bestimmungen stehen im übrigen
auch in Einklang mit der im Bereich der internationalen Urteilsvollstreckung von
den allermeisten Rechtsordnungen vorgesehenen Anerkennungsvoraussetzungen
der gehörigen Ladung (vgl. An. 27 IPRG) resp. der gehörigen Zustellung (vgl.
Art, 27 Ziff. 2 des Lugano-Übereinkommens),

141.22 Vereinfachung der Übermittlungswege
Ein weiteres zentrales Anliegen der HZUe65 lag darin, den aufwendigen Übermittlungsweg gemäss Artikel l Absatz l und Artikel 9 Absatz l des alten HUe54,
wonach der Konsul des ersuchenden Staates das Zustellungsbegehren an die vom
ersuchten Staat bezeichnete Behörde zu richten hat, durch einen rascheren und kürzeren Zustellungsweg zu ersetzen. Neu ist in jedem Vertragsstaat eine Zentralbehörde zu schaffen, deren Aufgabe darin besteht, .die entsprechenden Dokumente
von Behörden oder Justizbeamten aus anderen Vertragsstaaten direkt entgegenzunehmen und die Zustellung rechtshilfeweise zu veranlassen (Art. 2). Ist ein Vertragsstaat bundesstaatlich organisiert, steht es ihm frei, mehrere Zentralbehörden zu
bestimmen (Art, 18 Abs. 3). Aufgrund des Konventionsrechtes wird die Schaffung
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der Zentralbehörden somit lediglich im Hinblick auf die im jeweiligen Vertragsstaat eingehenden Rechtshilfeersuchen vorgeschrieben. Ausgehende Rechtshilfeersuchen brauchen aufgrund des Konventionsrechts nicht über die Zentralbehörde
des ersuchenden Staates zu laufen.
Nebst der erwähnten Möglichkeit des direkten Behördenverkehrs sieht das
HZUeoS noch eine Reihe anderer subsidiärer Zustellungswege vor: Artikel 9
Absatz l stellt es dem ersuchenden Staat frei, das Zustellungsbegehren durch seine
konsularischen Vertreter an die zuständige Behörde des ersuchten Staates zu richten. Der klassische diplomatische Weg, bei dem sich die diplomatische Vertretung
des ersuchenden Staates an das Aussenministerium des ersuchten Staates wendet,
wird gemäss HZUe65 nur noch bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände
benutzt (Abs. 2). Artikel 8 des HZUe65 sieht wie übrigens auch schon Artikel 6
Absatz l Ziffer 3 des HUe54 vor, dass ausländische diplomatische oder konsularische Behörden direkte Zustellungen gegenüber eigenen Bürgern selbst in solchen
Vertragsstaaten vornehmen dürfen, die dies gegenüber allen Angehörigen anderer
Staaten untersagen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Adressat die Sendung
freiwillig annimmt. Sofern der Bestimmungsstaat dagegen keinen Widerspruch
erklärt, ist der direkte Postverkehr und die direkte Übermittlung des Ersuchens an
die für den Zustellungsakt selbst zuständigen Justizbehörden unter Auslassung der
Zentralbehörden des Bestimmungslandes gemäss HZUeöS (Art. 10 Bst. a., b. und
c.) ebenso zulässig wie durch das HUe54 (Art. 6). Die bei fehlendem Widerspruch
überdies vorgesehene Möglichkeit der Zulassung der Verfahrensbeteiligten zum
Rechtshilfeverfahren, insbesondere also der Parteien oder deren Anwälte (Art, 10
Bst. c.), stellt ein Zugeständnis an die angelsächsischen Staaten dar, nach deren
Recht zivilprozessuale Zustellungen vielfach Sache der Parteien oder deren Vertreter sind. Obwohl dieses Entgegenkommen nicht unwesentlich dazu beigetragen
haben mag, dass die USA und das Vereinigte Königreich das HZUe65 im Gegensatz zum HUe54 ratifiziert haben, bleibt doch festzuhalten, dass die Zustellung auf
unmittelbaren Antrag der Parteien bereits im HUe54 vorgesehen war (Art, 6). Verschiedene kontinentaleuropäische Länder, insbesondere die Bundesrepublik
Deutschland und Dänemark, haben diesen Zustellungsweg durch den in Artikel 21
Absatz 2 Buchstabe a des HZUe65 vorgesehenen Vorbehalt jedoch gänzlich ausgeschlossen (vgl. dazu auch Ziff. 212).

141.23 Erleichterte Zustellung durch Einführung von
Musterformularen
Gemäss Artikel 3 HZUeoS richtet die nach dem Recht des Ursprungsstaats zuständige Behörde oder der nach diesem Recht zuständige Justizbeamte an die Zentralbehörde des um Zustellungshilfe angegangenen Staates ein Ersuchungsschreiben, welches nach der Vorlage des als Anhang beigefügten Musterformulars abgefasst sein
muss. Diese zwingende Vorgabe der Ausgestaltung des Ereuchungsschreibens stellt
eine wesentliche Neuerung gegenüber den HUeOS und 54 dar. Das Formular
umfasst den eigentlichen Zustellungsantrag, welcher vor allem die zuzustellenden
Aktenstücke benennt und sich über die gewünschte Form der Zustellung ausspricht. Weiter enthält das Formular ein Zustellungszeugnis, Gemäss Artikel 6 enthält dieses die Angaben über die Erledigung des Ersuchens. In ihm sind Form, Ort
und Zeit der Erledigung sowie die Person anzugeben, der das zuzustellende Schriftstück übergeben worden ist. Gegebenenfalls sind die Umstände anzuführen, welche
die Erledigung verhindert haben. Schliesslich enthält das Formular einen
Abschnitt, welcher die Parteien sowie die Art und den Gegenstand des zugestellten
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Dokuments und des Verfahrens nennt. Dieser Teil des Ersuchens ist dem Zustellungsempfänger auszuhändigen (Art. 5 Abs. 4). Weder das Ersuchungsschreiben
noch das zuzustellende Schriftstück bedürfen einer Beglaubigung (Art. 3).
141.24 Durchführung der Zustellung und Sprachen
Die förmliche Zustellung wird von der Zentralbehörde des ersuchten Staates nach
ihrem eigenen Recht in einer der ortsüblichen Formen bewirkt oder veranlasst
(Art. 5 Abs. l Bst. a.). Gegebenenfalls muss die Zustellung jedoch in einer von der
ersuchenden Stelle ausdrücklich verlangten qualifizierten Form erfolgen; es sei
denn, dass diese Form mit dem Recht des ersuchten Staates unvereinbar ist (Art. 5
Abs. l Bst. b.).
Gemäss Artikel 5 Absatz 2 kann die Zustellung gerichtlicher Akten auch jederzeit
durch einfache Übergabe an den Adressaten erfolgen. Verweigert der Adressat
jedoch die Annahme, kann die Zentralbehörde des ersuchten Staates einen weiteren, förmlichen Zustellungsversuch im Sinne von Artikel 5 Absatz l davon abhängig machen, dass die zuzustellenden Schriftstücke in einer der Amtssprachen dieses
Staates abgefasst sind oder in eine solche übersetzt sein müssen (Art. 5 Abs. l und
3). Das von den zuzustellenden Schriftstücken zu unterscheidende Ersuchungsschreiben muss den französisch und englisch vorformulierten Rubriken des Musterformulars entsprechen. Es kann ausserdem zusätzliche Rubriken in zumindest einer
der Amtssprachen des Ursprungsstaates enthalten (Art. 7). Dass das dem Musterformular entsprechende Schreiben überdies Rubriken in einer der Amtssprachen des
Bestimmungslandes enthält, wird vom HZUe65 jedoch nicht vorausgesetzt, da die
vorgedruckten Klauseln der Formulare aus Praktikabilitätsgründen unmöglich in
den Amtssprachen sämtlicher Vertragsstaaten abgefasst werden können.
141.25 Ablehnungsgründe und Kosten
Ist die Zentralbehörde der Ansicht, dass das Ersuchen nicht dem HZUe65 entspricht, unterrichtet sie gemäss Artikel 4 unverzüglich die ersuchende Stelle und
führt dabei die Einwände gegen das Ersuchen einzeln an. Ein solches Vorgehen
wäre zum Beispiel angezeigt, wenn das Ersuchungsschreiben nicht dem im Anhang
der Konvention vorgesehenen Musterformular entspräche. Im übrigen nennt das
HZUe65 in Artikel 13 die gleichen materiellen Ablehnungsgründe wie das HUe54
in Artikel 4. Danach kann der ersuchte Staat die konventionsgemässe Zustellungshilfe nur verweigern, wenn er sie für geeignet hält, seine Hoheitsrechte oder seine
Sicherheit zu gefährden.
Gemäss Artikel 12 darf der ersuchte Staat die rechtshilfeweise geleisteten Zustellungsbemühungen grundsätzlich nicht in Rechnung stellen. Eine Ausnahme von dieser Regel wird jedoch für jene Fälle vorgesehen, in denen bei der Zustellung ein
Justizbeamter mitwirkt (Art. 12 Abs. 2 Bst. a.) oder in denen eine besondere Form
der Zustellung angewendet wird (Art. 12 Abs. 2 Bst. b.).
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142

Das Haager Übereinkommen vom 18. März 1970 über die
Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen
(HBewUeTO)

Das HBewUeTO wurde am 18. März 1970 zur Zeichnung aufgelegt. Nachdem es
von Dänemark, Norwegen und den USA als erste Staaten ratifiziert worden war, ist
das HBewUeTO in Anwendung von Artikel 38 am 7. Oktober 1972 international in
Kraft getreten. Das Abkommen hat breite Anerkennung gefunden. Bis heute liegen
15 Ratifikationen (der Bundesrepublik Deutschland, von Dänemark, Finnland,
Frankreich, dem Vereinigten Königreich, der Niederlande, Israel, Italien, Luxemburg, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien, der ehemaligen Tschechoslowakei
und den Vereinigten Staaten von Amerika) sowie sieben Beitrittserklärungen (von
Argentinien, Australien, Zypern, Mexico, Barbados, Monaco und Singapur) vor.
Die neu unabhängige Tschechische Republik hat am 28. Januar 1993 dem Depositarstaat des HBewUe70 mitgeteilt, dass sie sich als Nachfolgestaat der ehemaligen
Tschechoslowakei als an das Übereinkommen gebunden erkläre.

142.1

Anwendungsbereich

Mit dem HBewUe70 soll der zweite Titel (Art. 8-16) der HUeOS und 54 erneuert
und ersetzt werden. Das Abkommen befasst sich ausschliesslich mit Fragen der
rechtshilfeweisen Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen (s. zu diesem
Begriff Ziffer 131) und widerspiegelt die organisatorischen und verfahrensrechtlichen Verbesserungen, die zuvor schon bei der Revision der Zustellungshilfe durch
das HZUeöS erreicht worden sind. Im übrigen war man bei dieser Revision besonders bestrebt, auch auf die Eigenheiten des anglo-amerikanischen Zivilprozessrechts Rücksicht zu nehmen. Heute haben das Vereinigte Königreich, das die
HUe54 nicht unterzeichnet hatte, und wie bereits erwähnt auch die USA, die nicht
von Anfang an der Haager Konferenz angehört hatten, das HBewUe70 ebenso ratifiziert wie das HZUe65. Wie dieses ist auch das HBewUe70 bestrebt, alle günstigeren und weniger einschneidenden Verfahren beizubehalten, die sich aus dem internen Recht, aus internen Verfahrensvorschriften und aus bilateralen oder multilateralen Verträgen ergeben.

142.2

Beweiserhebung mittels Ersuchungsschreiben

Erfordert ein Zivilverfahren Beweisaufnahmen im Ausland, stellen die der kontinentaleuropäischen Rechtstradition verpflichteten Staaten regelmässig ein Rechtshilfeersuchen mittels eines Ersuchungsschreibens. Damit befasst sich das erste Kapitel
des HBewUeTO (Art. 1-14), Anders als beim Ersuchungsschreiben für Zustellungshilfe gemäss dem HZUe65 (vgl. Ziff. 141.23) ist für Ersuchungsschreiben für die
Beweiserhebung gemäss HBewUe70 kein als Vorlage zwingend zu beachtendes
Formular ausgearbeitet worden, da dieses Unterfangen angesichts der verschiedenen Arten von Beweisen und Beweismassnahmen auf erhebliche praktische Schwierigkeiten gestossen wäre. Ein Ersuchungsschreiben um Vornahme einer Blutprobe
zwecks Feststellung der Vaterschaft, zum Beispiel, unterscheidet sich ganz wesentlich von jenem um Durchführung einer Zeugeneinvernahme. Immerhin ist darauf
hinzuweisen, dass die Haager Konferenz an ihrer Vierzehnten Tagung im Jahre
1980 zumindest eine mehrsprachige Muster-Empfehlung ausgearbeitet hat. Ausserdem schreibt das HBewUe70 in Artikel 3 vor, wie das Ersuchungsschreiben in sei-

1271

nen Grundzügen aufgebaut sein muss und welche Angaben es zu enthalten hat.
Eine solche Anleitung zur Abfassung des Rechtshilfeersuchens sucht man im
HUe54 noch vergeblich.
142.21 Vereinfachung der Übermittlungswege
Wie das HZUe65 (vgl. Ziff. 141.22) sieht auch das HBewUcTO ein System zentraler Behörden vor. Diese haben die direkt von einer gerichtlichen Behörde eines
anderen Vertragsstaates ausgehenden Rechtshilfeersuchen entgegenzunehmen und
der zuständigen Behörde zur Erledigung weiterzuleiten (Art. 2 Abs. 1). Ein Tätigwerden der Zentralbehörden wird vom HBewUe70 somit wie bei der Zustellungshilfe lediglich im Hinblick auf die eingehenden Ersuchungsschreiben vorgeschrieben. Auch im Bereich der Beweiserhebung können bundesstaatlich organisierte
Vertragsstaaten mehrere Zentralbehörden bestimmen (Art. 24). Subsidiäre Zustellungswege werden im HBewUeTO nur in bescheidenem Masse vorgesehen (Art. 27
Bst. a.). Da die anbegehrte Beweiserhebung im ersuchten Staat jeweils das Tätigwerden einer gerichtlichen Behörde verlangt, fallen die Übermittlung durch direkten Postverkehr oder die direkte diplomatische oder konsularische Zustellung ausser Betracht. Im übrigen gilt auch im Bereich der Beweiserhebung, dass die Straffung der Verkehrswege und Schaffung von Zentralbehörden für die Praxis der
schweizerischen Rechtshilfebehörden nur beschränkte Neuerungen mit sich brächten, da bereits seit langem bilaterale Regelungen bestehen, welche im gesamten
vom HUe54 abgedeckten sachlichen Geltungsbereich einen direkten Geschäftsverkehr zwischen den Justizbehörden gestatten (vgl. dazu Ziff. 132 und J 42.22).
Selbstverständlich werden diese bilateralen Vereinbarungen auch im Bereich der
Beweiserhebung weiterhin Geltung behalten (Art. 31).
142.22 Durchführung der Beweiserhebung und Sprachen
Die Zentralbehörde des ersuchten Staates prüft die eingehenden Ersuchungsschreiben summarisch auf ihre formelle und inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit.
Ist sie der Ansicht, dass das Ersuchen nicht dem Übereinkommen entspricht, so
unterrichtet sie unverzüglich die Behörde des ersuchenden Staates (Art. 5). Ist das
Ersuchungsschreiben formell und inhaltlich zwar korrekt, jedoch an eine nicht
zuständige Behörde gerichtet worden, so wird das Rechtshilfeersuchen von Amtes
wegen an die nach den Rechtsvorschriften des ersuchten Staates zuständige
Behörde weitergeleitet (Art. 6). Ist die summarische Prüfung abgeschlossen und
sind allfällige Mängel behoben, leitet die Zentralbehörde das Rechtshilfeersuchen
weiter an die zuständige richterliche Behörde zwecks Vornahme der anbegehrten
Beweiserhebung (Art. 2). Die richterliche Behörde führt die einzelnen Beweismassnahmen wie zum Beispiel Zeugeneinvernahmen, Parteibefragungen oder Augenscheine nach den Regeln der lex lad (im Falle der Schweiz in aller Regel kantonales Zivilprozessrecht) durch (Art. 9 Abs. 1). Jedoch wird dem Antrag der ersuchenden Behörde, nach einer besonderen Form zu verfahren, entsprochen, es sei denn,
dass diese Form mit dem Recht des ersuchten Staates unvereinbar oder wegen tatsächlicher Schwierigkeiten unmöglich ist (Art. 9 Abs. 2). Sind im Einzelfall
Zwangsmassnahmen erforderlich, müssen diese nach den Regeln der lex loci angeordnet werden, wobei nach den gleichen Massstäben zu verfahren ist, wie sie für
Fälle rein innerstaatlicher Rechtshilfe zu beachten sind (Art. 10).
Vili

Jeder Vertragsstaat muss, sofern er nicht den Vorbehalt zu Artikel 33 gemacht hat,
nicht nur Rechtshilfeersuchen entgegennehmen, die in der Amtssprache der ersuchten Behörde abgefasst sind (Art. 4 Abs. J), sondern auch solche Ersuchen, die französisch oder englisch verfasst oder von einer Übersetzung in eine dieser Sprachen
begleitet sind (Art. 4 Abs. 2). Diese letztere Bestimmung von Artikel 4 Absatz 2 ist
zweifellos auf jene von Artikel 7 des HZUe65 abgestimmt, wonach es genügt,
wenn die vorgedruckten Teile des Zustellungsformulars in Englisch oder Französisch verfasst sind (vgl. dazu Ziff. 141.24). Allerdings gilt es hier zu bedenken,
dass Rechtshilfeersuchen für Beweiserhebungsmassnahmen in aller Regel wesentlich umfangreicher und komplizierter sind als Ersuchen um Zustellungshilfe (vgl.
Ziff. 222).

142.23 Zeugnisverweigerung
Selbstverständlich bedürfen auch Personen, die einem rechtshilfeweise durchgeführten Beweiserhebungsverfahren unterworfen sind, des Schutzes gegen eine schrankenlose Beweiserhebung. Obwohl die gerichtliche Behörde bei der Erledigung des
Rechtshilfeersuchens grundsätzlich nach ihrem eigenen Recht verfährt (Art. 9
Abs. 1), soll gerade der Schutz der dem ausländischen Beweisverfahren unterworfenen Personen gegen schwere Gewissens- und Interessenszwangslagen nicht auf die
prozessualen Individualrechte der lex lad beschränkt bleiben. Gemäss Artikel 11
kann eine betroffene Person, die sich gegen eine rechtshilfeweise verlangte Beweiserhebungsmassnahme wehren will, sich auf ein Recht zur Aussageverweigerung
oder auf ein Aussageverbot berufen, das entweder nach dem Recht des ersuchten
(Bst. a.) oder des ersuchenden Staates (Bst, b.) vorgesehen ist. Verweigerungsgründe aus dem Recht des ersuchenden Staates können jedoch nur berücksichtigt
werden, wenn sie im Rechtshilfeersuchen bezeichnet oder dem ersuchten Richter
sonstwie zur Kenntnis gebracht worden sind. Im Zweifelsfall hat sich der ersuchte
Richter bei den ausländischen Behörden nach der tatsächlichen Begründetheit eines
geltend gemachten Verweigerungsgrundes zu erkundigen.

142.24 Ablehnungsgründe und Kosten
Ist die Zentralbehörde der Ansicht, dass das Ersuchen nicht dem HBewUe70 entspricht, unterrichtet sie gemäss Artikels unverzüglich die ersuchende Stelle und
führt dabei die Einwände gegen das Ersuchen einzeln an. Das HBewUeTO nennt in
Artikel 12 die gleichen materiellen Ablehnungsgründe wie das alte HUe54 in Artikel 11 Absatz 2 Ziffern 2 und 3. Danach kann der ersuchte Staat die konventionsgemässe Beweiserhebung nur verweigern, wenn die Erledigung des Ersuchens im
ersuchten Staat nicht in den Bereich der Gerichtsgewalt fällt oder wenn der
ersuchte Staat die Erledigung für geeignet hält, seine Hoheitsrechte oder Sicherheit zu gefährden. Der vom HUe54 in Artikeln Absatz2 Ziffer] genannte Ablehnungsgrund der zweifelhaften Echtheit des Ersuchungsschreibens fällt im
HBewUeTO weg, zumal dieses in Artikel 3 Absatz 3 dem ersuchten Staat ausdrücklich verbietet, eine Beglaubigung des Ersuchungsschreibens oder ähnliche Förmlichkeiten zu verlangen.
Gemäss Artikel 14 Absatz l darf für die Erledigung eines Rechtshilfeersuchens
grundsätzlich keine Kostenerstattung verlangt werden. Artikel 14 Absatz 2 gestattet
dem ersuchten Staat, vom ersuchenden Staat die Erstattung der an Sachverständige
und Dolmetscher gezahlten Entschädigungen und Auslagen nur dann zu verlangen,
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wenn diese Kosten dadurch entstanden sind, dass auf Antrag des ersuchenden Staates eine besondere Form im Sinne von Artikel 9 Absatz 2 eingehalten worden ist.
Demgegenüber gestattete die Regelung in Artikel 16 Absatz 2 des HUe54 den
Ersatz der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige sowie der Kosten für
Zwangsmassnahmen auf Antrag des ersuchten Staates ohne dieses zusätzliche
Erfordernis. Artikel 26 des HBewUe70 sieht allerdings auch vor, dass ein Vertragsstaat aus Gründen seiner nationalen Verfassung die Überwälzung der gesamten
Kosten auf den ersuchenden Staat verlangen kann.

142.3

Beweiserhebung durch diplomatische oder konsularische
Vertreter und durch gerichtliche Beauftragte (commissioners)

Aus Rücksicht auf die Besonderheiten der den angelsächsischen Rechtstraditionen
verpflichteten Prozessordnungen wurden neben den traditionellen Ersuchungsschreiben in den Artikeln 15-22 Formen der Beweiserhebung in das HBcwUeTO aufgenommen, welche diesen Rechtsordnungen geläufiger sind,

142.31 Besonderheiten des Beweiserhebungsverfahrens im
US-amerikanischen Zivilprozess
In den «common law»-Staaten ist der Zivilprozess wesentlich stärker vorn Parteibetrieb geprägt als dies in den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen vorgesehen
ist. Nach einem sehr allgemein und kurz gehaltenen Schriftenwechsel tritt das Verfahren gemäss den Regeln des angelsächsischen Zivilprozesses in das Stadium der
sogenannten «pre-trial-discovery». Dieses ist dem eigentlichen, vor dem Richter
durchgeführten Hauptverfahren zeitlich vorgelagert. In dieser Phase erforschen die
Parteien den Sachverhalt, indem sie die ihnen notwendig erscheinenden Beweismassnahmen selbst vornehmen. In den USA von grosser Bedeutung ist insbesondere die eidesstattliche Aussage, zu der die Parteien sowohl die Gegenpartei als
auch Zeugen auffordern können. Die Befragung findet meist in der Kanzlei eines
der beiden Parteianwälte in Form eines Kreuzverhöres statt, wobei die Fragen und
Antworten von einem Protokollführer stenographiert oder neuerdings zuweilen
auch auf Video- oder Tonband aufgenommen werden. In der Hauptverhandlung
(triai) versuchen die Parteianwälte dann, die Aufzeichnungen den in der Hauptverhandlung wiederholten Aussagen gegenüberzustellen und damit Widersprüche aufzudecken. Zu den den Parteien obliegenden Beweismassnahmen gehören nebst
dem Partei- und Zeugenverhör auch die schriftliche Befragung, die Aktenedition,
Expertisen und Ortsbesichtigungen. Dem Grundsatz nach lässt sich sagen, dass
sich der Richter im amerikanischen «pre-trial-discovery»-Verfahren nur einmischt,
wenn sich eine Partei oder ein Dritter weigert, bei den von der anderen Partei verlangten Beweiserhebungen mitzuwirken. Im Gegensatz zum Editionsbegehren
gegenüber einer Prozesspartei bedarf das Begehren an einen am Prozess nicht
direkt beteiligten Dritten, zum Beispiel einen Zeugen, allerdings auch in den USA
eines gerichtlichen Befehls. Dieser Befehl wird vom Gericht auf entsprechendes
Begehren der ersuchenden Partei ausgestellt. Es ist dann aber an dieser Partei, den
Befehl, der die zu edierenden Sachen nennt, dem Zeugen zuzustellen. Die beweissuchende Partei darf dann die entsprechenden Sachen besichtigen, kopieren, prüfen
oder allenfalls Muster davon behändigen.
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142.32 Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden
Beweisaufnahmeverkehr
Die «pre-trial-discovery» ist in den US Rules 26-37 der Federai Rules of Civil Procedure (FRCP) geregelt. Gemäss Rule 28 (b) FRCP können eidliche Aussagen
auch im Ausland abgenommen werden, sofern die damit beauftragten Personen zur
Abnahme von Eiden nach dem amerikanischen oder dem ausländischen Recht
berechtigt sind, wie zum Beispiel die diplomatischen oder konsularischen Vertreter oder Personen, die durch das zuständige amerikanische Gericht speziell bevollmächtigt worden sind. Bei diesen bevollmächtigten Personen, oder sogenannten
«commissioners», dürfte es sich in der Praxis vor allem um Parteianwälte handeln,
die ihre Vernehmungen dann in der bereits beschriebenen, dem amerikanischen
«discovery»-Verfahren eigenen Weise vornehmen (vgl. Ziff. 142,31). Als weitere
Möglichkeit nennt Rule 28 (b) auch das unter Ziffer 142 beschriebene Vorgehen
mittels einem sogenannten letter rogatory, womit das Ersuchungsschreiben
gemeint ist.
Indem die Artikel 15-22 des HBewUeTO ebenfalls vorsehen, dass Beweise im Ausland auch durch diplomatische und konsularische sowie durch gerichtliche Beauftragte, sogenannte «commissioners», erhoben werden können, schaffen sie eine
Neuheit, die den erwähnten Beweiserhebungspraktiken des anglo-amerikanischen
Rechts entgegenkommen.

142.33 Die vom HBewUe70 vorgesehenen Möglichkeiten und
Gestaltungsmöglichkeiten im einzelnen
Im Gegensatz zu der in den Artikeln 1-14 geregelten Beweisaufnahme mittels Ersuchungsschreiben bringt die im zweiten Kapitel (An. 15-22) vorgesehene Neuerung
die Duldung gewisser verfahrensrechtlicher Handlungen durch ausländische Diplomaten, Konsuln und Bevollmächtigte im anderen Vertragsstaat mit sich. Diese Personen handeln direkt im Auftrag des zuständigen Gerichts, wobei zu bemerken ist,
dass es sich im Falle der Beauftragung eines «commissioners» bei diesem Gericht
nicht nur um ein Gericht des ersuchenden, sondern auch um ein Gericht des ersuchten Staates handeln kann. Gerade im Rechtshilfeverkehr mit den anglo-amerikanischen Staaten wird sich ein mittels Ersuchungsschreiben um Rechtshilfe angegangenes Gericht typischerweise ausserstande erklären, die anbegehrten Beweiserhebungen selbst vorzunehmen, da dies nach dem dortigen Verfahren Sache der Parteien
ist. Artikel 14 Absatz 3 sieht für diesen Fall vor, dass die ersuchte Behörde eine
geeignete Person mit der Erledigung des Rechtshilfegesuches beauftragen kann,
nachdem sie das Einverständnis der ersuchenden Behörde eingeholt hat. Da es sich
bei der beauftragten Person regelmässig um einen Anwalt handeln dürfte, sieht Artikel 14 Absatz 3 weiter vor, dass die ersuchte Behörde der ersuchenden Behörde die
ungefähren Kosten der Erledigung des Rechtshilfeersuchens bei der Einholung
deren Einverständnisses mitteilen muss.
Die Vorteile der Beweiserhebung durch diplomatische oder konsularische Vertreter
und durch «commissioners» liegen vor allem darin, dass diese Personen das Verfahrensrecht ihres Landes und die Eigenheiten der Beweiserhebung kennen und dass
sie in der Regel die gleichen Sprachen sprechen wie die Betroffenen. Nach kontinentaleuropäischem Rechtsverständnis bringt das Tätigwerden dieser Personen in
einem anderen Vertragsstaat jedoch eine Souveränitätseinschränkung für diesen
Staat mit sich. Aus diesem Grunde stellt das HBewUe70 für diese neuen Formen
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der Beweiserhebung verschiedene Vorbehalts- und Bewilligungsmöglichkeiten zur
Verfügung. Nach Artikel 33 Absatz l kann jeder Vertragsstaat die Anwendung des
zweiten Kapitels ganz oder teilweise ausschliessen. Portugal zum Beispiel lässt
lediglich die in Artikel 15 vorgesehene Beweiserhebung durch ausländische Diplomaten und Konsuln gegenüber ihren eigenen Staatsangehörigen zu, während die
Bundesrepublik Deutschland die konsularische und diplomatische Beweiserhebung
nur für jene Fälle ausschliesst, in denen sie sich gegen deutsche Staatsbürger auf
deutschem Territorium richtet. Jene Vertragsstaaten, die von der in Artikel 33
Absatz l vorgesehenen Vorbehaltsmöglichkeit keinen Gebrauch machen, haben die
Beweisaufnahme durch fremde Diplomaten, Konsuln oder Beauftragte dem Grundsatz nach zu dulden. Die Artikel 15 bis 18 geben solchen Vertragsstaaten jedoch
die Möglichkeit, diese Art der Beweisaufnahme von einer Genehmigung abhängig
zu machen. Bei der durch Beauftragte oder «commissioners» vorgenommenen
Beweisführung (Art. 17} reichen die im Konventionstext vorgesehenen Möglichkeiten von einer einzelfallbezogenen über eine generelle Genehmigung (Abs. l
Bst. a.) bis zu einer generellen Erlaubnis (Abs. 2), wobei die zuständige Behörde in
der Genehmigung auch Auflagen festsetzen kann (Abs. 2 Bst, b.), womit sich die
Genehmigung von der Erlaubnis unterscheidet. Während die USA eine solche
Erlaubnis an alle Vertragsstaaten erteilt haben, macht das Vereinigte Königreich
die Zulassung von «commissioners» vom Gegenrecht abhängig. In Deutschland
bedarf die Zulassung eines Bevollmächtigten in jedem Einzelfall einer Genehmigung, wobei der Bevollmächtigte wie erwähnt gegen deutsche Staatsbürger auf
deutschem Boden nie tätig werden darf. Bei der konsularischen und diplomatischen Beweisaufnahme sind die von der Konvention vorgesehenen Anforderungen
verschieden streng. Richtet sich die Beweismassnahme gegen die eigenen, Staatsangehörigen der Diplomaten und Konsuln, wird sie leichter zugelassen (vgl. Art. 15)
als wenn Angehörige des ersuchten Staates oder eines dritten Staates betroffen sind
(vgl. Art. 16).
Sowohl die Beweisaufnahme durch Beauftragte als auch jene durch Diplomaten
und Konsuln hat grundsätzlich ohne Anwendung von Zwang zu erfolgen (vgl.
Art. 15 Abs. l, 16 Abs. l und 17 Abs. l ). Gemäss Artikel 18 Absatz l kann jedoch
jeder Vertragsstaat erklären, dass ein diplomatischer oder konsularischer Vertreter
oder ein für die Beweisaufnahme beauftragter «commissioner» sich an eine von diesem Staat bestimmte Behörde wenden könne, um die für die Beweisaufnahme erforderliche Unterstützung durch Zwangsmassnahmen zu erhalten. Solche Erklärungen
haben zum Beispiel die USA, das Vereinigte Königreich und Italien abgegeben.
Um die Betroffenen zu schützen, sieht das HBewUe70 gewisse Verfahrensgarantien vor. Das dem Grundsatz nach geltende Verbot von Zwang wurde bereits
erwähnt. Für den Fall, dass ein Vertragsstaat die Beweisführung der ausländischen
Diplomaten, Konsuln oder «commissioners» jedoch durch Zwangsmassnahmen zu
unterstützen bereit ist, sieht Artikel 19 gewisse Kontrollmöglichkeiten des ersuchten Staates zum Schutze der Betroffenen vor. Gemäss Artikel 20 steht den Personen, die einer im zweiten Kapitel vorgesehenen Beweisaufnahme unterworfen sind,
zudem das Recht zu, einen Rechtsberater beizuziehen. Weiter hat die von Diplomaten, Konsuln und Beauftragten durchgeführte Beweisaufnahme den in Artikel 2}
genannten Anforderungen zu genügen, wonach unter anderem eine gehörige
Ladung zu erfolgen hat, wobei insbesondere bezüglich Sprache (Abs. l Bst. b.) und
Inhalt (Abs. l Bst. c.) der Ladung besondere Anforderungen zu erfüllen sind. Ausserdem kann sich die von der Beweisaufnahme betroffene Person stets auf die
in Artikel!! vorgesehenen Aussageverweigerungsrechte und -geböte (vgl.
Ziff. 142.23) berufen (Abs. l Bst. e.).

1276

142.4

Rechtshilfeersuchen, die ein «pre-trial-discovery»-Verfahren
zum Gegenstand haben und die Problematik von
Ausforschungsbeweisen

Wie bereits unter Ziffer 142.31 gezeigt wurde, besteht eine der Eigenheiten des
angloamerikanischen Beweisverfahrens im Zivilprozess darin, dass es sich ganz
überwiegend in den Händen der Parteien befindet und sich zunächst auch ausschliesslich vor ihnen abspielt. Ist der Prozess ins Stadium der vom Unmittelbarkeitsprinzip beherrschten Hauptverhandlung (triai) getreten, werden dann die Parteien gewisse Beweismassnahmen vor dem Richter und eventuell einer Jury wiederholen, wobei auch in der Hauptverhandlung die Beweisführung grundsätzlich
Sache der Parteien bleibt.
Eine weitere Eigentümlichkeit des weitgehend vom Parteibetrieb beherrschten
anglo-amerikanischen Beweisverfahrens besteht darin, dass an die Relevanz und
die Bestimmtheit der Beweise, auf welche die von den Parteien schon vor der
Hauptverhandlung aufgenommene Beweisführung abzielt, in der Praxis viel geringere Anforderungen gestellt werden, als dies in der Regel in den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen der Fall ist. Rule 26 (b) (I) FRCP bestimmt, dass das
verlangte Beweismaterial relevant sein muss. Als relevant gilt jedoch nicht nur
jenes Material, welches dann auch tatsächlich in der Hauptverhandlung verwendet
werden kann. Nach der US-amerikanischen Rechtsprechung sind auch solche Informationen relevant, welche vernünftigerweise zu weiterem Material führen könnten,
welches seinerseits einen Einfluss auf den Ausgang der Hauptverhandlung haben
könnte. Dies öffnet den Parteien in der Prozessphase vor der Hauptverhandlung,
der bereits erwähnten «pre-trial-discovery», die Möglichkeit zu äusserst umfangreichen Ermittlungen. Oft lauten die Editionsbegehren auf die Herausgabe von Informationsträgern, die von der beweissuchenden Partei bezüglich Inhalt und Umfang
nur sehr vage bestimmt worden sind. Solche Begehren können dann in der Praxis
zur Edition von lausenden, eventuell Millionen von Seiten umfassenden Dokumenten führen, welche für einen Betroffenen sehr teuer werden kann. Es liegt auf der
Hand, dass diese den Parteien im «discovery»-Verfahren eingeräumten Möglichkeiten von betroffenen europäischen Gesellschaften oft als missbräuchlich empfunden
werden. Dies gilt vor allem für den sogenannten Ausforschungsbeweis (bekannt
auch unter der Bezeichnung «fishing expéditions»). Hier wird von der beweissuchenden Partei ein Editionsbegehren gestellt, welches wie erwähnt sehr unbestimmt lauten kann. Dies mit dem Zweck, von der Gegenpartei oder von Dritten
Tatsachen- und Beweismaterial in die Hände zu bekommen, um überhaupt das Klagefundament substanzieren und beweisen zu können. Dabei können natürlich insbesondere auch Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden.
Sieht sich jemand mit einem allzu weit gehenden «discovery»-Begehren konfrontiert, kann er sich dagegen zur Wehr setzen, indem er den Richter anruft und diesem eine Schutzverfagung, eine sogenannte «protective order», beantragt, welche
dazu dient, die Durchführung des «discovery»-Begehrens zu verbieten oder zeitlich, örtlich oder sachlich zu begrenzen. Die Beweislast für das Vorhandensein der
Tatsachen, die eine Schutzverfügung rechtfertigen, liegt beim die Auskunft verweigernden Antragsteller. Überdies sind Geschäftsgeheimnisse im US-amerikanischen
Zivilprozess im Gegensatz zum Anwalts- und Arztgeheimnis nicht absolut
geschützt. Kann eine zwischen den Parteien strittige Frage anders nicht geklärt werden, lehnen amerikanische Richter die gegen eine verlangte Offenlegung des
Geschäftsgeheimnisses beantragte Schutzverfügung in der Regel ab. Werden die
verlangten Informationen in der Folge trotz gerichtlicher Anordnung nicht offenge-
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legt, geht der Richter gemäss Rule 37 (b) FRCP zu Sanktionen über, welche die
beweissuchende Partei schützen und den sich sträubenden Prozessgegner äusserst
schwer treffen können. So kann der Richter Bussen von täglich mehreren zehntausend US-Dollar und sogar Haftstrafen von mehreren Monaten ausfällen. Zusätzlich
kann unkooperatives Verhalten auch die fiktive Annahme der Erwiesenheit einzelner vom Prozessgegner behaupteter Tatsachen und andere empfindliche Prozessnachteile zur Folge haben. Insgesamt muss die US-amerikanische Praxis zur Erteilung von Schutzverfügungen als restriktiv und der Schutz vor Ausforschungsbeweisen als tendenziell gering bewertet werden, da das «discovery»-Verfahren ganz primär auf grösstmögliche, erforderlichenfalls durch massiven Zwang durchzusetzende Offenlegung angelegt ist.
Demgegenüber stellen die meisten westeuropäischen Staaten an die Relevanz und
Bestimmtheit der im Zivilprozess zu beweisenden Tatsachen deutlich höhere und
an den typischerweise gesetzlich gewährleisteten Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Zivilprozess erheblich tiefere Anforderungen. Mit amerikanischen «prctrial-discovery»-Verfahren in Zusammenhang stehende Beweismassnahmen und
Rechtshilfeersuchen stossen dort deshalb oft auf Ablehnung. Aus diesem Grund
wurde in Artikel 23 ein Vorbehalt in das HBewUeTO aufgenommen, der es solchen
Staaten ermöglicht, sich vor Rechtshilfeersuchen der «common law»-Staaten mit
Ausforschungscharakter zu schützen, indem sie die Erledigung von Rechtshilfeersuchen, die ein «pre-trial-discovery of documents»-Verfahren zum Gegenstand
haben, generell ablehnen oder nur unter einschränkenden Bedingungen als zulässig
erklären können. Der Vorbehalt bezieht sich lediglich auf Editionsbegehren. Die
Tragweite dieser Beschränkung ist allerdings besonders in der deutschen Lehre
umstritten. Mit Ausnahme der USA, der ehemaligen Tschechoslowakei, Israel und
Barbados haben alle Vertragsstaaten einen Vorbehalt unter Artikel 23 angemeldet
(vgl. dazu auch Ziff. 224).

143

Zur praktischen Anwendung der HZUe65 und HBewUeVO in
US-amerikanischen Zivilprozessen

Wie bereits erwähnt, haben die USA sowohl das HZUe65 als auch das HBewUeTO
ratifiziert. Trotzdem wurde oft vergeblich um die Einhaltung der beiden Konventionen in amerikanischen Zivilverfahren gekämpft. Dies erklärt sich daraus, dass die
amerikanische Gerichtspraxis den Quellen der konventionsgemässen Rechtshilfe oft
die ausschliessliche Geltung abspricht. Dies vor allem in Fällen, in denen die amerikanischen Richter verlangte Beweismassnahmen gegenüber Widerstand leistenden Parteien oder Zeugen durch andere als die staatsvertraglich vorgesehenen Mittel aufgrund der lex loci tatsächlich erzwingen können und in denen die amerikanischen Richter zur Überzeugung gelangen, dass der staatsvertragliche Rechtshilfeweg, zum Beispiel wegen entgegenstehenden Vorbehalten des zu ersuchenden Staates, nicht zum Erfolg führen würde.

143.1

Auswirkungen der exorbitanten Zuständigkeiten

Im Gegensatz zum Vereinigten Königreich, dessen internationale Zuständigkeitsregeln heute weitgehend vom Konventionsrecht der Europäischen Gemeinschaft
bestimmt sind, hat das internationale Zivilprozessrecht der Vereinigten Staaten in
diesem Bereich bis heute seine Eigenständigkeit bewahrt. Ausländische Unternehmen, die in den USA eine Niederlassung oder Vertretung haben, sind der amerika-
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nischen Gerichtshoheit, der sogenannten «jurisdiction in personam», unterworfen,
weil sie in den USA Geschäfte tätigen und damit einen ausreichenden Kontakt zu
den Vereinigten Staaten aufweisen. Solche ausreichende Kontakte zu den USA
müssen aufgrund der Rechtsprechung gegeben sein, damit eine in den USA angehobene Zivilklage den von der US-Verfassung statuierten Minimalanforderungen an
ein faires Verfahren gerecht wird. Dass die gegen das Unternehmen geführten Klagen in einem Zusammenhang mit den in den USA getätigten geschäftlichen Aktivitäten stehen, wird indessen nicht vorausgesetzt. Im übrigen hängt die Zuständigkeitsfrage nebst den allgemeinen, durch die Rechtsprechung von der US-Verfassung abgeleiteten Grundsätzen auch von der lokalen Gesetzgebung der Bundesstaaten ab, die sogenannte «long-arm Statutes» erlassen haben, welche die Zuständigkeit über Personen und Unternehmen fremder Gesellschaften regeln.
Unterhält das ausländische Unternehmen in den USA anstatt einer Niederlassung
oder Vertretung eine rechtlich selbständige Tochtergesellschaft, so beschränkt sich
die Zuständigkeit der US-Gerichte dem Grundsatz nach auch auf diese in den Staaten domizilierte Gesellschaft. Es ist nun jedoch eine Eigenart der amerikanischen
Rechtsprechung, dass sie trotz dieses Grundsatzes Mittel und Wege gefunden hat,
die Gerichtshoheit in gewissen Fällen auch auf die ausländische Mutter- oder Tochtergesellschaft eines Unternehmens mit Sitz in den USA auszudehnen.
Dies geschieht einerseits durch den exorbitanten Schiusi von der erfolgreichen
Zustellung von Vorladungen auf die Zuständigkeit des vorladenden Gerichts. So
sind Fälle bekannt, in denen amerikanische Gerichte ihre Zuständigkeit über ausländische Durchreisende resp. die von diesen vertretenen ausländischen Unternehmen
bejahten, nachdem diesen in jenem Moment, als sie ihre Reise auf das Territorium
oder auch nur in den Luftraum des betreffenden Gerichtssprengeis führte, eine
gerichtliche Vorladung ausgehändigt worden war. Solche Praktiken erlauben es,
die US-Gerichtshoheit mittels Aushändigung von Vorladungen an die leitenden
Angestellten von ausländischen Mutter- oder Tochtergesellschaften auf diese ausländischen Gesellschaften auszudehnen.
Eine weitere Methode zur Ausdehnung der US-Gerichtshoheit über ausländische
Mutter- und Tochtergesellschaften ergibt sich aus der Neigung amerikanischer
Gerichte, ihre Zuständigkeit gleichsam durchgriffsweise auf ausländische Mutterund Tochtergesellschaften amerikanischer Unternehmen auszudehnen. Die Durchgriffskonstruktion zur Begründung der exorbitanten prozessualen Zuständigkeit
stammt ursprünglich aus der amerikanischen Gerichtspraxis zum Haftpflichtrecht.
Damit der Durchgriff stattfinden kann, müssen zur beteiligungsmässig beherrschenden Stellung der Muttergesellschaft resp. finanziellen Abhängigkeit des Tochterunternehmens noch zusätzliche Indizien vorhanden sein, die darauf hindeuten, dass
die Muttergesellschaft die Tochtergesellschaft auch tatsächlich kontrolliert, so dass
wirtschaftlich betrachtet auf eine Einheit geschlossen werden kann.
Wird über ein ausländisches Unternehmen einmal die gerichtliche Zuständigkeit
begründet, ist dieses damit grundsätzlich auch den Regeln des amerikanischen
Zivilprozessrechts und insbesondere dem durch weitgehende Offenlegungspflichten
gekennzeichneten «discovery»-Verfahren unterworfen. In Fällen, in denen die der
amerikanischen Gerichtshoheit unterworfenen ausländischen Unternehmungen oder
Personen in den USA eine Niederlassung, Tochter- oder Muttergesellschaft oder
zumindest namhafte sonstige Vermögenswerte besitzen, bietet sich den US-Gerichten die Möglichkeit, die bereits erwähnten Offenlegungspflichten durch die vom
«discovery»-Verfahren vorgesehenen zum Teil äusserst drastischen Zwangsmassnahmen gegenüber diesen ausländischen Personen oder Gesellschaften auch tatsäch-
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lieh durchzusetzen. Missachtet ein dem «discovery»-Verfahren unterworfenes
Unternehmen die Offenlegungspflichten, riskiert es aufgrund der drohenden Beugestrafen zumindest die Entwertung seiner in den USA gelegenen Vermögenswerte.
In solchen Fällen kommt es typischerweise zu Konflikten zwischen den Offenlegungspflichten des US-amerikanischen Verfahrens einerseits und den Geheimhaltungsrechten und -pflichten des kontinentaleuropäischen Rechts andrerseits (vgl.
dazu Ziff. 142.4).

143.2

Lösung der Spannungsverhältnisse zwischen
Offenlegungspflichten und Geheimnisschutz sowie
unterschiedlichen Zustellungspraktiken nach autonomem
Recht

Wird von einer durchgriffsweise der amerikanischen Gerichtshoheit unterworfenen
europäischen Mutter- oder Tochtergesellschaft eines in den USA vor Gericht stehenden Unternehmens die Herausgabe von Dokumenten verlangt, die ausserhalb
der USA aufbewahrt werden, wird diese europäische Gesellschaft typischerweise
versuchen, sich auf die am Orte ihres Sitzes geltenden Geheimhaltungsrechte oder
-pflichten zu berufen. Zu denken ist in diesem Zusammenhang vor allem an die in
verschiedenen kontinentaleuropäischen Gesetzgebungen verankerten Normen
bezüglich Wahrung von Geschäfts- oder Bankgeheimnissen, welche in der angloamerikanischen Rechtsordnung wie erwähnt keinen absoluten Rechtfertigungsgrund für die Nichtbefolgung prozessualer Offenlegungspflichten darstellt.
US-Gerichte lösen den Konflikt zwischen Geheimnisschutz und Offenlegungspflicht traditionellerweise aufgrund einer Interessenabwägung, wobei sie sich auf
§ 39-40 des Restatement (Second), Foreign Relations Law of thè United States
stützen. Es werden insbesondere die Interessen der betroffenen Staaten an der
Durchsetzung ihrer Rechtsgrundsätze im konkreten Fall gegeneinander abgewogen.
Dabei scheinen US-Gerichte einzelfallbezogenen diplomatischen Protestnoten
gegen die grenzüberschreitende Durchsetzung von Offenlegungspflichten recht
grosse Beachtung zu schenken. Weiter wird geprüft, ob die Erzwingung der Offenlegungspflichten für den Betroffenen eine Härte zur Folge hätte. Eine solche wird
von der Praxis in der Regel auch dann verneint, wenn die Verletzung eines Aussageverbots zwar mit Strafe bedroht ist, sich der Betroffene aber auf einen gesetzlichen Rechtfertigungsgrund berufen kann, welcher zur Straflösigkeit führt, oder
wenn das US-Gericht zum Schluss gelangt, der Betroffene habe die von der Offenlegungspflicht betroffenen Beweismittel in Hinblick auf das hängige Verfahren böswillig ins Ausland verschafft, um sich auf ein dort geltendes Offenlegungsverbot
berufen zu können. Weiter wird geprüft, ob überhaupt damit gerechnet werden
kann, dass die unilaterale Erzwingung der Offenlegung tatsächlich zum Erfolg
führt, was insbesondere dann zweifelhaft sein kann, wenn der Betroffene in den
USA über keinerlei oder nur geringe Vermögenswerte verfügt (in diesem Zusammenhang sei auf das grundlegende Werk von Peter C.Honegger, Amerikanische
Offenlegungspflichten
in Konflikt mit schweizerischen Geheimhaltungspflichten,
Diss. Zürich 7956, verwiesen).
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143.3

Losung der Spannungsverhältnisse zwischen
Offenlegungspflichten und Geheimnisschutz sowie
unterschiedlichen Zustellungspraktiken durch
staatsvertraglich geregelte Rechtshilfe

Befindet sich der Sitz der im oben aufgeführten Beispiel genannten europäischen
Unternehmung in einem Vertragsstaat zum HBewlIeTO, wird diese typischerweise
die zwingende Anwendbarkeit dieses Übereinkommens geltend machen und die
beweissuchende Gegenpartei für die Beschaffung der verlangten Beweismittel auf
den Rechtshilfeweg verweisen. Das HBewUeTO löst den erwähnten Konflikt zwischen Offenlegungspflichten und Geheimnisschutz im Bereich der Staats vertrag liehen Beweiserhebungshilfe, indem es in Artikel 11 die Geltendmachung von Aussageverweigerungsrechten und Aussageverboten, die sich aus dem Recht des ersuchenden oder des ersuchten Staates ergeben, ausdrücklich vorbehält. Insbesondere
ist in Erinnerung zu rufen, dass diese Bestimmung auch bei der Beweiserhebung
im Sinne des zweiten Kapitels des HBewUeTO zu beachten ist (vgl. Art. 21 Abs. l
Bst. e.). Ausserdem stellen die Artikel9 Absatz2 und 21 Absatz, l Buchstabe d
sicher, dass keine Verfahrensformen zur Anwendung gelangen, die mit dem Recht
am Orte der Beweiserhebung unvereinbar sind. Eine ähnliche Problematik ergibt
sich bei der Zustellung von Schriftstücken. Wird zum Beispiel einer in einem Vertragsstaat des HZUe65 ansässigen europäischen Unternehmung eine Vorladung
gemäss den in den USA gängigen und unter Ziffer 143.1 bereits beschriebenen
Zustellungspraktiken durch Aushändigung an die amerikanische Tochter- oder Muttergesellschaft oder an einen sich auf der Durchreise befindenden Direktor zugestellt, wird diese Unternehmung typischerweise rügen, die nach autonomem amerikanischem Recht vorgenommene Zustellung sei ungültig und somit auch nicht
zuständigkeitsbegründend, weil das amerikanische Gericht die Vorladung auf dem
Rechtshilfeweg nach den Vorschriften des HZUe65 hätte zustellen lassen müssen.

143.4

Verhältnis zwischen autonomem amerikanischem Recht und
der staatsvertraglich vorgesehenen Rechtshilfe

Machen die in den USA vor Gericht stehenden, aber in anderen Vertragsstaaten
ansässigen Betroffenen die zwingende Beachtung der in den Haager Übereinkommen vereinbarten Rechthilfe geltend, stellt sich die amerikanische Gerichtspraxis
fast einhellig auf den Standpunkt, dass die im HZUe65 und HBewUeTO vorgesehenen Rechtshilfeverfahren weder als exklusiv noch als zwingend, noch als prioritär
anwendbar zu gelten hätten. Sie begründet dies mit Hinweis auf Text, Präambel
und Entstehungsgeschichte des HZUe65 und HBewUe70, welche angeblich die im
autonomen Recht der Vertragsstaaten geregelten alternativen Methoden zur Beweiserhebung und Zustellung unberührt Hessen. Insbesondere fehle jeder Hinweis darauf, dass die Vertragsstaaten die konventionsgemässe Rechtshilfe in Anspruch nehmen müssten, wenn diese gar nicht benötigt werde, weil im Einzelfall andere Mittel zur Verfügung stünden. Dieser Auffassung entspricht auch die im Kongress zur
Zeit hängige Revision von Rule (4) und (26) FRCP. Die voraussichtliche neue Fassung von Rule 26 (a) (5) FRCP erlaubt dem Richter, von den im HBewUeTO vorgesehenen Beweiserhebungsmethoden abzuweichen, wenn er der Meinung ist, dass
diese Methoden im Einzelfall nicht angebracht oder unbillig seien. Im gleichen
Sinne äussert sich die vorgesehene Neufassung von Rule 4 (0 (3) FRCP in bezug
auf die Zustellung von Schriftstücken im Verhältnis mit Vertragsstaaten des
HZUe65.
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Dieser Auslegung der Haager Zivilrechtshilfeabkommen hat die Schweiz in verschiedenen diplomatischen Interventionen widersprochen. Insbesondere hat unser
Land im Hinblick auf die auch in Europa bekannt gewordenen Urteile des Federai
Supreme Court der USA in Sachen Société Nationale Aérospatiale v. United States
District Court (107 S. Ct. 2542; 1987) und Volkswagenwerke v. Schlunk (108 S.
Ct, 2104; J988) anlässlich einer Sondersitzung der Haager Konferenz für internationales Privatrecht im April 1989 erklärt, dass die Übereinkommen nach Ansicht
der Schweiz unter den Vertragsstaaten ausschliesslich anwendbar seien (vgl. dazu
auch Ziff. 214 und 225).
Durch die Annahme, dass die Haager Rechtshilfeübereinkommen zwischen Vertragsstaaten lediglich alternativ anwendbar seien, wird deren Anwendung jedoch
keineswegs generell ausgeschlossen. Ob die beweissuchende Partei im Einzelfall
gegen ihren Willen auf die staatsvertragliche Rechtshilfe verwiesen wird, oder ob
die nach amerikanischer Auffassung alternativ zur Verfügung stehenden Beweiserhebungsmethoden des autonomen Rechts anzuwenden sind, macht die amerikanische Praxis im wesentlichen vom Ergebnis eines dreistufigen Tests abhängig, wie
er analog auch mit Bezug auf die Anwendbarkeit von Zustellungsmethoden gelten
dürfte: Erstens ist den Besonderheiten des Einzelfalles im Hinblick auf die verlangten Massnahmen Beachtung zu schenken. Zweitens sind die Interessen der betroffenen Staaten gegeneinander abzuwägen, und drittens ist zu prüfen, ob und allenfalls
welche der im Konventionsrecht vorgesehenen Rechtshilfewege im konkreten Fall
tatsächlich wirksam würden. In dieser dritten Stufe des Tests wird insbesondere
geprüft, ob die verschiedenen in den Haager Rechtshilfekonventionen vorgesehenen Zustellungs- oder Beweiserhebungsmethoden im Einzelfall zum gleichen oder
zu einem ähnlichen Ziel führen dürften wie die vom autonomen amerikanischen
Recht zur Verfügung gestellten Methoden, Dabei legt die amerikanische Rechtsprechung insbesondere allfällige Vorbehalte in die Waagschale, welche eine gleichwertige Zustellung oder Beweisabnahme im konkreten Einzelfall erschweren oder gar
verunmöglichen könnten. Im Bereich der Beweiserhebungshilfe wird geprüft, ob
der betreffende Vertragsstaat die eigens mit Rücksicht auf die «common law»-Staaten vorgesehenen zusätzlichen Beweiserhebungsmethoden des zweiten Kapitels des
HBewUe70 durch den in Artikel 33 vorgesehenen Generalvorbehalt ganz oder teilweise ausgeschlossen oder durch die in den Artikeln 15-18 genannten Genehmigungsvorbehalte zumindest in ihrer praktischen Anwendbarkeit eingeschränkt hat
(vgl. dazu Ziff. 142.33 und 223), Ganz besonderes Augenmerk hat die Praxis in
den letzten Jahren auch darauf gerichtet, ob der andere Vertragsstaat die Erledigung von Rechtshilfeersuchen, die ein «pre-trial-discovery of documents»-Verfahren zum Gegenstand haben, generell ablehnt oder zumindest unter einschränkenden
Bedingungen zulässt (vgl. dazu Ziff. 142.4 und 224), Im Bereich der Zustellungshilfe dürfte in diesem Zusammenhang der von einigen Staaten unter Artikel 21
Absatz 2 Buchstabe a des HZUe65 erklärte Vorbehalt von einiger Bedeutung sein
(vgl. Ziff. 141.22 und 212). Wie eine neuere Entscheidung des U.S. District Court
von Connecticut vom l I.Juli 1991 in Sachen Perrier Bonled Water Litigation
(MDL No. 844; TFGD) zeigt, besteht durchaus die Chance, dass die beweissuchende Partei auf den konventionsgemässen Rechtshilfeweg verwiesen wird, wenn
der amerikanische Richter davon überzeugt ist, dass sich dieser Weg im konkreten
Fall tatsächlich als wirksam erweist. In diesem Entscheid wurde die Schutzverfügung der Beklagten gutgeheissen und die beweissuchende Gegenpartei für alle von
ihr angestrebten Beweismassnahmen gegen die französische Gesellschaft Source
Perrier SA auf den vom HBewUeTO vorgesehenen Rechtshilfeweg verwiesen.
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Fällt der erwähnte dreistufige Test im konkreten Fall negativ aus, bleibt dem sich
um eine Schutzverfügung Bemühenden die Anrufung des staatsvertraglich geregelten Rechtshilfeweges verwehrt. Es bleibt ihm aber in diesem Fall immer noch die
Möglichkeit offen, sich im Rahmen der vom Restaiement Second vorgesehenen
Einreden zu verteidigen und zum Beispiel geltend zu machen, die verlangte Befolgung von Offenlegungspflichten habe für ihn eine Härte zur Folge (vgl. Ziff, 143.2).
144

Das Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über den
internationalen Zugang zur Rechtspflege (HUeSO)

Das Übereinkommen wurde anlässlich der Vierzehnten Tagung der Haager Konferenz im Jahre 1980 erarbeitet. 26 Staaten nahmen daran teil, darunter 17 westeuropäische Staaten, die USA und Kanada. Am 1. Mai 1988 ist das HUeSO international in Kraft getreten. Bis heute wurde es von sieben Staaten ratifiziert (von Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Schweden, Slovenien und Spanien sowie dem
ehemaligen Jugoslawien). Polen hat überdies den Beitritt erklärt.

144.1

Anwendungsbereich

Dieses Übereinkommen schliesst die Revision der HUe05 und 54 ab und ersetzt
deren III. Titel über die Sicherheitsleistung für die Prozesskosten (Art. 17-19), den
IV.Titel über das Armenrecht (An.20-24), den V.Titel über die kostenfreie
Abgabe von Auszügen aus den Zivilstandsregistern (Art. 25) und den VI. Titel
über die Personalhaft (Art. 26) durch neue Bestimmungen.
Besonders gross ist die Bedeutung des Abkommens im Bereich der unentgeltlichen
Rechtspflege, die sich je nach Ausgestaltung der verschiedenen nationalen Rechtsordnungen in der Regel mit der vollen oder auch nur teilweisen Befreiung der Verfahrensbeteiligten von Prozess- und Prozessfolgekosten wie Gerichtsgebühren und
Anwaltshonoraren befasst. Gleich wie die HUeOS und 54 statuiert auch das HUe80
einen Gleichbehandlungsanspruch für Ausländer, wobei die materiellrechtlichen
Regeln über die Voraussetzungen und die inhaltliche Ausgestaltung der Kostenhilfe weiterhin dem internen Recht der Vertragsstaaten überlassen bleiben. Auch
die Bestimmungen über die Befreiung von der Sicherheitsleistungspflicht, die
Abgabe von Registerauszügen und die Personalhaft bezwecken vor allem die
Garantie dieses Gleichbehandlungsanspruchs. Zur möglichst grosszügigen Verwirklichung dieses Ziels wurde der persönliche Anwendungsbereich des Abkommens
allgemein von den Angehörigen eines Vertragsstaates, wie dies schon unter dem
alten HUe54 vorgesehen war, neu zusätzlich auf alle Personen erweitert, die ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat haben (vgl. Art. l Abs. Ì, Art. 14
Abs. l, Art. 18, ]9 und 20 Abs. l HUeSO). Im Bereich der Kostenhilfe und der
Vollstreckung von gewissen Kostenentscheiden schafft das HUeSO zudem die Möglichkeit einer erleichterten internationalen Übermittlung von Gesuchen.
144.2

Die unentgeltliche Rechtspflege

Artikel l Absatz l garantiert den Angehörigen eines Vertragsstaates sowie all jenen
Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat haben, zur
unentgeltlichen Rechtspflege in Zivil-und Handelssachen in jedem Vertragsstaat
unter denselben Voraussetzungen zugelassen zu werden wie die eigenen Staatsange1283

hörigen dieses Vertragsstaates, die don ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. In
Vertragsstaaten, die aufgrund ihres innerstaatlichen Rechts hohe Anforderungen an
den Anspruch auf Kostenhilfe stellen, werden die aus anderen Vertragsstaaten stam, menden Gesuche somit genau diesen Anforderungen zu genügen haben. In Staaten,
in denen die unentgeltliche Rechtspflege auch in verwaltungs-, sodai- oder steuerrechtlichen Verfahren gewährt wird, erstreckt sich der in Artikel l statuierte
Anspruch auch auf diese Verfahren. Demgegenüber haben die alten HUeOS und 54
den Gleichbehandlungsanspruch bei der Kostenhilfe noch streng auf die zivil- und
handelsrechtlichen Verfahren beschränkt. Artikel 2 schliesst in die vom Anspruch
auf unentgeltliche Rechtspflege erfassten Kosten auch jene für Rechisberatung mit
ein, die ohne entsprechende Erwähnung in all jenen Fällen nicht unter den
Anspruch fallen würden, in denen es im Anschluss an die erfolgte Rechtsberatung
zu keinem von der Kostenhilfe gedeckten Hauptverfahren oder Prozess kommt,
zum Beispiel weil der Streit bereits vorher durch aussergerichtlichen Vergleich erledigt werden kann. Voraussetzung für die Berücksichtigung der Beratungskosten ist
jedoch, dass der Vertragsstaat, in dem die Kostenhilfe beantragt wird, das Institut
der unentgeltlichen Rechtsberatung überhaupt kennt und dass sich der Antragsteller
bereits in diesem Staat aufhält.
Nebst dem eigentlichen Rechtsanspruch auf Gleichbehandlung von Ausländern im
Kostenhilfebereich enthält das HUe80 auch noch verfahrensrechtliche Bestimmungen über den grenzüberschreitenden Verkehr. Dieser läuft anders als im Bereich
der Zustellungs- und Beweiserhebungshilfe, wo die Zentralbehörden aufgrund der
Haager Abkommen nur auf Seiten des ersuchten Vertragsstaates tätig werden müssen, ausschliesslich zwischen den Zentralbehörden des ersuchenden und ersuchten
Staates ab. Der Gesuchsteller, der für ein in einem anderen Vertragsstaat durchzuführendes oder bereits hängiges Verfahren Kostenhilfe beantragen will, kann
zunächst ein Gesuch an eine zentrale Übermittlungsbehörde in seinem Vertragsstaat richten (Art. 4 Abs. 1). Diese leitet das Gesuch an die zuständige zentrale
Empfangsbehörde des anderen Vertragsstaates weiter, die das Gesuch je nach innerstaatlicher Kompetenzregelung selbst erledigt oder an die für das Verfahren zuständige Behörde weiterleitet (Art. 8 Abs. ]). Für das Gesuch ist ein Musterformular zu
verwenden (Art. 5 Abs. 2). Das Formular enthält zunächst einen Musterbrief der
Übermittlungsbehörde des ersuchenden Staates an die zentrale Empfangsbehörde
des ersuchten Staates. Weiter enthält es vorformulierte Rubriken für die wichtigsten Angaben über das Verfahren, für welches Kostenhilfe beantragt wird, sowie
über die persönlichen und die finanziellen Verhältnisse des Gesuchstellers. Das ausgefüllte Gesuch ist vom Gesuchsteller zu unterzeichnen. Die Übermittlungsbehörde
ist dem Antragsteiler behilflich, um sicherzustellen, dass der Antrag sowohl die
vom Übereinkommen als auch die vom anderen Vertragsstaat verlangten Angaben
enthält und die Formerfordernisse gewahrt sind (Art. 6 Abs. 1). Sowohl der Antrag
als auch die erforderlichen Begleitdokumente haben grundsätzlich in einer der
Amtssprachen des ersuchten Staates verfasst oder zumindest von einer Übersetzung
in eine dieser Sprachen begleitet zu sein (Art. 7 Abs. 1). Ist jedoch im ersuchenden
Staat eine Übersetzung in die Sprache des ersuchten Staates nur schwer erhältlich,
so nimmt dieser Staat Schriftstücke entgegen, die in französischer oder englischer
Sprache abgefasst oder von einer Übersetzung in eine dieser Sprachen begleitet
sind (Art, 7 Abs. 2), sofern er dagegen nicht einen Vorbehalt unter Artikel 28
Absatz 2 Buchstabe a erklärt hat. Gegebenenfalls ist die Übermittlungsbehörde
dem Antragsteller beim Beschaffen einer kostenlosen Übersetzung der erforderlichen Dokumente behilflich (Art. 6 Abs. 3).
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Selbstverständlich steht es jedem Gesuchsteller frei, sein Gesuch ohne Berücksichtigung der Zentralbehörden im In- und Ausland direkt bei der für die Behandlung
zuständigen Behörde eines anderen Vertragsstaates einzureichen (Art. 5 Abs. l
Satz 2). Zumindest die von Anwälten vertretenen Parteien dürften ihre Gesuche um
unentgeltliche Rechtspflege in den meisten Fällen direkt beim für das Hauptverfahren zuständigen Richter einreichen, sofern dieser innerstaatlich auch für die Erledigung solcher Gesuche zuständig ist. Dem im HUeSO geregelten grenzüberschreitenden Verkehr von Zentralbehörde zu Zentralbehörde kommt somit keine grosse praktische Bedeutung zu.

144.3

Befreiung von Prozesskautionen und vereinfachte
Vollstreckung von Kostenentscheiden

Wie schon das HUe54 sieht Artikel 14 des HUeSO die Befreiung von sogenannten
Ausländerkautionen vor. Bei diesen handelt es sich um Sicherheitsleistungs-, Vorschuss- oder Hinterlegungspflichten im Hinblick auf die Kosten des Verfahrens,
die einer Partei oder Verfahrensbeteiligten in parteiähnlicher Stellung einzig wegen
ihrer Eigenschaft als Ausländer auferlegt werden, oder weil sie nicht im Forumsstaat wohnen. Gegenüber dem HUe54, welches die Befreiung von Sicherheitsleistung allein vom Kriterium der Staatsangehörigkeit abhängig macht, dehnt das
HUeSO den Schutz auch auf alle natürlichen und juristischen Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem Vertragsstaat aus.
Als Ausgleich für die Befreiung von Sicherheitsleistung sieht das neue Übereinkommen in Artikel 16 und 17 ein gegenüber dem HUe54 noch verbessertes Verfahren vor, das in Fällen, in denen die befreite Person im Prozess unterlegen ist, die
umgehende und kostenfreie Vollstreckung des gegen diese Person ergangenen
Kostenentscheides in jedem anderen Vertragsstaat ermöglicht. Zu diesem Zweck
sieht das Übereinkommen eine oder mehrere Übermittlungsbehörden vor, welche
den in Artikel 15 vorgesehenen Antrag des Gläubigers auf Vollstreckbarerklärung
des Kostenentscheides an die zuständige Zentralbehörde im ersuchten Staat weiterleitet. Wie beim internationalen Verkehr in Kostenhilfesachen haben Bundesstaaten
auch hier die Möglichkeit, mehrere Empfangsbehörden vorzusehen (vgl. Art. 3
Abs. 2 und Art. 16 Abs.2). Analog dem Antrag auf Kostenhilfe kann das Gesuch
auf Vollstreckbarerklärung vom Gläubiger auch unmittelbar beim Vollstreckungsrichter gestellt werden; es sei denn, der ersuchte Staat habe dagegen einen Vorbehalt erklärt (Art. 16 Abs. 5), Gemäss Artikel28 Absatz2 Buchstabe c kann ein Vertragsstaat die Anwendung des zweiten Kapitels über die Prozesskautionen und Vollstreckungserklärungen auch gänzlich ausschliessen (vgl. auch Abs. 3 Bst. c.).

144.4

Registerauszüge und Abschriften gerichtlicher
Entscheidungen

Nach Artikel 25 des HUe54 können sich Angehörige eines Vertragsstaates in
einem anderen Vertragsstaat unter den gleichen Voraussetzungen wie dessen
eigene Staatsangehörige Auszüge aus den Zivilstandsregistern kostenlos ausstellen
lassen. Das HUe80 behält dieses Privileg bei und dehnt es umfangmässig in zwei
Richtungen aus. Zum einen erfolgt eine Ausweitung auf die gerichtlichen Entscheidungen in Zivi/- und Handelssachen; zum anderen werden auch Personen, die
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Vertragsstaat haben, den eigenen
Staatsangehörigen gleichgestellt (Art. 18).
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144.5

Personalhaft und freies Geleit

Artikel 26 des HUe54 untersagt es, gegen die Angehörigen eines Vertragsstaates
wegen ihrer Eigenschaft als Ausländer in Zivil- und Handelssachen die Personalhaft anzuwenden. Das neue Abkommen dehnt diesen Schutz nun auch auf alle Personen aus, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Vertragsstaat
haben. Die Personalhaft ist somit gegenüber diesen geschützten Personen nur noch
unter den gleichen Voraussetzungen wie gegen die eigenen Staatsangehörigen statthaft (Art. 19).
Laut Artikel 20 des HUeSO darf ein Zeuge oder ein Sachverständiger, der Angehöriger eines Vertragsstaates ist oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat hat und vor die Gerichte eines anderen Vertragsstaates vorgeladen wird,
dort weder verfolgt noch in Haft gehalten oder einer freiheitsentziehenden
Beschränkung unterworfen werden. Die Immunität beginnt mindestens sieben Tage
vor dem für die Einvernahme festgesetzten Zeitpunkt und endet nach Ablauf von
sieben Tagen, nachdem der Zeuge oder Experte durch die Justizbehörden davon
unterrichtet wurde, dass seine Anwesenheit nicht mehr erforderlich ist.

145

Das Europäische Übereinkommen vom 27. Januar 1977
betreffend die Übermittlung von Gesuchen zur Gewährung
der unentgeltlichen Rechtspflege (EUe77)

Vertragsstaaten zum EUe77 sind Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, Türkei und das Vereinigte Königreich.
Dieses Übereinkommen bcfasst sich ebensowenig mit den Voraussetzungen und
der inhaltlichen Ausgestaltung der Prozesskostenhilfe wie das HUeSO. Anders als
das HUeSO gewährt das EUe77 nicht einmal einen Anspruch auf rechtsgleiche
Anwendung des nationalen Kostenhilferechts auf sämtliche Personen, die in einem
Vertragsstaat ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Das EUe77 beschränkt sich
lediglich darauf, den Personen, die in einem Vertragsstaat ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, für ihre Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege einen vereinfachten internationalen Übermittlungsweg zur Verfügung zu stellen. Ein weiterer Unterschied zum HUeSO besteht darin, dass das EUe77 diejenigen Personen vom Anwendungsbereich des Abkommens ausschliesst, welche zwar die Staatsangehörigkeit
eines Vertragsstaates besitzen, jedoch in keinem Vertragsstaat ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben. Wie beim HUeSO wird indessen die sachliche Anwendung auch
auf Verwaltungsverfahren ausgedehnt (Art. 1).
Das EUe77 sieht die Schaffung einer oder mehrerer Übermittlungsstellen sowie
einer zentralen Empfangsstelle vor (Art. 2 Ziff. l und 2). Bundesstaaten steht es
frei, mehrere zentrale Stellen zu bestimmen (Art. 2 Abs. 3). Die Übermittlungsstelle ist dem Gesuchsteller behilflich, damit das Gesuch vollständig ist. Sie ist
dem Gesuchsteller auch beim Beschaffen der notwendigen Übersetzungen behilflich (An. 3 Ziff. l). Ein Anspruch auf kostenlose Übersetzung besteht im Unterschied zu Artikel 6 Absatz 3 des HUeSO jedoch nicht. Ein weiterer wichtiger Unterschied zum HUeSO besteht darin, dass das EUe77 für den Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege kein Muster vorsieht. Allerdings wurde anlässlich einer Sitzung
des «Comité Multilatéral» für die Anwendung dieses Übereinkommens im November 1992 versucht, ein internationales Übermittlungsformular zu verfassen. Die
Redaktion stiess auf Schwierigkeiten, weil sich die materiellen Anforderungen der
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verschiedenen Staaten an das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stark unterscheiden. Aus diesem Grund wurde es den Vertragsstaaten anheimgestellt, zusätzlich zum empfohlenen Musterformular des Comité die Formulare des ersuchten
Staates zu verwenden. Anlässlich dieser Sitzung wurde auch festgestellt, dass nur
wenige Armenrechtsgesuche über den im EUe77 vorgesehenen Weg gestellt werden. Dies hängt vermutlich mit dem bereits erwähnten Umstand zusammen, dass
die ausländische Partei resp. deren Prozessvertreter alle anderen Prozesshandlungen ohnehin direkt in jenem Staat vornehmen müssen, in dem der Zivilprozess stattfindet, so dass die meisten Anträge um Kostenhilfe in der Praxis unmittelbar beim
für dieses Hauptverfahren zuständigen Richter gestellt werden.

15

Ergebnisse der Vernehmlassung

Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 1. April 1992 das Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement (EJPD) ermächtigt, zur Ratifikation der vier obgenannten Zivilprozessrechtsübereinkommen das Vernehmlassungsverfahren zu eröffnen. Mit
Schreiben vom 8. April lud das EJPD das Bundesgericht, die kantonalen Justizdirektionen bzw. Justizdepartemente, die kantonalen Obergerichte, die in der Bundesversammlung vertretenen politischen Parteien, den Schweizerischen Anwaltsverband, den Schweizerischen Notarenverband, den Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins, die Schweizerische Bankiervereinigung und die schweizerischen Universitäten und Hochschulen zur Stellungnahme ein. Die Dauer des
Vernehmlassungsverfahrens wurde bis Ende Juni 1992 angesetzt. Es gingen über
40 teils ausführliche Stellungnahmen ein.
Insgesamt ist eine breite Zustimmung zum Ratifikationsvorhaben zu erkennen. In
den Stellungnahmen wird der Vorteil der grösseren Effizienz und der höheren
Rechtssicherheit im internationalen Rechtsverkehr hervorgehoben. Zudem wird
von den meisten Vernehmlassern eine Öffnung gegenüber dem anglo-amerikanischen Rechtskreis befürwortet. Die Schweizerische Bankiervereinigung macht ihre
Zustimmung zur Ratifikation von einem generellen Ausschluss des Kapitels II des
HBewUeTO und einem umfassenden Vorbehalt nach Artikel 23 HBewUe70 abhängigDas Departement hat in seinem erläuternden Bericht vom 12. März 1992 zu den
zentralen Bestimmungen der einzelnen Übereinkommen Fragen gestellt. Auf die
Antworten der Vernehmlassungsadressaten wird im folgenden nur in bezug auf die
Ausgestaltung der Zentralbehörden und die Verkehrssprachen eingegangen. Die
übrigen Vemehmlassungsresultate werden im besonderen Teil dieser Botschaft
behandelt.

151

Zu den Konsultationen bezüglich Zentralbehörden

Wie bereits erwähnt, sehen die vier neuen Übereinkommen die Schaffung von Zentralbehörden vor. Deren Aufgabe besteht vor allem darin, Rechtshilfeersuchen entgegenzunehmen und, falls sie zur Erledigung nicht selbst zuständig sind, das dafür
Erforderliche zu veranlassen. Für Bundesstaaten wie die Schweiz lassen die Übereinkommen die Möglichkeit offen, mehrere Zentralbehörden vorzusehen. Es stellt
sich somit die Frage, welches System von zentralen Behörden in der Schweiz
gewählt werden soll.
Das EJPD hat den Vernehmlassungsadressaten vorgeschlagen, für die vier neuen
Übereinkommen primäre Zentralbehörden in den Kantonen zu schaffen und dane-
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ben eine grundsätzlich subsidiäre Bundesbehörde vorzusehen. Die Erfahrungen mit
dem vor allem mit Nachbarstaaten bilateral vereinbarten direkten Verkehr zwischen den Justizbehörden (vgl. Ziff. 132) haben nämlich gezeigt, dass die Übermittlung der Schriftstücke direkt an die Kantone das Verfahren beschleunigt und die
Rechtshilfe vorantreibt. Die Bundesbehörde würde den kantonalen Behörden beratend zur Seite stehen und dadurch gleichzeitig auf eine möglichst einheitliche
Anwendung der Abkommen in der ganzen Schweiz hinwirken. Bei Ersuchen, die
mehrere Kantone betreffen, würde sich die Bundesbehörde als Koordinationsstelle
anbieten (vgl. dazu insbesondere auch Ziff. 232, 243 und 5). Schliesslich würde der
Bundesbehörde im grenzüberschreitenden Behördenverkehr in den Bereichen der
Kostenhilfe und erleichterten Vollstreckung von Kostenentscheiden für besondere,
vor den Bundesbehörden stattfindende Verfahren die Aufgabe einer nicht nur subsidiären Bundesbehörde, sondern primären Bundeszentralbehörde zufallen (vgl.
dazu Ziff. 231 und 241).
Eine Mehrheit der Kantone sowie der übrigen Vernehmlasser hat dem Vorschlag
des Departementes zugunsten der Schaffung primärer kantonaler Zentralbehörden
sowie einer grundsätzlich subsidiären Bundesbehörde zugestimmt. Allgemein erhoffen sich die Vernehmlassungsadressaten von diesem System eine Effizienzsteigerung. Zum Teil wird angeregt, die Rolle der Bundesbehörde in der Erklärung
genauer zu umschreiben. Auch schlagen mehrere Vernehmlasser vor, das bisherige
System der Bundeszentralbehörde neben den kantonalen Zentralbehörden als Übermittlungs- und Empfangsbehörden zuzulassen. Es sei für das Ausland unzumutbar,
unter den kantonalen Zentralbehörden die jeweils örtlich zuständige Stelle herauszufinden. Nur eine Bundesbehörde könne die einheitliche Anwendung der Übereinkommen garantieren. Von verschiedener Seite wird sogar gefordert, die Zentralbehördenfunktionen einem einzigen Bundesamt anzuvertrauen.
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement trägt diesen Einwänden Rechnung, indem es eine genauere Umschreibung der Punktion der Bundesbehörde in
die zu den einzelnen Abkommen abzugebenden Erklärungen aufnehmen wird (vgl.
dazu Ziff. 211, 221, 231 und 241). In Anbetracht der berechtigten Besorgnis, dass
es für gewisse Länder schwierig sein kann, die zuständige kantonale Zentralbehörde herauszufinden, wird den ersuchenden Staaten ausdrücklich die Möglichkeit
eingeräumt, ihre Ersuchen wahlweise an eine Bundesbehörde zu senden. Der Bundesbehörde in Bern käme im Verkehr mit dem Ausland in den Bereichen der
Zustellung!- und Beweiserhebungshilfe lediglich die Aufgabe einer Empfangsbehörde zu, indem sie die bei ihr eingehenden Rechtshilfeersuchen umgehend und
ohne vorherige inhaltliche oder formelle Prüfung an die örtlich zuständigen kantonalen Zentralbehörden weiterleiten würde.
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Kantone in bezug auf die von ihren Behörden im Bereich der Zivilrechtshilfe ausgehenden Verfügungen und Entscheide
geeignete Rechtsmittel vorsehen werden, bei deren konkreten Ausgestaltung jeder
Kanton die von der Europäischen Menschenrechtskonvention statuierten Grundsätze individuell verwirklichen wird. Weiter bleibt es den Kantonen anheimgestellt,
in .den Bereichen der Zustellung«- und Beweiserhebungshilfe zu bestimmen, ob die
ausgehenden schweizerischen Rechtshilfeersuchen ihre kantonalen Zentralbehörden passieren müssen, ehe sie an die ausländischen Zentralbehörden gesandt werden, oder ob die ausgehenden Ersuchen direkt von den kantonalen Justizbehörden
abgesandt werden, wie dies sowohl das HZUe65 als auch das HBewUeTO in Artikel erlauben.
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152

Zu den Konsultationen bezüglich Sprachen und
Übersetzungen

Die hinsichtlich der Vielsprachigkeit der Schweiz getroffene einheitliche Lösung
für alle vier Übereinkommen, wonach grundsätzlich die Amtssprache der ersuchten kantonalen Behörde als Verkehrssprache zu gelten hat, stiess bei den Vernehmlassem auf breite Zustimmung. Vereinzelt wurde gefordert, beim HZUe65 von
Amtes wegen auch in Fällen der formlosen Übergabe auf eine Übersetzung der beigelegten Schriftstücke in die Sprache der ersuchten Behörde zu bestehen. Andrerseits wurde der Vorschlag gemacht, international geläufige Sprachen wie Französisch und Englisch generell zuzulassen (vgl. dazu insbesondere Ziff. 222).

2
21
211

Besonderer Teil
Das HZUe65
Die Zentralbehörden

Gemäss Artikel 2 des HZUe65 ist in jedem Vertragsstaat eine Zentralbehörde zu
schaffen, deren Aufgabe darin besteht, die entsprechenden Dokumente von Behörden oder Justizbeamten aus anderen Vertragsstaaten direkt entgegenzunehmen und
die Zustellung rechtshilfeweise zu veranlassen. Ist ein Vertragsstaat bundesstaatlich
organisiert, steht es ihm frei, mehrere Zentralbehörden zu bestimmen (Art. 18
Abs. 3). Diese Neuerungen sind für die Schweiz nur von beschränkter Tragweite.
Einerseits konnten die internationalen Zustellungen aufgrund der zahlreichen bilateralen Regelungen, die gemäss Artikel 11 des HZUe65 auch in Zukunft aufrechterhalten würden, seit langem in massgeblichem Umfang durch einen direkten Verkehr zwischen den ersuchenden und den ersuchten Justizbehörden abgewickelt werden (vgl. dazu Ziff. 132). Bei den an diesem direkten Verkehr beteiligten Justizbehörden handelt es sich auf schweizerischer Seite grösstenteils um kantonale Stellen. Zum anderen hat das Bundesamt für Polizeiwesen ähnliche Aufgaben, wie sie
das HZUe65 für die Zentralbehörden vorsieht, im Rahmen der bisherigen Regelung
bereits weitgehend wahrgenommen (vgl. auch dazu Ziff. 132). Aufgrund der bisherigen Praxis konnten also sowohl die kantonalen als auch die eidgenössischen
Behörden mit der Erledigung von Ersuchen um Zustellungshilfe umfangreiche
Erfahrungen sammeln.
Wie bereits unter Ziffer 151 erwähnt wurde, ist es aufgrund der bisherigen Praxis
vertretbar und angesichts des Vemehmlassungsergebnisses sogar angezeigt, mit der
Aufgabe der im Abkommen vorgesehenen Zentralbehörden die Kantone zu
betrauen. Ein Verzeichnis dieser Behörden befindet sich in Anhang I. In Anbetracht der berechtigten Besorgnis, dass es für andere Vertragsstaaten schwierig sein
könnte herauszufinden, welche der 26 kantonalen Zentralbehörden im konkreten
Falle zuständig ist oder sind, soll den ersuchenden Staaten ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt werden, ihre Ersuchen wahlweise an eine Bundesbehörde zu
senden, welche diese unverzüglich und ohne weitergehende Prüfung an die örtlich
zuständigen kantonalen Zentralbehörden weiterleitet. Da das EJPD aufgrund der
bisherigen Praxis unter den HUeOS und 54 und aufgrund der übrigen Aufgaben,
die ihm im Zusammenhang mit der Anwendung internationaler Abkommen zufallen, über eine grosse Erfahrung auf dem Gebiete der internationalen Rechtshilfe
verfügt, rechtfertigt es sich auch, die in diesem Departement anzusiedelnde Bundesbehörde mit der Beratung der Kantone und Koordination der Verfahren zu beauftra-
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gen (vgl, auch dazu Ziff. 151), Im Bereich der Zustellungs- und Beweiserhebungshilfe hat sich bisher das Bundesamt für Polizeiwesen mit der Erledigung von
Rechtshilfegesuchen beschäftigt, während die übrigen Bereiche der internationalen
Rechtshilfe in Zivilsachen in das Aufgabengebiet des Bundesamtes für Justiz fielen. Diese innerdepartementale Kompetenzaufteilung ist vor allem historisch
bedingt.
Die Schweiz beabsichtigt somit, zu den Artikeln 2 und 18 folgende Erklärung im
Sinne \onArtikd2] Absatz l Buchstabe a des HZUe65 abzugeben:
«Als Zentralbehörden im Sinne von Artikel 2 und 18 des Übereinkommens
werden die im Anhang l genannten kantonalen Behörden bezeichnet. Ersuchen um Zustellung von Schriftstücken werden nebst den genannten Zentralbehörden auch vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement in Bern entgegengenommen und an die im Einzelfall zuständigen Zentralbehörden weitergeleitet.»
212

Direkte Zustellung

Nebst dem in Artikel 2 vorgesehenen ordentlichen Weg sieht das HZUeöS in den
Artikeln 8-10 eine Reihe subsidiärer Zustellungswege vor (vgl. Ziff. 141.22). Für
die Schweiz stellt sich dabei die Frage, inwieweit sie von den zahlreichen von der
Konvention gegen diese alternativen Zustellungswege vorgesehenen Vorbehalten
Gebrauch machen will.
Einleitend gilt es zu bemerken, dass die von ausländischen Behörden oder Parteien
selbständig und ohne Bewilligung durch die schweizerischen Behörden ausgeführten oder mittels Anwälten auf schweizerischem Territorium veranlassten Zustellungen von Vorladungen und gerichtlichen Befehlen nach schweizerischem Recht verboten sind. Solche Zustellungen kommen in der Schweiz ausschliesslich den
schweizerischen Behörden oder Beamten zu. Werden sie in der Schweiz von einem
fremden Staat ohne Bewilligung durch die schweizerischen Behörden ausgeführt
oder veranlasst, stellt dieses Vorgehen eine verbotene Handlung im Sinne von Artikel 271 Ziffer l des Schweizerischen Strafgesetzbuches, StGB (SR 311) dar.
Abgesehen von der mit Österreich (SR 0.274.181.631 ) in einer Zusatzvereinbarung
zum HUe54 getroffenen bilateralen Regelung, hat die Schweiz auch der direkten
Postzustellung aus dem Ausland stets widersprochen. Das Übergehen des vom
schweizerischen Recht geforderten Rechtshilfeweges wirkt sich auf die Gültigkeit
der Zustellung im ausländischen Verfahren nicht automatisch negativ aus. Allerdings kann einem auf einer solchen nach schweizerischem Recht ungültigen Zustellung beruhenden ausländischen Urteil in der Schweiz nach Artikel 27 IPRG die
Vollstreckung versagt werden. Hier zeigt sich ein grosser Unterschied vor allem
zum US-amerikanischen Rechtsverständnis. Da die Zustellung in den Vereinigten
Staaten grundsätzlich Sache der Parteien ist, haben die dortigen Behörden auch
nichts gegen die formlose und direkte Zustellung durch ausländische Parteien oder
Behörden auf amerikanischem Territorium einzuwenden.
Dass ausländische diplomatische oder konsularische Vertreter Dokumente in Zivilsachen selber an eigene Staatsangehörige in der Schweiz per Post oder durch persönliche Übergabe zustellen, ist in der Schweiz aufgrund der Regel von Artikel 6
Absatz l Ziffer 3 des HUe54 erlaubt, sofern die Zustellung mit keinerlei Zwang verbunden wird. Solange sich dieses zwangslose Vorgehen nur gegen die eigenen
Staatsangehörigen der diplomatischen oder konsularischen Vertreter richtet, kann
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dagegen auch nach dem neuen HZUe65 kein Vorbehalt angebracht werden (vgl.
Art. 8 Abs. 2).
Soweit die diplomatische oder konsularische Zustellung nicht ausschliesslich gegen
die Angehörigen des Ursprungsstaates gerichtet ist, wie in Artikel 8 Absatz l des
HZUe65 angedeutet, beabsichtigt die Schweiz, sich diesem Übermittlungsverfahren
durch Abgabe einer entsprechenden Erklärung im Sinne von Artikel21 Absatz2
Buchstabe a zu widersetzen. Ebenso wird in dieser Erklärung aus den oben erwähnten Gründen der Ausschluss des direkten Postverkehrs im Sinne von Artikel 10
Buchstabe a beabsichtigt. Auch soweit das HZUe65 in Artikel 10 Buchstaben b.
und c. den direkten Verkehr mit den schweizerischen Justizbehörden unter Auslassung der kantonalen Zentralbehörden vorsieht, wird die Schweiz eine Vorbehaltserklärung abgeben, da dieser direkte Verkehr von unserem Land in ständiger Praxis
nur dann toleriert wird, wenn mit dem ersuchenden Vertragsstaat entsprechende
bilaterale Vereinbarungen getroffen worden sind, wie sie Artikel 11 im übrigen vorbehält. Allerdings ist anzumerken, dass eine Minderheit der kantonalen Gerichte
und Regierungen im Vemehmlassungsverfahren den Ausschluss der in Artikel 10
genannten Übermittlungsverfahren in Frage gestellt hat.
Zusammenfassend beabsichtigt die Schweiz, direkte Zustellungen durch die
Abgabe folgender Erklärungen im Sinne von Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a auszuschliessen:
Zu Artikel 8:

«Die Schweiz erklärt, dass sie sich den in Artikel 8 genannten Übermittlungsverfahren widersetzt.»
Zu Artikel 10:

«Die Schweiz erklärt, dass sie sich dem in Artikel 10 Buchstaben a., b. und c.
genannten Übermittlungsverfahren widersetzt.»
213

Sprachen und Übersetzungen

Gemäss Artikels Absatz2 kann die Zustellung gerichtlicher Akten jederzeit durch
formlose Übergabe an den Adressaten erfolgen. Es besteht jedoch die Möglichkeit,
dass der Empfänger die freiwillige Annahme des Schriftstücks verweigert und der
ersuchende Staat trotzdem die Zustellung verlangt. In der Praxis sind solche Fälle
selten; treten sie aber ein, so besteht eine staatsvertragliche Verpflichtung, dem
Empfänger das Schriftstück in den besonderen Formen, die das Recht des ersuchten Staates vorsieht, zuzustellen. Hiefür wird ein formelles Verfahren gemäss Artikel l Absatz l nötig, wobei der ersuchte Staat gemäss Artikel 5 Absatz 3 verlangen
kann, dass die zuzustellenden Schriftstücke in der Sprache der ersuchten Behörde
abgefasst oder in diese Sprache übersetzt sind (vgl. dazu auch Ziff. 141.24).
Im Interesse einer einheitlichen Regelung, die auch der Vielsprachigkeit unseres
Landes Rechnung trägt, beabsichtigt die Schweiz folgende Erklärung abzugeben,
die auch im Vemehmlassungsverfahren auf überwiegende Zustimmung gestossen
ist:
Zu Artikels Absatz3:
«Verweigert der Empfänger die freiwillige Annahme des Schriftstückes, kann
es ihm gemäss Artikel 5 Absatz l nur formell zugestellt werden, wenn das
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Schriftstück in der Sprache der ersuchten Behörde, d. h. in deutsch, französisch bzw. italienisch abgefasst oder mit einer Übersetzung in eine dieser Sprachen versehen ist, je nachdem, in welchen Teil der Schweiz das Schriftstück
zugestellt werden muss (s. Anhang I).»

214

Die auslegende Erklärung zu Artikel l betreffend die strikte
Befolgung des Rechtshilfeweges unter den Vertragsstaaten

Unter Ziffer 143.4 ist darauf hingewiesen worden, dass die US-amerikanische
Rechtsprechung das HZUe65 und das HBewUe70 dahingehend auslegen, dass der
dort vorgesehene Rechtshilfeweg weder als exklusiv noch als prioritär zu gelten
habe und die im autonomen Recht geregelten alternativen Zustellungs- und Beweiserhebungsmethoden deshalb unberührt lasse. Nach Bekanntwerden dieser Rechtsprechung wurden in der Schweiz die bereits kurz nach dem Unterzeichnungsdatum vom 21. Mai 1985 eingeleiteten Ratifikationsarbeiten bis auf weiteres zurückgestellt. Bis heute zeichnet sich in der US-Rechtsprechung keine Tendenz zu einer
veränderten Auslegung der beiden Rechtshilfeabkommen zugunsten einer ausschliesslichen oder zumindest prioritären Anwendung des Rechtshilfeweges ab.
Auch die zur Zeit im Kongress hängige Revision der Rules 4 und 26 FRCP verspricht nicht, zu einer Abkehr von der durch die Schweiz beanstandeten Praxis zu
führen.
Entscheide wie jener des District Court von Connecticut vom l I.Juli 1991 in
Sachen Perrler zeigen andrerseits, dass die von der Schweiz kritisierte Auslegung
nicht ausschliesst, dass die beweissuchenden Parteien von amerikanischen Richtern
je nach Lage des Einzelfalles nicht dennoch auf den konventionsgemässen Rechtshilfeweg verwiesen werden (vgl. Ziff. 143.4). Es ist anzunehmen, dass diese Rechtsprechung analog auch im Bereich der Zustellungshilfe gilt. Weiter kann heute festgestellt werden, dass in der Praxis keine gravierenden Probleme bekannt geworden
sind. Dies obwohl in ständiger Praxis im Verhältnis zu den USA seit Jahren Zustellungs- und Beweiserhebungshilfe auf der Grundlage der analogen Anwendung des
HUe54 geleistet wird. So werden monatlich durchschnittlich zehn Zustellungs- und
drei Beweiserhebungsbegehren aus den USA bearbeitet, während die Schweiz
umgekehrt um ca. sechsmal mehr Zustellungen bzw. doppelt so viele Beweiserhebungen ersucht. Diese statistischen Zahlen zeigen, dass mit den USA eine Zusammenarbeit auf der Grundlage von internationalen Rechtshilferegeln durchaus erfolgen kann und dass ein Bedürfnis nach einer rechtlichen Verankerung der bisherigen Praxis besteht. Ratifizierte die Schweiz die beiden Haager Rechtshilfeübereinkommen nicht, könnten sich die von autonomen Zustellungs- und Beweiserhebungsmethoden amerikanischer Gerichte betroffenen schweizerischen Unternehmen in vielen Fällen überhaupt nicht auf den von den Haager Übereinkommen vorgesehenen Rechtshilfeweg berufen, obwohl dies trotz unterschiedlicher Interpretation der Abkommen durchaus hilfreich sein kann. Weiter ist darauf hinzuweisen,
dass es neben den USA noch viele andere wichtige Handelsnationen für die schweizerischen Unternehmer gibt. Die Schweiz muss also auch dem Interesse an einer
Geltung der Haager Rechtshilfeabkommen zwischen ihr und diesen anderen Staaten Rechnung tragen.
Aus all diesen Gründen geht hervor, dass die Schweiz nicht allein wegen der
Besorgnis über die US-amerikanische Rechtsentwicklung auf dem Gebiet der
Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen von einer Ratifikation des HZUe65 und
HBewUeTO absehen sollte. Nachdem die Schweiz insbesondere im Hinblick auf
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das Urteil des Federai Supreme Court der USA in Sachen Volkswagenwerke v.
Schlunk (vgl. Ziff. 143.4) anlässlich einer Sondersitzung der Haager Konferenz für
internationales Privatrecht im April 1989 erklärt hat, dass das HZUe65 nach
Ansicht der Schweiz unter den Vertragsstaaten ausschliesslich anwendbar sei, sieht
sie sich jedoch veranlasst, anlässlich der Hinterlegung der Ratifikationsurkunden
eine Erklärung allgemeiner Natur zu Artikel Ì abzugeben. Diese Erklärung hätte
insbesondere auch den Vorteil, dass im Falle einer der von den US-Richtern regelmässig durchgeführten Abwägungen zwischen den Interessen der betroffenen Staaten (vgl. dazu Ziff. 143.2) zumindest über das Interesse der Schweiz an einer strikten Befolgung des Rechtshilfeweges keine Zweifel mehr aufkommen könnten:

ZuAnikell:
«Die Schweiz erachtet das Übereinkommen unter den Vertragsstaaten als ausschliesslich anwendbar. Sie betrachtet insbesondere die durchgriffsweise
Zustellung an eine inländische nicht bevollmächtigte Rechtspersönlichkeit,
welche als Ersatz für die Zustellung an eine ausländische Rechtspersönlichkeit
dienen soll, als Umgehung des Übereinkommens, die namentlich mit den Artikeln l und 15 Absatz l Buchstabe b unvereinbar wäre.»
Über den Sinn und die Tragweite dieser Erklärung mögen die Meinungen etwas
auseinandergehen. Die Universität Genf etwa gibt zu bedenken, die Erklärung sei
politisch ungeschickt und von zweifelhafter juristischer Tragweite. Das EJPD setzt
sich für die Erklärung jedoch ein, weil sie die konsequent und mit Nachdruck vertretene Haltung unseres Landes unmissverständlich zum Ausdruck bringt. Die meisten Stellungnahmen im Vernehmlassungsverfahren teilen denn auch diese Auffassung und stimmen der auslegenden Erklärung zu,

215

Erklärung zu Artikel 6

Gemäss Artikel 6 kann der ersuchte Staat frei bestimmen, welche Behörde für die
Ausstellung des vom Übereinkommen vorgesehenen Zustellungszeugnisses zuständig sei. Die Schweiz beabsichtigt deshalb folgende Erklärung abzugeben:
Zu Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 21 Absatz l Buchstabe b:
«Das Gericht des zuständigen Kantons oder die kantonale Zentralbehörde.»

216

Erklärung zu Artikel 9

Gemäss Artikel 9 steht es jedem Vertragsstaat frei, den konsularischen Weg zu
benutzen, um gerichtliche Schriftstücke zum Zweck der Zustellung den Behörden
eines anderen Vertragsstaats, die dieser hierfür bestimmt hat, zu übermitteln. Die
Schweiz beabsichtigt deshalb folgende Erklärung abzugeben:
Zu Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 21 Absatz l Buchslabe c:
«Die kantonalen Zentralbehörden.»
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221

DasHBewUe70
Die Zentralbehörden

Gemäss Artikel 2 des HBewUeTO ist in jedem Vertragsstaat eine Zentralbehörde
zu schaffen, die von einer gerichtlichen Behörde eines anderen Vertragsstaats ausgehende Rechtshilfeersuchen entgegennimmt und sie der zuständigen Behörde zur
Erledigung zuleitet. Ist ein Vertragsstaat bundesstaatlich organisiert, steht es ihm
frei, mehrere Zentralbehörden zu bestimmen (Art, 24 Abs. 2). Diese Neuerungen
sind für die Schweiz auch im Bereich der Beweiserhebungshilfe nur von beschränkter Tragweite. Einerseits konnten die internationalen Zustellungen aufgrund der
zahlreichen bilateralen Regelungen, die gemäss Artikel 31 des HBewUeTO auch in
Zukunft aufrechterhalten würden, schon seit langem in massgeblichem Umfang
durch einen direkten Geschäftsverkehr zwischen den Justizbehörden abgewickelt
werden (vgl. dazu Ziff. 132). Bei den an diesem direkten Verkehr beteiligten Justizbehörden handelt es sich auf schweizerischer Seite grösstenteils um kantonale Stellen. Zum anderen hat das Bundesamt für Polizeiwesen ähnliche Aufgaben, wie sie
das HBewUeTO für die Zentralbehörden vorsieht, im Rahmen der bisherigen Regelung bereits weitgehend wahrgenommen (vgl. auch dazu Ziff. 132). Aufgrund der
bisherigen Praxis konnten also sowohl die kantonalen als auch die eidgenössischen
Behörden mit der Erledigung von Ersuchen um Beweiserhebungshilfe umfangreiche Erfahrungen sammeln.
Bezüglich der Organisation der Zentralbehörden und der dabei den Kantonen und
dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement zufallenden Aufgaben kann
auf die Ausführungen zum Zustellungsabkommen verwiesen werden (vgl.
Ziff. 211).
Die Schweiz beabsichtigt, zu den Artikeln 2 und 24 folgende Erklärung im Sinne
von Artikel 35 Absatz l des HBewUe70 abzugeben:
«Als Zentralbehörden im Sinne von Artikel 2 und 24 des Übereinkommens
werden die im Anhang f genannten kantonalen Behörden bezeichnet. Ersuchen um Beweisaufnahme oder Vornahme einer anderen gerichtlichen Handlung werden nebst den genannten Zentralbehörden auch vom Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartement in Bern entgegengenommen und an die im Einzelfall zuständigen Zentralbehörden weitergeleitet.»

222

Sprachen und Übersetzungen

Das HBewUe70 sieht in Artikel 4 Absatz 2 vor, dass jeder Vertragsstaat, der keinen
entsprechenden Vorbehalt unter Artikel 33 abgegeben hat, Rechtshilfeersuchen entgegennehmen muss, die in englisch oder französisch verfasst oder von einer Übersetzung in eine dieser Sprache begleitet sind, selbst wenn dies nicht Amtssprachen
der ersuchten Behörde sind. Wie unter Ziffer 142.22 bereits erläutert, ist diese
Regel auf jene von Artikel 7 des HZUe65 abgestimmt, wonach es genügt, wenn die
vorgedruckten Teile des Zustellungsformulars in einer dieser beiden Weltsprachen
verfasst sind. Trotz der Vorteile, die einheitliche Regelungen in den Bereichen der
Zustellungs- und Beweiserhebungshilfen grundsätzlich mit sich bringen, muss festgehalten werden, dass die gerichtliche Beweisaufnahme einen ungleich komplizierteren Vorgang darstellt als die Zustellung von Schriftstücken. Die Beweiserhebungsersuchen und die dazugehörenden Beilagen sind deshalb typischerweise komplizierter und umfangreicher als jene im Bereich der Zustellungshilfe. Sie verlan-
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gen von den ersuchten Behörden ausserdem oft eine anspruchsvolle intellektuelle
Auseinandersetzung mit den Eigentümlichkeiten eines ihnen unvertrauten ausländischen Gerichtsverfahrens. Was im Bereich der Zustellungshilfe angemessen sein
mag, braucht deshalb nicht automatisch auch in bezug auf die rechtshilfeweise
besorgte Beweisaufnahme als zumutbar zu gelten. Da viele Menschen in der
Schweiz weder Französisch noch Englisch beherrschen und Französisch auch nicht
in allen Kantonen Amtssprache ist, rechtfertigt es sich angesichts der angetönten
Komplexität der Beweisaufnahmehilfe für die Schweiz, von dem in Artikel 33 vorgesehenen Vorbehalt Gebrauch zu machen und wie schon unter dem alten HUe54
weiterhin zu verlangen, dass die Ersuchen in der Amtssprache der ersuchten
Gerichtsbehörde abgefasst sind. Die entsprechende Erklärung, der auch die überwiegende Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer zugestimmt hat, soll folgendermassen lauten:
Zu Artikel 4 Absätze 2 und 3 in Verbindung mit den Artikeln 33 und 35:
«Die Schweiz erklärt, dass die Rechtshilfeersuchen und deren Beilagen in der
Sprache der ersuchten Behörde, d. h. auf deutsch, französisch oder italienisch
abgefasst oder mit einer Übersetzung in eine dieser Sprachen versehen sein
müssen, je nachdem, in welchem Teil der Schweiz die Ersuchen zu erledigen
sind. Die Erledigungsbestätigung wird in der Sprache der ersuchten Behörde
abgefasst (s. Anhang I).»

223
223.1

Genehmigungsvorbehalte
Zu den Artikeln 15, 16 und 17

Im Gegensatz zu der in den Artikeln 1-14 geregelten Beweisaufnahme mittels Ersuchungsschreiben bringt das in den Artikeln 15-22 vorgesehene Beweisaufnahmeverfahren durch diplomatische und konsularische Vertreter oder durch «commissioners» für die Schweiz die Duldung gewisser verfahrensrechtlicher Handlungen
fremder Personen auf eidgenössischem Territorium mit sich. Beweiserhebungen
sind in der Schweiz Handlungen, die im Sinne von Artikel 271 Ziffer l StGB nur
schweizerischen Behörden und Beamten zukommen. Ausländische Behörden und
Anwälte, die in der Schweiz ohne Genehmigung der schweizerischen Behörden
Beweisaufnahmen tätigen, verstossen somit gegen diese Bestimmung. Gemäss Bundesratsbeschluss vom J.Juli 1971 (SR 172.012) können ausländische Stellen beim
EJPD jedoch um eine Bewilligung zur selbständigen Beweisaufnahme nachsuchen.
Trotz des grundsätzlichen Verbots fremder hoheitlicher Handlungen auf schweizerischem Territorium ist vorgesehen, dass unser Land den Erfordernissen des Rechtshilfeverkehrs mit den «common law»-Staaten gebührend Rechnung trägt und deshalb davon absieht, von einem generellen Vorbehalt im Sinne von Artikel 33
Absatz l Gebrauch zu machen. Allerdings hat das EJPD den Vemehmlassungsteilnehmern vorgeschlagen, die in den Artikeln 15-18 vorgesehene Beweisaufnahme
generell von einer in jedem Einzelfall vom EJPD nach Rücksprache mit dem betroffenen Kanton zu erteilenden Bewilligung abhängig zu machen; und zwar unabhängig davon, ob die beantragte Beweisaufnahme von diplomatischen oder konsularischen Vertretern fremder Staaten oder von «commissioners» durchgeführt werden
soll, und auch unabhängig davon, ob sie sich gegen eigene Staatsangehörige, Bürger von Drittstaaten oder gegen Schweizerbürger richten soll.
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Dies wurde von der Schweizerischen Bankiervereinigung kritisiert. Sie möchte
diese Arten der Beweisaufnahme wegen möglicher Verletzungen des Berufs- und
Bankgeheimnisses durch einen generellen Vorbehalt ausschliessen. Andere Vernehmlasser haben vorgeschlagen, die Genehmigung durch die Kantone statt durch
das EJPD erteilen zu lassen.
Trotz des Einwandes der Bankiervereinigung gibt es gute Gründe, auf einen generellen Vorbehalt zu verzichten. Auf die allgemeinen Vorteile der Beweiserhebung
durch diplomatische oder konsularische Vertreter und durch «commissioners»
wurde bereits unter Ziffer 142.33 hingewiesen. Die Verpflichtung zur Einholung
einer vorgängigen Genehmigung stellt ausserdem in ausreichendem Masse sicher,
dass das Spezialverfahren in Fällen einer möglichen Beeinträchtigung schweizerischer Interessen wie dem gesetzlich geschützten Berufs- oder Bankgeheimnis nicht
zum Zuge kommt. Auch sei in diesem Zusammenhang noch einmal daran erinnert,
dass sich die von der Beweisaufnahme in diesem speziellen Verfahren betroffenen
Personen gemäss Artikel 21 Absatz l Buchstabe e, ebenso auf die in Artikel 11 vorgesehenen umfassenden Aussageverweigerungsrechte und -geböte berufen können
wie im ordentlichen Beweisaufnahmeverfahren durch Rechtshilfeersuchen. Weiter
seien auch die übrigen in den Artikeln 19-21 genannten Verfahrensgarantien zum
Schutz der Betroffenen noch einmal erwähnt (vgl. Ziff. 142.23 und 142.31), und
schliesslich ist auch auf die politischen Folgen eines generellen Ausschlusses dieses eigens im Hinblick auf eine Beteiligung der «common law»-Staaten in die Konvention aufgenommenen Verfahrens hinzuweisen.
Gemäss Artikel 18 können die Vertragsstaaten erklären, ein diplomatischer oder
konsularischer Vertreter oder ein «commissioner» dürfe sich an die Behörden des
Staates wenden, in dem er sich aufhält, um die für die Erfüllung seines Auftrages
erforderliche Unterstützung durch Zwangsmassnahmen zu erhalten. Angesichts der
Bestimmung von Artikel 271 StGB kommt für die Schweiz die Abgabe einer solchen Erklärung nicht in Frage. Die Anordnung von Zwangsmitteln auf schweizerischem Territorium soll ausschliesslich den schweizerischen Behörden vorbehalten
bleiben. Die von den ausländischen Diplomaten und «commissioners» im Einzelfall auf Bewilligung des EJPD hin vorzunehmenden Beweisabnahmen haben somit
in jedem Fall unter Ausschluss von Zwang zu erfolgen.
Der Schweizerische Anwaltsverband gab zu bedenken, dass zur Implementierung
der Übereinkommen ins schweizerische Recht in bezug auf die zu erteilenden Einzelfallbewilligungen im Sinne der Artikel 15-17 des HBewUeVO eine Einführungsgesetzgebung notwendig sei.
Es entspricht der schweizerischen Politik, eine Einführungsgesetzgebung zu internationalen Übereinkommen nur dann zu erlassen, wenn dies unumgänglich erscheint.
Anders als etwa in Deutschland sind völkerrechtliche Verträge direkt anwendbar,
soweit sie den Rechtssubjekten Rechte und Pflichten einräumen, die im Vertragstext hinreichend bestimmt werden. Das dem EJPD bei der Erteilung der Einzelfallbewilligungen zukommende Ermessen bedarf keiner näheren gesetzlichen Konkretisierung, da der für die Erteilung oder Verweigerung einer Bewilligung vorab massgebende Schutz der Geheimnisse in der Schweiz bereits gesetzlich geregelt ist.
Die Kantonsregierung und das Obergericht von Zürich legten Wert auf eine Zusicherung, wonach das EJPD eine Bewilligung erst nach Rücksprache und im Einverständnis mit der zuständigen Behörde des betroffenen Kantons erteilen darf. Diesem Anliegen soll in der von der Schweiz abzugebenden Erklärung zu den Artikeln 15-17 Rechnung getragen werden. Es ist vorgesehen, dass die Gesuche um
Erteilung einer entsprechenden Bewilligung bei der Zentralbehörde des betroffenen
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Kantons eingereicht werden sollen. Dies ermöglicht den kantonalen Zentralbehörden von Anfang an am Verfahren teilzunehmen. Sobald sie die Gesuche an die für
den Entscheid zuständige eidgenössische Stelle weiterleiten, können die kantonalen
Zentralbehörden gerade auch im Hinblick auf allfällige Auflagen Anträge stellen
(vgl. dazu Ziffer 142.33). Unter Umständen werden sie dies erst nach Rücksprache
mit den eigenen richterlichen Behörden tun. Die Erklärung soll somit folgendermassen lauten:
Zu den Artikeln 15, 16 und 17 in Verbindung mit Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe c:
«Die Beweisaufnahme im Sinne der Artikel 15, 16 und 17 setzt eine vorherige
Genehmigung voraus, die vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement erteilt wird. Das Gesuch ist an die Zentralbehörde desjenigen Kantons
zu richten, in dem die Beweisaufnahme stattfinden soll.»

223.2

Zu Artikel S

Gemäss Artikel 8 kann jeder Vertragsstaat erklären, dass Mitglieder der ersuchenden gerichtlichen Behörde eines anderen Vertragsstaats bei der Erledigung eines
Rechtshilfeersuchens anwesend sein können. Hierfür kann die vorherige Genehmigung durch die vom erklärenden Staat bestimmte zuständige Behörde verlangt werden. Die Schweiz beabsichtigt zu dieser Bestimmung folgende Erklärung abzugeben:
Zu Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe c:
«Mitglieder der ersuchenden gerichtlichen Behörde, die am Verfahren eines
Vertragsstaates beteiligt sind, können bei der Erledigung des Rechtshilfeersuchens anwesend sein, sofern sie die vorherige Genehmigung der mit der Erledigung betrauten Behörde erhalten haben.»

224
224.1

«Pre-trial-discovery of documents» und der Vorbehalt unter
Artikel 23
Anwendungsbereich und Gestaltungsmöglichkeiten des
Vorbehalts unter Artikel 23

Unter Ziffer 142.4 wurde erläutert, dass das in den «common law»-Staaten übliche
Verfahren der sogenannten «pre-trial-discovery» von seiner Konzeption her auf
grösstmögliche, erforderlichenfalls durch massiven Zwang durchzusetzende Offenlegung angelegt ist, und dass an die Relevanz und Bestimmtheit der in diesem Verfahren zu ermittelnden Tatsachen in bezug auf das Prozessthema deutlich weniger
strenge Anforderungen gestellt werden, als dies im kontinentaleuropäischen Zivilprozessrecht typischerweise der Fall ist. Weiter wurde auf die mit diesen Eigenarten des «discovery»-Verfahrens verbundene Gefahr des typischerweise mittels Editionsbegehren geführten Ausforschungsbeweises und den im Vergleich zu europäischen Verhältnissen unzureichenden Schutz von Geschäftsgeheimnissen aufmerksam gemacht.
In Artikel 23 wurde ein Vorbehalt in das HBewUeTO aufgenommen, der es vor
allem den europäischen Staaten ermöglichen soll, sich vor Editionsersuchen der
«common law»-Staaten mit Ausforschungscharakter zu schützen. Artikel 23 erlaubt
jedem Vertragsstaat zu erklären, dass er Rechtshilfeersuchen, die ein «pre-trial-dis-
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covery of documents»-Verfahren zum Gegenstand haben, ablehnt. Einen solchen
General Vorbehalt hat zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland erklärt.. Der
einen Vorbehalt anmeldende Vertragsstaat kann sich jedoch auch darauf beschränken, die Erledigung solcher Ersuchen lediglich unter einschränkenden Bedingungen zuzulassen. Von dieser Möglichkeit haben zum Beispiel das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Schweden Gebrauch gemacht. Artikel 23 bezieht sich
lediglich auf Editionsbcgehren, weil die von betroffenen europäischen Firmen typischerweise als missbräuchlich empfundenen Beweiserhebungspraktiken im «pretrial-discovery»-Verfahren erfahrungsgemäss die Herausgabe von unbestimmt vielen, oft Millionen von Seiten umfassenden Dokumenten oder ähnlichen Informationsträgern betreffen.

224.2

Die konkrete Ausgestaltung des Vorbehaltes durch die
Schweiz
224.21 Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens
Es ist vorgesehen, dass die Schweiz davon absieht, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen, die ein «pre-trial-discovery of documents»-Verfahren zum Gegenstand
haben, generell abzulehnen. Stattdessen beabsichtigt unser Land, rechtshilfeweise
beantragte Editionen von Akten und ähnlichen Informationsträgern in bezug auf
«pre-trial-discovery»-Verfahren zuzulassen, wenn hinsichtlich ihrer Relevanz und
Bestimmtheit gewisse, den schweizerischen Zivilprozessordnungen nachempfundene Massstäbe erfüllt sind.
Zur Frage der konkreten Ausgestaltung der schweizerischen Erklärung zu Artikel 23 sind im Vernehmlassungsverfahren zahlreiche, zum Teil recht kontroverse
Stellungnahmen eingegangen. Im erläuternden Bericht wurden den Vernehmlassern
zwei Varianten des Vorbehaltes zur Stellungnahme unterbreitet. Die erste Variante
lautet folgcndermassen:
Zu Artikel 23:
«Rechtshilfeersuchen, die ein «pre-trial-discovery of documents»-Verfahren
zum Gegenstand haben, werden abgelehnt, wenn:
a) das Ersuchen keine direkte und notwendige Beziehung mit dem zugrundeliegenden Verfahren aufweist; oder
b) von einer Person verlangt wird, sie solle angeben, welche den Rechtsstreit betreffenden Urkunden sich in ihrem Besitz, ihrem Gewahrsam
oder ihrer Verfügungsgewalt befinden oder befunden haben; oder
c) von einer Person verlangt wird, sie solle auch andere als die im Rechtshilfebegehren spezifizierten Urkunden vorlegen, die sich vermutlich in
ihrem Besitz, ihrem Gewahrsam oder ihrer Verfügungsgewalt befinden;
oder
d) die begehrten Rechtshilfehandlungen unverhältnismässig sind.»
Bei der zweiten Variante wurde der das Verhältnismässigkeitsprinzip erwähnende
Buchstabe d gestrichen.
Eine Mehrheit der Vernehmlassungsadressaten äusserte sich zugunsten der ersten
Variante, weil mit dieser Formulierung angeblich ein ausgewogener Kompromiss
zwischen vollständiger Ablehnung und unbedingter Zulassung von «pre-trial-discovery»-Begehren erreicht werde. Eine Minderheit sprach sich jedoch für die
Variante ohne den Buchstaben d aus. Hauptsächlich wurde angeführt, das Verhält-
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nismässigkeitsprinzip sei unserem Zivilprozessrecht fremd. Es wurde auch die
Befürchtung geäussert, die Anwendung dieser unbestimmten Generalklausel sei für
die rechtsanwendenden Behörden unpraktikabel. Weiter wurde gerügt, die Zusatzklausel sei politisch verfehlt, weil nur durch eine Öffnung gegenüber amerikanischen Rechtshilfeersuchen erreicht werden könne, dass die Übereinkommen inskünftig auch von den USA als ausschliessliche Rechtsquellen angewendet würden.
Vereinzelte Reaktionen gingen auch über die zwei Varianten hinaus. Die Schweizerische Bankiervereinigung wünscht einen umfassenden Vorbehalt im Sinne eines
gänzlichen Ausschlusses von «pre-trial-discovery of documents»-Ersuchen, weil
sie das Bankgeheimnis sowie die Berufsgeheimnisse generell in Gefahr wähnt.
Andere Vemehmlasser schlagen eine Ausdehnung des Vorbehaltes auf Zeugeneinvernahmen vor. Weitere Anregungen gegen dahin, einen Vorbehalt des «schweizerischen ordre public» aufzunehmen. Andrerseits unterbreitet die Universität Genf
einen Minimal Vorschlag, wonach Buchstabe a des vorgeschlagenen schweizerischen Vorbehaltes vollauf genüge, da er die in den Buchstaben b. und c. genannten
Fälle bereits abdecke. Ausserdem sei es unlogisch, insbesondere in Buchstabe d
des Vorbehaltes für die rechtshilfeweise vorgenommene Aktenedition strengere
Anforderungen zu stellen als sie die internen Verfahrensordnungen kennen.

224.22 Modifizierung der im Veraehmlassungsverfahren
vorgeschlagenen Varianten
Zunächst gilt es darauf hinzuweisen, dass der Vorbehalt strikte darauf beschränkt
werden sollte, der den schweizerischen Interessen zuwiderlaufenden Gefahr von
Editionsbegehren mit Ausforschungscharakter zu begegnen. Ein Generalvorbehalt,
wie er von der Schweizerischen Bankiervereinigung zum Schutz des Bank-und
Berufsgeheimnisses gewünscht wird, scheint über dieses Ziel hinauszuschiessen.
Zumindest soweit es um das Beweismittel des Verhörs geht, wird die Beachtung
der verschiedenen in der Schweiz geschützten Geheimnisse durch die Bestimmung
in Artikel]] bereits vollumfänglich gewährleistet. Artikel 11 garantiert jeder von
einer in der Schweiz rechtshilfeweise zu erledigenden Einvernahme betroffenen
Person, sich auf die im eidgenössischen oder kantonalen Recht vorgesehenen Aussageverweigerungsrechte und -geböte zu berufen. Da Artikel II lediglich von
«betroffenen Personen» spricht, kann man sich fragen, ob die erwähnten Aussageverweigerungsrechte und -geböte sich nur auf das Beweismittel der Abnahme von
Aussagen beschränken, oder ob sich auch die von Editionsmassnahmen betroffenen
Personen auf die umfassende Garantie in Artikel 11 berufen können. Selbst wenn
man aber Artikel 11 restriktiv auslegen wollte, wird man es den von einem anderen
Beweismittel als dem Verhör betroffenen Personen kaum verwehren können, sich
im Rahmen von Artikel 9 Absatz 2 auf den sich aus dem schweizerischen Recht
ergebenden Geheimnisschutz zu berufen. Gerade in dieser Bestimmung bringt das
HBewUeTO nämlich zum Ausdruck, dass es für diejenigen Personen, die von einer
rechtshilfeweise vorgenommenen Beweisabnahme betroffen sind, mindestens den
gleichen verfahrensrechtlichen Schutz anstrebt wie für Personen, die im ersuchten
Staat einem ordentlichen Beweisabnahmeverfahren ohne internationale Berührungspunkte ausgesetzt sind, Angesichts der umfassenden Schutzbestimmungen in den
Artikeln 9 Absatz 2, 11 und 2l Absatz l Buchstabe e. sollte die Ausgestaltung des
schweizerischen Vorbehaltes somit nicht allzusehr vom Gedanken des Geheimnisschutzes geleitet werden. Im Vorbehalt geht es in erster Linie darum sicherzustellen, dass die mittels Edition von Datenträgem zu beweisenden Tatsachen eine nach
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schweizerischer Auffassung ausreichende logische Beziehung zum Prozessthema
aufweisen und dass das Editionsbegehren die herauszugebenden Dokumente mit
hinreichender Bestimmtheit nennt, so dass es in der Schweiz nicht zur Sammlung
von Ausforschungsbeweisen kommt. Dieser Zweck wird nach Meinung der Minderheit der Vernehmlasser durch die erwähnte zweite Variante (Buchstaben a.-c.)
bereits erreicht. Verbleiben Zweifel an der Wirksamkeit der Schutzbestimmungen
in den Artikeln 9 Absatz 2, 11 und 21 Absatz l Buchstabe e„ kann den schweizerischen Geheimhaltungsinteressen durch Aufnahme einer zusätzlichen Klausel in den
Teilvorbehalt ausreichend Nachdruck verliehen werden, ohne dass zu einem Totalvorbehalt gegriffen werden muss.
Das EJPD hat sich bemüht, dem Wunsch der Mehrheit der Vernehmlasser nach
einer in einem Buchstaben d. vorgesehenen Generalklausel zum Schutz, der schweizerischen Geheimhaltungsinteressen Rechnung zu tragen. Es gilt aber auch die zahlreichen, fundiert begründeten Stellungnahmen zu berücksichtigen, die sich gegen
die Aufnahme des Verhältnismässigkeitsprinzips in den Vorbehalt wehren, und
schliesslich muss auch eine Formulierung vermieden werden, die bei US-amerikanischen Richtern den Eindruck erwecken würde, die Schweiz beabsichtige durch Aufnahme der Generalklausel den gänzlichen Ausschluss der Rechtshilfe gegenüber
amerikanischen «discovery of documents»-Verfahren. Die amerikanische Rechtsprechung hat sich insbesondere gegenüber deutschen Gesellschaften, die der amerikanischen Gerichtshoheit unterstellt waren, wenig versöhnlich gezeigt, wenn es um
die Frage ging, ob die nach amerikanischer Auffassung alternativ anwendbaren
Rechtshilfeabkommen im konkreten Fall angewendet werden sollten oder nicht. Da
Deutschland unter Artikel 23 einen Totalvorbehalt angemeldet hat, kommen die
amerikanischen Gerichte bei Vornahme des unter Ziffer 143.4 erwähnten dreistufigen Tests regelmässig zum Schluss, dass die rechtshilfeweise Beantragung von
«discovery»-Massnahmen nicht zum Ziel führe und dass den von den Zwangsmassnahmen des «discovery»-Verfahrens betroffenen deutschen Unternehmen deshalb
eine Anrufung der staatsvertraglichen Rechtshilfe versagt werden müsse. Die Folgen dieser Rechtsprechung sollten für die schweizerischen Unternehmen, die der
amerikanischen Gerichtshoheit unterstehen, möglichst vermieden werden.
Gegen die in der ersten in die Vemehmlassung geschickte Variante wurde vor
allem geltend gemacht, dass mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip ein Kriterium
eingeführt werde, welches weder im eidgenössischen noch im kantonalen Zivilverfahrensrecht zu finden sei. Tatsächlich sollte schon aufgrund des dem HBewUeTO
zugrundeliegenden Gedankens eines einheitlichen verfahrensrechtlichen Standards
keine Formulierung gewählt werden, die bei rechtshilfeweise vorgenommenen
Beweisabnahmen zu einer weitergehenden Beschränkung der Beweismittel führen
könnte als sie vom internen Beweisverfahren in bezug auf Akteneditionen vorgesehen wären. Es wird somit folgender Vorbehalt mit einer Neuformulierung von
Buchstabe d vogeschlagen:
Zu Artikel 23 in Verbindung mit Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe c:
«Rechtshilfeersuchen, die ein «pre-trial-discovery of documents»-Verfahren
zum Gegenstand haben, werden abgelehnt, wenn:
a) das Ersuchen keine direkte und notwendige Beziehung mit dem zugrundeliegenden Verfahren aufweist; oder
b) von einer Person verlangt wird, sie solle angeben, welche den Rechtsstreit betreffenden Urkunden sich in ihrem Besitz, ihrem Gewahrsam
oder ihrer Verfügungsgewalt befinden oder befunden haben; oder
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c)

von einer Person verlangt wird, sie solle auch andere als die im Rechtshilfebegehren spezifizierten Urkunden vorlegen, die sich vermutlich in
ihrem Besitz, ihrem Gewahrsam oder ihrer Verfügungsgewalt befinden;
oder

d)

schutzwürdige Interessen der Betroffenen gefährdet sind.»

Buchstabe a bezweckt, dass die fraglichen Beweismassnahmen in einem hinreichend relevanten sachlichen Zusammenhang zum Prozessthema stehen. Die Buchstaben b, und c, sollen verhindern, dass die beweissuchende Partei die Obliegenheit zur Beibringung des Beweismaterials, welches sie für die Substanzierung des
behaupteten Rechtsanspruchs benötigt, auf den Prozessgegner oder gar auf Dritte
abschieben kann und dass sich diese Partei mittels Ausforschungsbegehren über
die in inländischen Prozessen durchwegs verlangte Obliegenheit zur ausreichenden
Spezifizierung von Beweisanträgen hinwegsetzt. Diese Regelung entspricht sinngemäss den Vorbehalten, die schon zahlreiche andere Vertragsstaaten gemacht haben
(so Dänemark, Finnland, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Norwegen,
Singapur, Schweden und Zypern).
Der spezifisch schweizerische Vorbehalt unter Buchstabe d soll den im Vernehmlassungsverfahren geäusserten Befürchtungen zusätzlich Rechnung tragen. Die
neue Formulierung hat gegenüber einer Verweisung auf den «schweizerischen
ordre public» den Vorteil, dass insbesondere gegenüber den USA zum Ausdruck
gebracht wird, dass es der Schweiz bei diesem Vorbehalt in erster Linie um den
Schutz des Betroffenen und nicht um Gründe der Staatsräson geht. Weiter wird
kein neues, dem schweizerischen Verfahrensrecht im Zusammenhang mit der Edition von Dokumenten unübliches Kriterium eingeführt. Der schweizerische Richter
wird sich somit auch bei der rechtshilfeweisen Erledigung eines Editionsbegehrens
an die ihm vertrauten Verfahrensgrundsätze halten können.
Einige Vemehmlasser haben verlangt, dass der Vorbehalt auf Zeugeneinvernahmen
auszudehnen sei. Dies ist jedoch nicht möglich, da der Wortlaut von Artikel 23
eine solche Erweiterung nicht zulässt.

225

Die auslegende Erklärung zu Artikel l betreffend die strikte
Befolgung des Rechtshilfeweges unter den Vertragsstaaten

In bezug auf die Auswirkungen der US-amerikanischen Rechtsprechung auf das
Ratifikationsverfahren in der Schweiz kann auf die zum Zustellungsabkommen
gemachten Ausführungen verwiesen werden (vgl. Ziff. 214). Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass der unter Ziffer 143.4 erläuterte Entscheid des District Court
von Connecticut in Sachen Perrier die Anwendung des HBewUeTO betrifft.
Nachdem die Schweiz insbesondere im Hinblick auf das Urteil des Federai
Supreme Court der USA in Sachen Société Nationale Aérospatiale v. U.S, (vgl.
Ziff. 143.4) anlässlich einer Sondersitzung der Haager Konferenz für internationales Privatrecht im April 1989 erklärt hat, dass das HBewUeTO nach Ansicht der
Schweiz unter den Vertragsstaaten ausschliesslich anwendbar sei, sieht sie sich veranlasst, auch anlässlich der Hinterlegung der Ratifikationsurkunden dieses Übereinkommens eine Erklärung allgemeiner Natur zu Artikel l abzugeben.
Zu Artikell:
«Die Schweiz erachtet das Übereinkommen unter den Vertragsstaaten als ausschliesslich anwendbar. Überdies ist sie bezugnehmend auf die Schlussfolge-
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rungen der Haager Sonderkommission vom April 1989 der Ansicht, dass,
ungeachtet der Auffassung der Vertragsstaaten über den ausschliesslichen Charakter des Übereinkommens, bei Ersuchen um Beweisaufnahme im Ausland
den vom Übereinkommen vorgesehenen Verfahren der Vorzug zu geben ist.»
Über den Sinn und die Tragweite dieser Erklärung mögen die Meinungen etwas
auseinandergehen. Die Universität Genf etwa gibt zu bedenken, die Erklärung sei
politisch ungeschickt und von zweifelhafter juristischer Tragweite. Das EJPD setzt
sich jedoch ein für die Erklärung, weil sie die konsequent und mit Nachdruck vertretene Haltung unseres Landes unmissverständlich zum Ausdruck bringt. Die meisten Stellungnahmen im Vemehmlassungsverfahren teilen denn auch diese Auffassung und stimmen der auslegenden Erklärung zu.

226

Genehmigung der Beitritte

Jeder an der Elften Tagung der Haager Konferenz für internationales Privatrecht
nicht vertretene Staat, der Mitglied der Konferenz oder der Vereinten Nationen
oder einer ihrer SpezialOrganisationen oder Vertragspartei des Statuts des.internationalen Gerichtshofes ist, kann dem HBewUe70 beitreten {Art. 39 Abs. I). Der Beitritt wirkt nur für die Beziehungen zwischen dem beitretenden Staat und den Vertragsstaaten, die erklären, dass sie diesen Beitritt annehmen (Art. 39 Abs. 4). Das
Übereinkommen tritt dann zwischen dem beitretenden Staat und einem den Beitritt
annehmenden Staat am sechzigsten Tag nach Hinterlegung der Annahmeerklärung
in Kraft (Art. 39 Abs. 5).
Argentinien, Australien, Barbados, Mexico, Monaco, Singapur und Zypern haben
den Beitritt zum HBewUeTO erklärt. Das Bundesamt für Justiz hat bei den Schweizerischen Vertretungen in diesen Staaten eine Umfrage durchgeführt. Diese führte
zum Ergebnis, dass davon ausgegangen werden kann, dass die Anwendung der
Konvention durch alle diese Staaten im Falle einer Annahme der Beitritte durch
die Schweiz gewährleistet wäre und dass keine gewichtigen Gründe dagegen sprechen, dass die Schweiz gegenüber all diesen Staaten die Annahme des Beitritts
erklären würde. Die Schweiz beabsichtigt somit beim Ministerium für auswärtige
Angelegenheiten der Niederlande zu gegebener Zeit eine Erklärung zu hinterlegen,
wonach sie die erwähnten Adhäsionen annimmt.

23
231

HUeSO
Die Zentralbehörden und die Übermittlungsbehörden

Nebst den verschiedenen verfahrensrechtlichen Gleichbehandlungsansprüchen für
Ausländer enthält das HUeSO auch verfahrensrechtliche Bestimmungen für den
fakultativen grenzüberschreitenden Behördenverkehr im Bereich der Kostenhilfe
(vgl. dazu Ziff. 144.2) und im Bereich der erleichterten Vollstreckung von gewissen ausländischen Kostenentscheiden (vgl. dazu Ziff. 144.3). Gemäss den Artikeln 3 und 16 Absätze 2 und 3 bestimmt jeder Vertragsstaat eine, und falls es sich
um einen bundesstaatlich organisierten Vertragsstaat handelt und er es wünscht,
mehrere Zentralbehörden, welche die aus dem Ausland übermittelten Anträge auf
Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege oder Gesuche um Vollstreckbarerklärung von Kostenentscheiden entgegennehmen und das Weitere veranlassen. Grundsätzlich sollen die in den Artikeln 3 und 16 Absatz 2 vorgesehenen Zentralbehördenfunktionen von den gleichen kantonalen Zentralbehörden wahrgenommen wer-
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den wie im Bereich der Zustellungs- und Beweiserhebungshilfe (vgl. Ziff. 211 und
221), wobei auch hier die aus dem Ausland stammenden Gesuche wahlweise von
einer Bundesbehörde entgegengenommen werden, welche diese dann ohne weitergehende Prüfung an die örtlich zuständige kantonale Zentralbehörde weiterleitet.
Unter dem HUe54 hat sich bislang das Bundesamt für Justiz mit Aspekten der
unentgeltlichen Rechtspflege beschäftigt, was unter dem HUeSO beibehalten werden soll. Die Schweiz beabsichtigt eine Erklärung abzugeben, die im wesentlichen
jenen unter dem HZUe65 und HBewUe70 entspricht:
Zu. den Artikeln 3 und 16 in Verbindung mit Artikel 29 Absatz 1:
«Als Zentralbehörden im Sinne der Artikel 3 und 16 des Übereinkommens
werden die im Anhang I genannten kantonalen Behörden bezeichnet. Aus dem
Ausland stammende Gesuche um Erteilung der unentgeltlichen Prozessführung oder Anträge auf Vollstreckbarerklärungen von Kostenentscheiden werden nebst den genannten Zentralbehörden auch vom Eidgenössischen Justizund Polizeidepartement in Bern entgegengenommen und an die im Einzelfall
zuständigen Zentralbehörden weitergeleitet.»
In einem vor den Justizbehörden des Bundes anzuhebenden Verfahren wäre ein
gemäss dem HUeSO oder dein EUe77 von einer ausländischen Übermittlungsbehörde ausgehendes Gesuch an eine zentrale Empfangsbehörde in der Schweiz zu
richten, die der innerstaatlichen Kompetenzordnung entsprechend auf Bundesebene
angesiedelt sein müsste. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass namentlich in direkten Zivilprozessen vor Bundesgericht sowie in verschiedenen spezialgesetzlich geregelten bundesrechtlichen Zivil- und Verwaltungsverfahren Rechtsmittelverfahren mit entsprechend bundesrechtlich geregelten
Kostenhilfeverfahren vorgesehen sind. Da dem grenzüberschreitenden Behördenverkehr im Bereich der Kostenhilfe keine grosse praktische Bedeutung zukommt (vgl.
dazu Ziff. 144.2 und 145), dürften die Fälle einer primären Zentralkompetenz des
Bundes in der Praxis nur wenig ins Gewicht fallen. Sollten vereinzelt Fälle auftreten, müssten allenfalls an die kantonalen Zentralbehörden gerichtete Gesuche von
diesen von Amtes wegen an die Zentralbehörde in Bern weitergeleitet werden. Der
Vorbehalt ist somit im Hinblick auf diese speziellen bundesrechtlichen Zuständigkeiten durch einen zweiten, vor allem an die Behörden in der Schweiz gerichteten
Absatz folgendennassen zu ergänzen:
«Sofern die unentgeltliche Prozessführung oder die zu vollstreckenden Kostenentscheide Verfahren betreffen, die aufgrund der innerstaatlichen Kompetenzordnung oder aufgrund des innerstaatlichen Instanzenzuges vor Behörden des
Bundes stattzufinden haben, leitet das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die entsprechenden Gesuche an die zuständigen Bundesbehörden weiter. Werden solche Verfahren betreffende Gesuche bei den kantonalen Zentralbehörden eingereicht, leiten sie diese von Amtes wegen an das Eidgenössische
Justiz- und Polizeidepartement weiter.»
Bezüglich der Organisation der in den Artikeln 4 und 16 erwähnten Übermittlungsbehörden beabsichtigt die Schweiz folgende Erklärung abzugeben:
Zu den Artikeln 4 und 16 in Verbindung mit Artikel 29 Absatz 1:
«Die unter Artikel 3 bezeichneten Behörden nehmen auch die Aufgaben der
Übermittlungsbehörden im Sinne der Artikel 4 Absatz l und 16 Absatz l
wahr.»
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232

Besondere Dienstleistungen der Zentralbehörden

Artikel 6 sieht in Absatz l vor, dass die Übermittlungsbehörde zu prüfen hat, ob
ausgehende Gesuche um Kostenhilfe sämtliche Formerfordernisse erfüllen und
dass sie dem Antragsteller behilflich zu sein hat um sicherzustellen, dass der
Antrag alle Schriftstücke und Angaben umfasse, die nach Kenntnis dieser Behörde
für seine Beurteilung im anderen Vertragsstaat notwendig sind. Absatz 3 sieht
sogar vor, dass die Übermittlungsbehörde dem Antragsteller beim Beschaffen einer
kostenlosen Übersetzung der Schriftstücke behilflich sein muss.
Damit haben die Zentralbehörden in der Schweiz Dienstleistungen zu erfüllen, wie
sie vom Staatsvertragsrecht weder bei der Zustellungshilfe noch bei der Beweiserhebungshilfe vorgesehen sind. Die kantonalen Zentralbehörden werden sich also
gegebenenfalls bei den ausländischen Zentralbehörden nach den vom autonomen
Recht vorgesehenen Voraussetzungen der Kostenhilfe erkundigen müssen. Das
EJPD wird sie bei ihren Recherchen über das ausländische Recht unterstützen. Ausserdem werden die Kantone Mittel und Wege finden müssen, um den Antragstellern bei Bedarf zu einer kostenlosen Übersetzung ihrer Schriftstücke zu verhelfen,
Da dem grenzüberschreitenden Behördenverkehr im Bereich der Kostenhilfe nur
eine begrenzte praktische Bedeutung zukommt (vgl, dazu Ziff. 144.2 und 145),
dürften sich die Aufwendungen der Kantone für diese zusätzlichen Dienstleistungen jedoch in zumutbaren Grenzen halten.
233

Direkte Übermittlung

Wie erwähnt, stellt es das Übereinkommen jedem Gesuchsteller frei, seinen Antrag
direkt bei der dafür zuständigen Behörde eines anderen Vertragsstaates einzureichen (An. 5 Abs. l Satz 2), Die Schweiz beabsichtigt zudem, ihre Zentralbehörden
anzuweisen, auch solche Anträge ausländischer Gesuchsteller anzunehmen, die
sich direkt und unter Umgehung des ordentlichen Weges über die eigenen Übermittlungsbehörden an sie und nicht an die für die Beurteilung der Anträge unmittelbar zuständigen Behörden wenden. Ausserdem will die Schweiz auch die Übermittlung durch diplomatische oder konsularische Stellen akzeptieren. Sie beabsichtigt
somit folgende Erklärung abzugeben:
Zu den Artikeln 5 und 9 in Verbindung mit Artikel 29 Absatz 2 Buchstabe a:

«Die zentralen Empfangsbehörden in der Schweiz nehmen auch Gesuche entgegen, die ihr unmittelbar durch die Post oder durch Vermittlung einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung übermittelt werden.»
234

Sprachen und Übersetzungen

Für den Fall, dass eine Übersetzung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege in
die Amtssprache des ersuchten Vertragsstaates im ersuchenden Staat nur schwer
erhältlich ist, sieht Artikel 7 Absatz 2 vor, dass der ersuchte Vertragsstaat auch
Anträge und Begleitdokumente entgegenzunehmen hat, die in französischer oder
englischer Sprache abgefasst oder von einer Übersetzung in eine dieser Sprachen
begleitet sind (vgl. dazu auch Ziff. 144.2). Die Schweiz beabsichtigt, gegen diese
Regelung folgenden Vorbehalt im Sinne von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe a anzumelden:
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Zu Artikel 7 Absatz 2, Artikel 24, 25 und 28 Absatz 2 Buchstabe a:
«Die Schweiz erklärt, dass Gesuche um Bewilligung der unentgeltlichen
Rechtspflege und deren Beilagen in der Sprache der ersuchten Behörde, d. h.
auf deutsch, französisch oder italienisch abgefasst oder mit einer Übersetzung
in eine dieser Sprachen versehen sein müssen, je nachdem in welchem Teil
der Schweiz das Gesuch zu erledigen ist (vgl. Anhang I). Schriftstücke, die in
einer anderen als der Sprache der ersuchten Behörde abgefasst oder von einer
Übersetzung in eine andere als diese Sprache begleitet werden, können auch
dann zurückgewiesen werden, wenn eine Übersetzung in die Sprache der
ersuchten Behörde im ersuchenden Staat nur schwer erhältlich ist.»
Dem Antrag auf Vollstreckbarerklärung von Kostenentscheiden sind gemäss Artikel 17 Absatz l Buchstaben a-c das in der Amtssprache des ersuchten Staates abgefasste oder von einer entsprechenden beglaubigten Übersetzung begleitete Urteilsdispositiv der Kostenentscheidung inklusive Rechtskraftbescheinigung beizufügen.
Da die Schweiz ein Vertragsstaat mit mehreren Amtssprachen ist, sollte sie gemäss
Artikel 25 auch bezüglich der Gesuche um Vollstreckbarerklärung eine Erklärung
bezüglich Verkehrssprachen abgeben:
Zu Artikel 17 Absatz l, Artikel 24 und 25:
«Die Schweiz erklärt, dass Gesuche um Vollstreckbarerklärung von Kostenentscheiden und deren Beilagen in der Sprache der ersuchten Behörde, d. h. auf
deutsch, französisch oder italienisch abgefasst oder mit einer Übersetzung in
eine dieser Sprachen versehen sein müssen, je nachdem in welchem Teil der
Schweiz das Gesuch zu erledigen ist (vgl. Anhang I).»

24
241

Das EUe77
Die zentralen Empfangs- und Übermittlungsstellen

Obwohl bezüglich des vereinfachten internationalen Übermittlungsweges für
Armenrechtsgesuche im EUe77 und HUeSO nahezu identische Regelungen getroffen worden sind, ist eine Ratifikation für die Schweiz interessant. Von den zahlreichen Vertragsstaaten zum EUe77 (vgl. Ziff. 145) haben nämlich nur Finnland,
Frankreich, Niederlande, Spanien und Schweden auch das HUeSO ratifiziert. Gegenüber diesen fünf Staaten wird die Koordination zwischen beiden Abkommen_durch
die Zentralbehörden sichergestellt, da diese für beide Übereinkommen identisch
sind. Die Schweiz beabsichtigt somit folgende Erklärungen abzugeben:
Zu Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 8:
«Als zentrale Empfangs- und Übermittlungsstellen im Sinne von Artikel 2 des
Übereinkommens werden die im Anhang! genannten kantonalen Behörden
bezeichnet. Aus dem Ausland stammende Gesuche um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege werden nebst den genannten Zentralbehörden auch vom
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement in Bern entgegengenommen
und an die im Einzclfall zuständigen Zentralbehörden weitergeleitet.
Sofern die unentgeltliche Rechtspflege Verfahren betrifft, die aufgrund der
innerstaatlichen Kompetenzordnung oder aufgrund des innerstaatlichen Instanzenzuges vor Behörden des Bundes stattzufinden haben, leitet das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die entsprechenden Gesuche an die zuständigen Bundesbehörden weiter. Werden solche Verfahren betreffende Gesuche

1305

bei den kantonalen Zentralbehörden eingereicht, leiten sie diese von Amtes
wegen an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement weiter.»

242

Sprachen und Übersetzungen

Beim EUe77 wiederholt sich die unter dem HUeSO erwähnte Regelung. Gesuche
um unentgeltliche Rechtspflege sowie deren Beilagen sind auf französisch oder
englisch anzunehmen, sofern nicht die eigene Sprache bzw. eine Übersetzung in
diese Sprache vorbehalten wird (Art. 6). Die Schweiz beabsichtigt dagegen jedoch
aus den gleichen Gründen wie beim HUeSO einen Vorbehalt anzubringen. Sie wird
somit folgende Erklärung abgeben:
Zu Artikel 6 in Verbindung mit den Artikeln 13 und 14:
«Die Schweiz erklärt, dass Gesuche um Bewilligung der unentgeltlichen
Rechtspflege und deren Beilagen in der Sprache der ersuchten Behörde, d. h.
auf deutsch, französisch oder italienisch abgefasst oder mit einer Übersetzung
in eine dieser Sprachen versehen sein müssen, je nachdem in welchem Teil
der Schweiz das Gesuch zu erledigen ist (vgl. Anhang I). Schriftstücke, die in
einer anderen als der Sprache der ersuchten Behörde abgefasst oder von einer
Übersetzung in eine andere als diese Sprache begleitet werden, können in
jedem Fall zurückgewiesen werden.»

243

Besondere Dienstleistungen der Zentralbehörden

Artikel 3 Ziffer l sieht vor, dass die Übermittlungsstelle dem Antragsteller behilflich zu sein hat, damit dem ausgehenden Gesuch alle Unterlagen beigefügt sind,
die nach der Kenntnis der Behörde für die Beurteilung im Ausland erforderlich
sind. Die Übermittlungsstelle ist auch beim Beschaffen der notwendigen Übersetzungen behilflich. Einen Anspruch auf kostenlose Übersetzung gewährt das EUe77
im Unterschied zum HUeSO jedoch nicht (vgl. dazu auch Ziff. 145).
Damit haben die Zentralbehörden in der Schweiz im Rahmen des EUe77 nahezu
identische Dienstleistungen zu erfüllen wie beim HUeSO. Es kann somit auf die
Ausführungen unter Ziffer 232 verwiesen werden.

3

Verhältnis zum europäischen Recht

Die Vereinheitlichung der internationalen Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen
ist ein wichtiges Operationsgebiet der Haager Konferenz und teilweise auch des
Europarates. In diesem Bereich besteht zur Zeit weder primäres noch im strengen
Sinne sekundäres EG-Recht. Eine Expertengruppe, bestehend aus je einem Vertreter aus jedem EG-Mitgliedstaat, arbeitet allerdings an der «Vereinheitlichung des
Zivilprozessrechts», ohne dass aber ein erfolgreicher Abschluss dieser Bestrebungen oder gar eine Ausdehnung solcher Bestimmungen auf Nichtmitgliedstaaten der
EG schon absehbar wäre. Femer ist zu bemerken, dass das Brüsseler Übereinkommen vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstrekkung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen und auch das
Lugano-Übereinkommen vereinzelte Rechtshilfebestimmungen enthalten, die sich
jedoch inhaltlich an die hier vorliegenden vier Übereinkommen anlehnen. Es exi-
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stieren auch kaum staatsvertragliche Vereinbarungen zwischen den einzelnen
EG-Mitgliedstaaten im Bereich der zivilen Rechtshilfe.
Unter den insgesamt 19 Staaten, die das HZUe65 bisher ratifiziert haben (Adhäsionen werden auch im folgenden nicht miteingerechnet), befinden sich alle EG- und
EFTA-Staaten mit Ausnahme von Irland, Island, Österreich und bis anhin auch der
Schweiz. Von den 15 Staaten, die das HBewUeTO ratifiziert haben, gehören neun
zur EG, darunter Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich sowie
deren drei zur EFTA. Das HUeSO wurde unter anderen von Frankreich, den Niederlanden und Spanien sowie Schweden und Finnland ratifiziert, wobei sich unter den
Unterzeichnerstaaten fünf weitere Mitglieder der EG befinden. Das EUe77 wurde
unter anderen bislang von zehn EG- und drei EFTA-Staaten ratifiziert. Somit stellen alle vier Abkommen einen wichtigen Beitrag zur gesamteuropäischen Rechtsvereinheitlichung und Zusammenarbeit dar.

4

Schlussfolgerungen

Die vier zur Ratifikation empfohlenen Übereinkommen erlauben es der Schweiz,
sich einer multilateralen Ordnung anzuschliessen, die international weite Anerkennung gefunden hat und die zeitgemässe Lösungen zur Regelung der internationalen
Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen bereitstellt. Die drei Haager Übereinkommen sind von ihrer Entstehungsgeschichte und ihrer Konzeption her aufeinander
abgestimmt worden, so dass sie einen wesentlichen Bereich der zivilen Rechtshilfe
im engeren und weiteren Sinn abdecken. Dabei werden insbesondere auch Lösungen angeboten, um die Schwierigkeiten, die sich im Verkehr mit den Ländern des
«common law» ergeben, zu überbrücken. Für die Schweiz bringt eine Ratifikation
der Übereinkommen den Vorteil mit sich, dass die internationale Zusammenarbeit
in Zivil- und Handelssachen mit den USA und dem Vereinigten Königreich endlich völkerrechtlich verbindlich und klar geregelt wird. Würde die Schweiz diese
Übereinkommen nicht ratifizieren, könnte sie nicht glaubhaft auf deren Regeln verweisen. Sie müsste vielmehr hinnehmen, dass die amerikanischen Gerichte mangels staatsvertraglicher Vereinbarung ihr eigenes Prozessrecht anwenden und insbesondere auch ungehindert zu den verpönten einseitigen Zwangsmassnahmen greifen würden.
Obwohl sich das HUeSO und das EUe77 inhaltlich überschneiden, ist auch eine
Ratifikation des Europaratsabkommens für die Schweiz sinnvoll, da bis heute nur
eine Minderheit der zahlreichen Vertragsstaaten zum EUe77 auch das HUeSO ratifiziert hat.

5

Personelle und finanzielle Auswirkungen

Da die von allen vier Übereinkommen vorgesehenen Zentralbehörden auf kantonaler Ebene zu organisieren sein werden, wird die Hauptlast der Neuorganisation
zweifellos bei den Kantonen liegen. Der Aufwand für die Bewältigung der neuen
Aufgaben dürfte sich jedoch in zumutbaren Grenzen halten, zumal durch konkrete
Ausgestaltung der von den Übereinkommen vorgesehenen Vorbehalte und Erklärungen für eine alle vier Übereinkommen umfassende einheitliche Organisation der
Behörden gesorgt worden ist, die insbesondere der Vielsprachigkeit unseres Landes
gerecht wird. Auch die zusätzlichen, im Bereiche der Kostenhilfe vorgesehenen
Dienstleistungen dürfen nicht überschätzt werden, da der internationale Behördenverkehr in diesem Bereich nur eine geringe praktische Bedeutung erlangen dürfte.
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Das EJPD, welches im Rahmen der bisherigen Regelung sowohl ein- als auch ausgehende Rechtshilfegesuche recht umfassend prüft, könnte sich im Falle einer Ratifikation inskünftig im wesentlichen darauf beschränken, die aus dem Ausland eingehenden Ersuchen an die zuständigen kantonalen Zentralbehörden weiterzuleiten,
wobei es seine Kognition auf die Abklärung der örtlichen Zuständigkeit limitieren
könnte. Selbstverständlich würde das EJPD seine beratenden und unterstützenden
Tätigkeiten gegenüber den Kantonen weiter wahrnehmen.
Insgesamt dürfen die personellen und finanziellen Auswirkungen einer Ratifikation
somit als bescheiden bezeichnet werden.

6

Legislaturplanung

Die Vorlage ist im Bericht über die Legislaturplanung 1991-1995 angekündigt
(vgl. BEI 7992 III 178).

7

Verfassungsmässigkeit

Der Bundesbeschluss betreffend das HZUe65, das HBewUeTO, das HUeSO und das
EUe77 stützt sich auf Artikel 8 der Bundesverfassung (BV), der dem Bund die
Kompetenz zum Abschluss von Staatsvertragen einräumt. Die Genehmigungsbefugnis der Bundesversammlung ergibt sich aus Artikel 85 Ziffer 5 BV.
Staats vertrage unterliegen gemäss Artikel 89 Absatz 3 BV dem fakultativen Referendum, wenn sie unbefristet und unkündbar sind (Bst. a), den Beitritt zu einer
internationalen Organisation vorsehen (Bst. b) oder eine multilaterale Rechtsvereinheitlichung herbeiführen (Bst, c). Die vier Übereinkommen sind kündbar. Sie
sehen keinen Beitritt zu einer internationalen Organisation vor. Es bleibt somit zu
prüfen, ob sie eine multilaterale Rechtsvereinheitlichung herbeiführen.
Nach konstanter Praxis des Bundesrates liegt eine multilaterale Rechtsvereinheitlichung dann vor, wenn ein Staatsvertrag Einheitsrecht enthält, das im wesentlichen
direkt anwendbar ist und ein bestimmtes, genau umschriebenes Rechtsgebiet genügend umfassend regelt, d. h. jenen Mindestumfang aufweist, der auch nach landesrechtlichen Massstäben die Schaffung eines separaten Gesetzes als sinnvoll erscheinen Hesse (BB1 7992 III 324 mit weitern Hinweisen). Das Parlament hat die Praxis
des Bundesrates präzisiert und entschieden, dass in Einzclfällen wegen der Bedeutung und der Art der Bestimmungen oder weil internationale Kontrollorgane
geschaffen werden auch dann eine multilaterale Rechtsvereinheitlichung vorliegen
kann, wenn die in Frage stehenden internationalen Normen nicht zahlreich sind
(vgl. BB1 1988 II 912).
Änderungen von Staatsverträgen, die dem Referendum gemäss Artikel 89 Absatz 3
Buchstabe c BV unterstellt waren oder ihm gemäss heute geltendem Recht hätten
unterstellt werden müssen, unterliegen dem Staatsvertragsreferendum, wenn sie Fragen von grundlegender Bedeutung betreffen und die vereinheitlichte Rechtsmaterie
substantiell umgestalten (vgl. BEI 7992 II 1199). Dasselbe gilt grundsätzlich auch
für Staatsverträge, welche bisherige Verträge formell ersetzen, aber in materieller
Hinsicht einer Änderung des bisherigen vertraglichen Rechts gleichkommen.
Sowohl die Haager Übereinkunft von 1905, aber auch jene von 1954, vereinheitlichen zentrale Bereiche der Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen und sind im
wesentlichen direkt anwendbar. Der Umfang der geregelten Materie hätte nach lan-
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desrechtlichen Massstäben die Schaffung eines separaten Gesetzes als durchaus
sinnvoll erscheinen lassen. Die Übereinkünfte hätten somit nach heutiger Rechtslage dem Staatsvertragsreferendum unterstellt werden müssen.
Die drei Haager Übereinkommen (HZUe65, HBewUeTO und HUeSO) bilden zusammen in materieller Hinsicht eine vollständige Revision der Übereinkünfte von 1905
bzw. 1954 und sind insofern - trotz der Aufsplittung der Materie auf drei Übereinkommen - aus schweizerischer Sicht als Einheit zu betrachten, zumal sie gleichzeitig ratifiziert werden sollen. Die erfolgten Änderungen beinhalten jedoch keine
grundlegenden Umwälzungen. Die Zulassung der Beweisaufnahme durch diplomatische oder konsularische Vertreter und insbesondere durch Beauftragte (Art. 15-22
HBewUeTO) stellt zwar eine nicht unbedeutende Neuerung dar. Die für solche Ersuchen vorgesehene Genehmigungspflicht wird jedoch Gewähr dafür bieten, dass den
schweizerischen prozessualen Gepflogenheiten weiterhin die notwendige Beachtung geschenkt wird. Dasselbe gilt für Ersuchen im Rahmen eines sog. «pre-trialdiscovery»-Verfahrens. Auch hier wird durch einen Vorbehalt sichergestellt, dass
solche Ersuchen auch weiterhin nur zugelassen werden, wenn hinsichtlich ihrer
Relevanz und Bestimmtheit gewisse, den schweizerischen Zivilprozessordnungen
nachempfundene Massstäbe erfüllt sind.
Im Unterschied zu den drei Haager Übereinkommen handelt es sich beim Europäischen Übereinkommen betreffend die Übermittlung von Gesuchen zur Gewährung
der unentgeltlichen Rechtspflege (EUe77) nicht um eine materielle Änderung eines
bestehenden, sondern um einen neuen Staatsvertrag. Das EUe77 bezweckt, die
Übermittlung von Gesuchen um unentgeltliche Rechtspflege zu vereinfachen. Es
erfüllt jedoch weder seinem Umfang noch seiner Bedeutung nach die Voraussetzungen von Artikel 89 Absatz 3 Buchstabe c BV.
Der Genehmigungsbeschluss unterliegt somit nicht dem fakultativen Referendum.

6344
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Anhang I

Liste der Schweizerischen Behörden
a) kantonale Zentralbehörden
Kanton

Amtssprache
(d - deutsch)
(f - franz.)
(i - ital.)

Adressen

Telefonnummern

Appenzell
Ausserrhoden
Appcnzell
Innerrhoden
Aargau

d

071/942461

Basel-Landschaft

d

Basel-Stadt

d

Bern

d/f

Freiburg
Genf

f/d
f

Glarus

d

Graubünden

d

Jura

f

Luzern

d

Neuenburg

f

Nidwaiden

d

Obwalden

d

St. Gallen

d

Schaffh au sen

d

Schwyz

d

Solothurn

d

Tessin
Thurgau

i
d

Uri
Wallis
Waadt

d
f/d
f

Zug

d

Zürich

d

Kantonsgericht Appenzell A. Rh.,
9043 Trogen
Kantonsgericht Appenzell I. Rh.,
9050 Appenzell
Obergericht des Kantons Aargau,
5000 Aarau
Obergericht des Kantons BaselLandschaft, 4410 Liestal
Appellationsgericht Basel-Stadt,
4054 Basel
Justizdirektion des Kantons Bern,
3011 Bern
Tribunal cantonal, 1700Fribourg
Parquet du Procureur général,
1211 Genève 3
Obergericht des Kantons Glarus,
8750 Glarus
Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur
Département de la Justice,
2800 Delémont
Obergericht des Kantons Luzem,
6002 Luzern
Département de Justice,
2001 Neuchâtel
Kantonsgericht Nidwaiden,
6370 Stans
Kantonsgericht des Kantons
Obwalden, 6060 Samen
Kantonsgericht St, Gallen,
9001 St. Gallen
Obergericht des Kantons
Schaffhausen, 8201 Schaffhausen
Kantonsgericht Schwyz,
6430 Schwyz
Obergericht des Kantons Solothurn,
4500 Solothurn
Tribunale di appello, 6901 Lugano
Obergericht des Kantons Thurgau,
8500 Frauenfeld
Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf
Tribunal cantonal, 1950Sion
Tribunal cantonal, 1014 Lausanne
Obergericht des Kantons Zug,
Rechtshilfe, 6300 Zug
Obergericht des Kantons Zürich,
Rechtshilfe, 8023 Zürich
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d
d

.

071/879551
064/21 1940
061/92551 11
061/26781 81
031/6337676
037/25 39 10
022/31921 11
058/61 1532
081/21 21 21
066/215111
041/2451 11
038/2231 11
041/63 79 50
041/66 92 22
071/21 31 11
053/827422
043/24 1 1 24
065/21 73 11
091/2151 11
054/2231 21

044/ 4 22 44
027/22 93 93
021/313 15 11
042/25 33 1 1
01/25791 91

b) Bundesbehörden
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, EJPD, 3003 Bern
(Zuständig für H2Ue65 und HBewUe70:
Zuständig für HUeSO und EUe77:

Bundesamt
Bundesrain
Bundesamt
Bundesrain

für Polizeiwesen des EJPD,
20, 3003 Bern, 031/322 43 10
für Justiz des EJPD,
20, 3003 Bern, 031/322 41 22)
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Bundesbeschluss
Entwurf
betreffend drei Haager Übereinkommen und einem
Europaratsübereinkommen betreffend Rechtshilfe
in Zivil- und Handelssachen

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 8 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 8. September 1993 '',
beschliesst:

Art. l
'Das Haager Übereinkommen vom 15. November 1965 Über die Zustellung
gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen wird genehmigt.
2
Der Bundesrat wird ermächtigt, das Übereinkommen zu ratifizieren.
3
Anlässlich der Ratifizierung wird der Bundesrat eine auslegende Erklärung zu
Artikel l abgeben. Ausserdem wird er die Erklärungen zu den Artikeln 2 und J 8 in
Verbindung mit Artikel 21 Absatz l Buchstabe a, zu Artikel 5 Absatz 3 sowie zu
Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 21 Absatz l Buchstabe b und zu Artikel 9 in
Verbindung mit Artikel 21 Absatz l Buchstabe c abgeben. Weiter wird er gegen
die Benutzung der in den Artikeln 8 und 10 vorgesehenen Übermittlungswege
Widerspruch im Sinne von Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a notifizieren.

Art. 2
1
Das Haager Übereinkommen vom 18. März 1970 über die Beweisaufnahme im
Ausland in Zivil- oder Handelssachen wird genehmigt.
2
Der Bundesrat wird ermächtigt, das Übereinkommen zu ratifizieren.
3
Anlässlich der Ratifizierung wird der Bundesrat eine auslegende Erklärung zu
Artikel l abgeben. Ausserdem wird er die Erklärungen zu den Artikeln 2 und 24 in
Verbindung mit Artikel 35 Absatz l, zu Artikel 4 Absätze 2 und 3 in Verbindung
mit den Artikeln 33 und 35 sowie zu den Artikeln 8, 15, 16, 17 und 23 in Verbindung mit Artikel 35 Absatz 2 abgeben. Weiter wird der Bundesrat in Anwendung
von Artikel 39 die Annahme der Beitritte von Argentinien, Australien, Barbados,
Mexico, Monaco, Singapur und Zypern zu diesem Übereinkommen erklären.
Art. 3
'Das Haager Übereinkommen vom 25.Oktober 1980 über den internationalen
Zugang zur Rechtspflege wird genehmigt.
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„_

Der Bundesrat wird ermächtigt, das Übereinkommen zu ratifizieren.

3

Anlässlich der Ratifizierung wird der Bundesrat die Erklärungen zu den Artikeln 3 und 16 in Verbindung mit Artikel 29 Absatz l, zu den Artikeln 4 und 16 in
Verbindung mit Artikel 29 Absatz l, zu den Artikeln 5 und 9 in Verbindung mit
Artikel 29 Absatz 2 Buchstabe a und zu den Artikeln 7 Absatz 2, 17 Absatz l, 24,
25 und 28 Absatz 2 Buchstabe a abgeben.

Art. 4
1
Das Europäische Übereinkommen vom 27. Januar 1977 betreffend die Übermittlung von Gesuchen zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird genehmigt.
2
Der Bundesrat wird ermächtigt, das Übereinkommen zu ratifizieren.
3
Anlässlich der Ratifizierung wird der Bundesrat die Erklärungen zu Artikel 2 in
Verbindung mit Artikel 8 und zu Artikel 6 in Verbindung mit den Artikeln 13 und
14 abgeben.
Art. 5

Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Staatsvertragsreferendum.
6344
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Übereinkommen
Übersetzung "
über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher
Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen
Abgeschlossen in Den Haag am 15. November 1965

Die Unterzeichnerstaaten dieses Übereinkommens,
in dem Wunsch, durch geeignete Massnahmen sicherzustellen, dass gerichtliche
und aussergerichtliche Schriftstücke, die im Ausland zuzustellen sind, ihren Empfängern rechtzeitig zur Kenntnis gelangen,
in der Absicht, dafür die gegenseitige Rechtshilfe zu verbessern, indem das Verfahren vereinfacht und beschleunigt wird,
haben beschlossen, zu diesem Zweck ein Übereinkommen zu schliessen, und
haben die folgenden Bestimmungen vereinbart:
Artikel l
Dieses Übereinkommen ist in Zivil- oder Handelssachen in allen Fällen anzuwenden, in denen ein gerichtliches oder aussergerichtliches Schriftstück zum Zweck
der Zustellung ins Ausland zu übermitteln ist.
Das Übereinkommen gilt nicht, wenn die Adresse des Empfängers des Schriftstücks unbekannt ist.

Kapitel 1: Gerichtliche Schrittstücke
Artikel 2
Jeder Vertragsstaat bestimmt eine zentrale Behörde, die nach den Artikeln 3 bis 6
Ersuchen um Zustellung von Schriftstücken aus einem anderen Vertragsstaat entgegenzunehmen und das Erforderliche zu veranlassen hat.
Jeder Staat richtet die zentrale Behörde nach Massgabe seines Rechts ein.
Artikel 3
Die nach dem Recht des Ursprungsstaats zuständige Behörde oder der nach diesem
Recht zuständige Justizbeamte richtet an die zentrale Behörde des ersuchten Staates ein Ersuchen, das dem diesem Übereinkommen als Anhang beigefügten Muster
entspricht, ohne dass die Schriftstücke der Beglaubigung oder einer anderen entsprechenden Förmlichkeit bedürfen.
Dem Ersuchen ist das gerichtliche Schriftstück oder eine Abschrift davon beizufügen. Ersuchen und Schriftstück sind in zwei Exemplaren zu übermitteln.
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Artikel 4
Ist die zentrale Behörde der Ansicht, dass das Ersuchen nicht dem Übereinkommen
entspricht, so unterrichtet sie unverzüglich die ersuchende Stelle und führt dabei
die Einwände gegen das Ersuchen einzeln an,
Artikel 5
Die Zustellung des Schriftstücks wird von der zentralen Behörde des ersuchten
Staates bewirkt oder veranlasst, und zwar
a) entweder in einer der Formen, die das Recht des ersuchten Staates für die
Zustellung der in seinem Hoheitsgebiet ausgestellten Schriftstücke an dort
befindliche Personen vorschreibt, oder
b) in einer besonderen, von der ersuchenden Stelle gewünschten Form, es sei
denn, dass diese Form mit dem Recht des ersuchten Staates unvereinbar ist.
Von dem Fall des Absatzes l Buchstabe b abgesehen, darf die Zustellung stets
durch einfache Übergabe des Schriftstücks an den Empfänger bewirkt werden,
wenn er zur Annahme bereit ist.
Ist das Schriftstück nach Absatz l zuzustellen, so kann die zentrale Behörde verlangen, dass das Schriftstück in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des
ersuchten Staates abgefasst oder in diese übersetzt ist.
Der Teil des Ersuchens, der entsprechend dem diesem Übereinkommen als Anhang
beigefügten Muster den wesentlichen Inhalt des Schriftstücks wiedergibt, ist dem
Empfänger auszuhändigen.
Artikel 6
Die zentrale Behörde des ersuchten Staates oder jede von diesem hierzu bestimmte
Behörde stellt ein Zustellungszeugnis aus, das dem diesem Übereinkommen als
Anhang beigefügten Muster entspricht.
Das Zeugnis enthält die Angaben über die Erledigung des Ersuchens; in ihm sind
Form, Ort und Zeit der Erledigung sowie die Person anzugeben, der das Schriftstück Übergeben worden ist. Gegebenenfalls sind die Umstände anzuführen, welche
die Erledigung verhindert haben.
Die ersuchende Stelle kann verlangen, dass ein nicht durch die zentrale Behörde
oder durch eine gerichtliche Behörde ausgestelltes Zeugnis mit einem Sichtvermerk einer dieser Behörden versehen wird.
Das Zeugnis wird der ersuchenden Stelle unmittelbar zugesandt.
Artikel 7
Die vorgedruckten Teile des diesem Übereinkommen beigefügten Musters müssen
in englischer oder französischer Sprache abgefasst sein. Sie können ausserdem in
der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Ursprungsstaats abgefasst sein.
Die Eintragungen können in der Sprache des ersuchten Staates oder in englischer
oder französischer Sprache gemacht werden.
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Artikel 8
Jedem Vertragsstaat steht es frei, Personen, die sich im Ausland befinden, gerichtliche Schriftstücke unmittelbar durch seine diplomatischen oder konsularischen Vertreter ohne Anwendung von Zwang zustellen zu lassen.
Jeder Staat kann erklären, dass er einer solchen Zustellung in seinem Hoheitsgebiet
widerspricht, ausser wenn das Schriftstück einem Angehörigen des Ursprungsstaats
zuzustellen ist.
Artikel 9
Jedem Vertragsstaat steht es ferner frei, den konsularischen Weg zu benutzen, um
gerichtliche Schriftstücke zum Zweck der Zustellung den Behörden eines anderen
Vertragsstaats, die dieser hierfür bestimmt hat, zu übermitteln.
Wenn aussergewöhnliche Umstände dies erfordern, kann jeder Vertragsstaat zu
demselben Zweck den diplomatischen Weg benutzen.
Artikel 10
Dieses Übereinkommen schliesst, sofem der Bestimmungsstaat keinen Widerspruch erklärt, nicht aus,
a) dass gerichtliche Schriftstücke im Ausland befindlichen Personen unmittelbar
durch die Post übersandt werden dürfen,
b) dass Justizbeamte, andere Beamte oder sonst zuständige Personen des
Ursprungsstaats Zustellungen unmittelbar durch Justizbeamte, andere Beamte
oder sonst zuständige Personen des Bestimmungsstaats bewirken lassen dürfen,
c) dass jeder an einem gerichtlichen Verfahren Beteiligte Zustellungen gerichtlicher Schriftstücke unmittelbar durch Justizbeamte, andere Beamte oder sonst
zuständige Personen des Bestimmungsstaats bewirken lassen darf.
Artikel 11
Dieses Übereinkommen schliesst nicht aus, dass Vertragsstaaten vereinbaren, zum
Zweck der Zustellung gerichtlicher Schriftstücke andere als die in den vorstehenden Artikeln vorgesehenen Übermittlungswege zuzulassen, insbesondere den unmittelbaren Verkehr zwischen ihren Behörden.
Artikel 12
Für Zustellungen gerichtlicher Schriftstücke aus einem Vertragsstaat darf die Zahlung oder Erstattung von Gebühren und Auslagen für die Tätigkeit des ersuchten
Staates nicht verlangt werden.
Die ersuchende Stelle hat jedoch die Auslagen zu zahlen oder zu erstatten, die
dadurch entstehen,
a) dass bei der Zustellung ein Justizbeamter oder eine nach dem Recht des
Bestimmungsstaats zuständige Person mitwirkt,
b) dass eine besondere Form der Zustellung angewendet wird.
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Artikel 13
Die Erledigung eines Zustellungsersuchens nach diesem Übereinkommen kann nur
abgelehnt werden, wenn der ersuchte Staat sie für geeignet hält, seine Hoheitsrechte oder seine Sicherheit zu gefährden.
Die Erledigung darf nicht allein aus dem Grund abgelehnt werden, dass der
ersuchte Staat nach seinem Recht die ausschliessliche Zuständigkeit seiner
Gerichte für die Sache in Anspruch nimmt oder ein Verfahren nicht kennt, das dem
entspricht, für das das Ersuchen gestellt wird.
Über die Ablehnung unterrichtet die zentrale Behörde unverzüglich die ersuchende
Stelle unter Angabe der Gründe.
Artikel 14
Schwierigkeiten, die aus Anlass der Übermittlung gerichtlicher Schriftstücke zum
Zweck der Zustellung entstehen, werden auf diplomatischem Weg beigelegt.
Artikel 15
War zur Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens eine Vorladung oder ein entsprechendes Schriftstück nach diesem Übereinkommen zum Zweck der Zustellung ins
Ausland zu übermitteln und hat sich der Beklagte nicht auf das Verfahren eingelassen, so hat der Richter das Verfahren auszusetzen, bis festgestellt ist,
a) dass das Schriftstück in einer der Formen zugestellt worden ist, die das Recht
des ersuchten Staates für die Zustellung der in seinem Hoheitsgebiet ausgestellten Schriftstücke an dort befindliche Personen vorschreibt, oder
b) dass das Schriftstück entweder dem Beklagten selbst oder aber in seiner Wohnung nach einem anderen in diesem Übereinkommen vorgesehenen Verfahren
übergeben worden ist
und dass in jedem dieser Fälle das Schriftstück so rechtzeitig zugestellt oder übergeben worden ist, dass der Beklagte sich hätte verteidigen können.
Jedem Vertragsstaat steht es frei zu erklären, dass seine Richter ungeachtet des
Absatzes l den Rechtsstreit entscheiden können, auch wenn ein Zeugnis über die
Zustellung oder die Übergabe nicht eingegangen ist, vorausgesetzt,
a) dass das Schriftstück nach einem in diesem Übereinkommen vorgesehenen
Verfahren übermittelt worden ist,
b) dass seit der Absendung des Schriftstücks eine Frist verstrichen ist, die der
Richter nach den Umständen des Falles als angemessen erachtet und die mindestens sechs Monate betragen muss, und
c) dass trotz aller zumutbaren Schritte bei den zuständigen Behörden des ersuchten Staates ein Zeugnis nicht zu erlangen war.
Dieser Artikel hindert nicht, dass der Richter in dringenden Fällen vorläufige Massnahmen, einschliesslich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind, anordnet.
Artikel 16
War zur Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens eine Vorladung oder ein entsprechendes Schriftstück nach diesem Übereinkommen zum Zweck der Zustellung ins
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Ausland zu übermitteln und ist eine Entscheidung gegen den Beklagten ergangen,
der sich nicht auf das Verfahren eingelassen hat, so kann ihm der Richter in bezug
auf Rechtsmittelfristen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bewilligen, vorausgesetzt,
a) dass der Beklagte ohne sein Verschulden nicht so rechtzeitig Kenntnis von
dem Schriftstück erlangt hat, dass er sich hätte verteidigen können, und nicht
so rechtzeitig Kenntnis von der Entscheidung, dass er sie hätte anfechten können, und
b) dass die Verteidigung des Beklagten nicht von vornherein aussichtslos scheint.
Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist nur zulässig, wenn der
Beklagte ihn innerhalb einer angemessenen Frist stellt, nachdem er von der Entscheidung Kenntnis erlangt hat.
Jedem Vertragsstaat steht es frei zu erklären, dass dieser Antrag nach Ablauf einer
in der Erklärung festgelegten Frist unzulässig ist, vorausgesetzt, dass diese Frist
nicht weniger als ein Jahr beträgt, vom Erlass der Entscheidung an gerechnet.
Dieser Artikel ist nicht auf Entscheidungen anzuwenden, die den Personenstand
betreffen.

Kapitel II: Aussergerichtliche Schriftstücke
Artikel 17
Aussergerichtliche Schriftstücke, die von Behörden und Justizbeamten eines Vertragsstaats stammen, können zum Zweck der Zustellung in einem anderen Vertragsstaat nach den in diesem Übereinkommen vorgesehenen Verfahren und Bedingungen übermittelt werden.

Kapitel III: Allgemeine Bestimmungen
Artikel 18
Jeder Vertragsstaat kann ausser der zentralen Behörde weitere Behörden bestimmen, deren Zuständigkeit er festlegt.
Die ersuchende Stelle hat jedoch stets das Recht, sich unmittelbar an die zentrale
Behörde zu wenden.
Bundesstaaten steht es frei, mehrere /.entrale Behörden zu bestimmen.
Artikel 19
Dieses Übereinkommen schliesst nicht aus, dass das innerstaatliche Recht eines
Vertragsstaats ausser den in den vorstehenden Artikeln vorgesehenen auch andere
Verfahren zulässt, nach denen Schriftstücke aus dem Ausland zum Zweck der
Zustellung in seinem Hoheitsgebiet übermittelt werden können.
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Artikel 20
Dieses Übereinkommen schliesst nicht aus, dass Vertragsstaaten vereinbaren, von
folgenden Bestimmungen abzuweichen:
a) Artikel 3 Absatz 2 in bezug auf das Erfordernis, die Schriftstücke in zwei
Exemplaren zu übermitteln,
b) Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 7 in bezug auf die Verwendung von Sprachen,
c) Artikel 5 Absatz 4,
d) Artikel 12 Absatz 2.
Artikel 21
Jeder Vertragsstaat notifiziert dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
der Niederlande bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde
oder zu einem späteren Zeitpunkt
a) die Bezeichnung der Behörden nach den Artikeln 2 und 18,
b) die Bezeichnung der Behörde, die das in Artikel 6 vorgesehene Zustellungszeugnis ausstellt,
c) die Bezeichnung der Behörde, die Schriftstücke entgegennimmt, die nach Artikel 9 auf konsularischem Weg übermittelt werden.
Er notifiziert gegebenenfalls auf gleiche Weise
a) seinen Widerspruch gegen die Benutzung der in den Artikeln 8 und 10 vorgesehenen Übermittlungswege,
b) die in den Artikeln 15 Absatz 2 und 16 Absatz 3 vorgesehenen Erklärungen,
c) jede Änderung der vorstehend erwähnten Behördenbezeichnungen, Widersprüche und Erklärungen.
Artikel 22
Dieses Übereinkommen tritt zwischen den Staaten, die es ratifiziert haben, an die
Stelle der Artikel l bis 7 der am 17. Juli 1905 und am 1. März 1954 in Den Haag
unterzeichneten Übereinkünfte betreffend Zivilprozessrecht, soweit diese Staaten
Vertragsparteien jener Übereinkünfte sind.
Artikel 23
Dieses Übereinkommen berührt weder die Anwendung des Artikels 23 der am
17. Juli 1905 in Den Haag unterzeichneten Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht noch die Anwendung des Artikels 24 der am l, März 1954 in Den Haag unterzeichneten Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht.
Diese Artikel sind jedoch nur anwendbar, wenn die in diesen Übereinkünften vorgesehenen Übermittlungswege benutzt werden.
Artikel 24
Zusatzvereinbarungen zu den Übereinkünften von 1905 und 1954, die Vertragsstaaten geschlossen haben, sind auch auf das vorliegende Übereinkommen anzuwenden, es sei denn, dass die beteiligten Staaten etwas anderes vereinbaren.
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Artikel 25
Unbeschadet der Artikel 22 und 24 berührt dieses Übereinkommen nicht die Übereinkommen, denen die Vertragsstaaten angehören oder angehören werden und die
Bestimmungen über Rechtsgebiete enthalten, die durch dieses Übereinkommen
geregelt sind.
Artikel 26
Dieses Übereinkommen liegt für die auf der Ahnten Tagung der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht vertretenen Staaten zur Unterzeichnung auf.
Es bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden beim Ministerium für
Auswärtige Angelegenheiten der Niederlande hinterlegt.
Artikel 27
Dieses Übereinkommen tritt am sechzigsten Tag nach der gemäss Artikel 26
Absatz 2 vorgenommenen Hinterlegung der dritten Ratifikationsurkunde in Kraft.
Das Übereinkommen tritt für jeden Unterzeichnerstaat, der es später ratifiziert, am
sechzigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
Artikel 28
Jeder auf der Zehnten Tagung der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht
nicht vertretene Staat kann diesem Übereinkommen beitreten, nachdem es gemäss
Artikel 27 Absatz l in Kraft getreten ist. Die Beitrittsurkunde wird beim Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Niederlande hinterlegt.
Das Übereinkommen tritt für einen solchen Staat nur in Kraft, wenn keiner der
Staaten, die es vor dieser Hinterlegung ratifiziert haben, dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Niederlande binnen sechs Monaten, nachdem ihm das
genannte Ministerium diesen Beitritt notifiziert hat, einen Einspruch notifiziert.
Erfolgt kein Einspruch, so tritt das Übereinkommen für den beitretenden Staat am
ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Ablauf der letzten in Absatz 2 erwähnten Frist folgt.
Artikel 29
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation oder dem Beitritt erklären, dass sich dieses Übereinkommen auf alle oder auf einzelne der Hoheitsgebiete
erstreckt, deren internationale Beziehungen er wahrnimmt. Eine solche Erklärung
wird wirksam, sobald das Übereinkommen für den Staat in Kraft tritt, der sie abgegeben hat.
Jede spätere Erstreckung dieser Art wird dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Niederlande notifiziert.
Das Übereinkommen tritt für Hoheitsgebiete, auf die es erstreckt wird, am sechzigsten Tag nach der in Absatz 2 erwähnten Notifikation in Kraft.
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Artikel 30
Dieses Übereinkommen gilt für die Dauer von fünf Jahren, vom Tag seines Inkrafttretens nach Artikel 27 Absatz l an gerechnet, und zwar auch für die Staaten, die
es später ratifizieren oder ihm später beitrcten.
Die Geltungsdauer des Übereinkommens verlängert sich, ausser im Fall der Kündigung, stillschweigend um jeweils fünf Jahre.
Die Kündigung wird spätestens sechs Monate vor Ablauf der fünf Jahre dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Niederlande notifiziert.
Sie kann sich auf bestimmte Hoheitsgebiete beschränken, für die das Übereinkommen gilt.
Die Kündigung wirkt nur für den Staat, der sie notifiziert hat. Für die anderen Vertragsstaaten bleibt das Übereinkommen in Kraft.
Artikel 31
Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Niederlande notifiziert den
in Artikel 26 bezeichneten Staaten sowie den Staaten, die nach Artikel 28 beigetreten sind,
a) jede Unterzeichnung und Ratifikation nach Artikel 26;
b) den Tag, an dem dieses Übereinkommen nach Artikel 27 Absatz l in Kraft
tritt;
c) jeden Beitritt nach Artikel 28 und den Tag, an dem er wirksam wird;
d) jede Erstreckung nach Artikel 29 und den Tag, an dem sie wirksam wird;
e) jede Behördenbezeichnung, jeden Widerspruch und jede Erklärung nach Artikel 21;
f) jede Kündigung nach Artikel 30 Absatz 3.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen in Den Haag am 15. November 1965 in englischer und französischen
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, in einer Urschrift,
die im Archiv der Regierung der Niederlande hinterlegt und von der jedem auf der
Zehnten Tagung der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht vertretenen
Staat auf diplomatischem Weg eine beglaubigte Abschrift übermittelt wird.
Es folgen die Unterschriften
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Anhang zu dem Übereinkommen
Muster für das Ersuchen und das Zustellungszeugnis
Annexe à la convention
Formules de demande et d'attestation
Ersuchen
um Zustellung eines gerichtlichen oder aussergerichtlichen
Schriftstücks im Ausland
Demande
aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte
judiciaire ou extrajudiciaire
Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher
Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, unterzeichnet in Den
Haag am 15. November 1965
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes
judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La
Haye, le 15 novembre 1965
Bezeichnung und Adresse der
ersuchenden Stelle
Identité et adresse du requérant

Adresse der Bestimmungsbehörde
Adresse de l'autorité destinataire

Die ersuchende Stelle beehrt sich, der Bestimmungsbehörde - in zwei Exemplaren
- die unten angegebenen Schriftstücke mit der Bitte zu übersenden, davon nach
Artikel 5 des Übereinkommens ein Exemplar unverzüglich dem Empfänger zustellen zu lassen, nämlich
Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir - en double exemplaire - à
l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un
exemplaire au destinataire, à savoir:
(Name und Adresse)
(identité et adresse)
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a)

in einer der gesetzlichen Formen (Art. 5 Abs. l Bst. a) !) .
selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)l\

b)

in der folgenden besonderen Form (Art. 5 Abs. l Bst. b) ":
selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b)1'1:

c)

gegebenenfalls durch einfache Übergabe (Art. 5 Abs. 2) ".
le cas échéant, par remise simple (article5, alinéa 2)[\

Die Behörde wird gebeten, der ersuchenden Stelle ein Exemplar des Schriftstücks
- und seiner Beilagen0 - mit dem Zustellungszeugnis (auf der Rückseite) zurückzusenden oder zurücksenden zu lassen.
Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte - et de ses annexes 1) — avec l'attestation figurant au. verso.

Verzeichni der Schriftstücke
Enumération des pièces

Ausgefertigt in
Fait à

, am .
, le

Unterschrift und/oder Stempel
Signature et/ou cachet

Unzutreffendes streichen
Rayer les mentions inutiles
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Rückseite des Ersuchens
Verso de la demande
Zustellungszeugnis
Attestation
Die unterzeichnete$ Behörde beehrt sich, nach Artikel 6 des Übereinkommens zu
bescheinigen,
L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite
Convention,

l,

dass das Ersuchen erledigt worden ist 1 '
que la demande a été exécutée ''
- am (Datum)
- le (date)
- in (Oit, Strasse, Nummer)
- à (localité, rue, numéro)

- in einer der folgenden Formen nach Artikel 5:
- dans une des formes suivantes prévues à l'article 5:
a)

in einer der gesetzlichen Formen (Art. 5 Abs. l Bst. a) '>.
selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)1'.

b)

in der folgenden besonderen Form '>:
selon la forme particulière suivante 1):

c)

durch einfache Übergabe1',
par remise simple '>.

" Unzutreffendes streichen
Rayer les mentions inutiles
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Die in dem Ersuchen erwähnten Schriftstücke sind übergeben worden an:
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:
- (Name und Stellung der Person)
(identité et qualité de la personne)
- Verwandtschafts-, Arbeits- oder sonstiges Verhältnis zum Zustellungsempfänger:
liens de parenté, de Subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:

2.

dass das Ersuchen aus folgenden Gründen nicht erledigt werden konnte ":
que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants ":

Nach Artikel 12 Absatz 2 des Übereinkommens wird die ersuchende Stelle gebeten,
die Auslagen, die in der beiliegenden Aufstellung im einzelnen angegeben sind, zu
zahlen oder zu erstatten. '>
Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié
de payer ou de rembourser les frais dont de détail figure au mémoire ci-joint^.
Beilagen
Annexes
Zurückgesandte Schriftstücke:
Pièces renvoyées:

Gegebenenfalls Erledigungsstücke:
Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution:

Ausgefertigt in
Fait à

, am.
, le

Unterschrift und/oder Stempel
Signature et/ou cachet

11

Unzutreffendes streichen
Rayer les mentions inutiles

52 Bundesblalt 145.Jahrgang. Bd.IlI
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Angaben über den wesentlichen Inhalt des zuzustellenden
Schriftstücks
Eléments essentiels de l'acte
Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher
Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, unterzeichnet in Den
Haag am 15. November 1965 (Art. 5 Abs. 4)
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes
judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La
Haye, le 15 novembre 1965 (article 5, alinéa 4)
Bezeichnung und Adresse der ersuchenden Stelle:
Nom et adresse de l'autorité requérante:

Bezeichnung der Parteien ":
Identité des parties ":

Gerichtliches Schriftstück 2>
Acte judiciaire2)
Art und Gegenstand des Schriftstücks:
Nature et objet de l'acte:

Art und Gegenstand des Verfahrens, gegebenenfalls Betrag der geltend gemachten
Forderung:
Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige:

Termin und Ort für die Einlassung auf das Verfahren2':
Date et lieu de la comparution^'.

" Gegebenenfalls Name und Adresse der an der Übersendung des Schriftstücks interessierten
Person.
S'il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte.
2)
Unzutreffendes streichen
Rayer leu mentions inutiles
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Gericht, das die Entscheidung erlassen hat1':
Juridiction qui a rendu la décision 1):

Datum der Entscheidung ":
Date de la décision '':

Im Schriftstück vermerkte Fristen":
Indication des délais figurant dans l'acte 1):

Aussergerichtliches Schriftstück °
Acte extrajudiciaire'>
Art und Gegenstand des Schriftstücks:
Nature et objet de l'acte:

Im Schriftstück vermerkte Fristen »:
Indication des délais figurant dans l'actel):

6344

11

Unzutreffendes streichen
Rayer les mentions inutiles
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Übereinkommen
über die Beweisaufnahme im Ausland
in Zivil- oder Handelssachen

Übersetzung»

Abgeschlossen in Den Haag am 18. März 1970

Die Unterzeichnerstaaten dieses Übereinkommens
in dem Wunsch, die Übermittlung und Erledigung von Rechtshilfeersuchen zu
erleichtern sowie die Angleichung der verschiedenen dabei angewandten Verfahrensweisen zu fördern,
in der Absicht, die gegenseitige gerichtliche Zusammenarbeit in Zivil- oder Handelssachen wirksamer zu gestalten,
haben beschlossen, zu diesem Zweck ein Übereinkommen zu schliessen, und
haben die folgenden Bestimmungen vereinbart:

Kapitel I: Rechtshilfeersuchen
Artikel l
In Zivil- oder Handelssachen kann die gerichtliche Behörde eines Vertragsstaats
nach seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften die zuständige Behörde eines anderen Vertragsstaats ersuchen, eine Beweisaufnahme oder eine andere gerichtliche
Handlung vorzunehmen.
Um die Aufnahme von Beweisen, die nicht zur Verwendung in einem bereits
anhängigen oder künftigen gerichtlichen Verfahren bestimmt sind, darf nicht
ersucht werden.
Der Ausdruck «andere gerichtliche Handlung» umfasst weder die Zustellung
gerichtlicher Schriftstücke noch Massnahmen der Sicherung oder der Vollstreckung.
Artikel 2
Jeder Vertragsstaat bestimmt eine Zentrale Behörde, die von einer gerichtlichen
Behörde eines anderen Vertragsstaats ausgehende Rechtshilfeersuchen entgegennimmt und sie der zuständigen Behörde zur Erledigung zuleitet. Jeder Staat richtet
die Zentrale Behörde nach Massgabe seines Rechts ein.
Rechtshilfeersuchen werden der Zentralen Behörde des ersuchten Staates ohne
Beteiligung einer weiteren Behörde dieses Staates übermittelt.
Artikel 3
Ein Rechtshilfeersuchen enthält folgende Angaben:
a) die ersuchende und, soweit bekannt, die ersuchte Behörde;
b) den Namen und die Adresse der Parteien und gegebenenfalls ihrer Vertreter;

'' Übersetzung des französischen Originaltextes
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c)

die Art und den Gegenstand der Rechtssache sowie eine gedrängte Darstellung des Sachverhalts;
d) die Beweisaufnahme oder die andere gerichtliche Handlung, die vorgenommen werden soll.
Das Rechtshilfeersuchen enthält ausserdem je nach Sachlage:
e) den Namen und die Adresse der einzuvernehmenden Personen;
f) die Fragen, welche an die einzuvernehmenden Personen gerichtet werden sollen, oder die Tatsachen, über die sie einvernommen werden sollen;
g) die Urkunden oder die anderen Gegenstände, die geprüft werden sollen;
h) den Antrag, die Einvernahme unter Eid oder Bekräftigung durchzuführen, und
gegebenenfalls die dabei zu verwendende Formel;
i) den Antrag, eine besondere Form nach Artikel 9 einzuhalten.
In das Rechtshilfeersuchen werden gegebenenfalls auch die für die Anwendung des
Artikels 11 erforderlichen Erläuterungen aufgenommen.
Eine Beglaubigung oder eine ähnliche Förmlichkeit darf nicht verlangt werden.
Artikel 4
Das Rechtshilfeersuchen muss in der Sprache der ersuchten Behörde abgefasst
oder von einer Übersetzung in diese Sprache begleitet sein.
Jeder Vettragsstaat muss jedoch, sofern er nicht den Vorbehalt nach Artikel 33
gemacht hat, ein Rechtshilfeersuchen entgegennehmen, das in französischer oder
englischer Sprache abgefasst oder von einer Übersetzung in eine dieser Sprachen
begleitet ist.
Ein Vertragsstaat mit mehreren Amtssprachen, der aus Gründen seines innerstaatlichen Rechts Rechtshilfeersuchen nicht für sein gesamtes Hoheitsgebiet in einer dieser Sprachen entgegennehmen kann, muss durch eine Erklärung die Sprache
bekanntgeben, in der ein Rechtshilfeersuchen abgefasst oder in die es übersetzt
sein muss, je nachdem, in welchem Teil seines Hoheitsgebiets es erledigt werden
soll. Wird dieser Erklärung ohne hinreichenden Grund nicht entsprochen, so hat
der ersuchende Staat die Kosten einer Übersetzung in die geforderte Sprache zu tragen.
Neben den in den Absätzen l bis 3 vorgesehenen Sprachen kann jeder Vertragsstaat durch eine Erklärung eine oder mehrere weitere Sprachen bekanntgeben, in
denen ein Rechtshilfeersuchen seiner Zentralen Behörde übermittelt werden kann.
Die einem Rechtshilfeersuchen beigefügte Übersetzung muss von einem diplomatischen oder konsularischen Vertreter, von einem beeidigten Übersetzer oder von
einer anderen hierzu befugten Person in einem der beiden Staaten beglaubigt sein.
Artikel 5
Ist die Zentrale Behörde der Ansicht, dass das Ersuchen nicht dem Übereinkommen entspricht, so unterrichtet sie unverzüglich die Behörde des ersuchenden Staates, die ihr das Rechtshilfeersuchen übermittelt hat, und führt dabei die Einwände
gegen das Ersuchen einzeln an.
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Artikel 6
Ist die ersuchte Behörde nicht zuständig, so wird das Rechtshilfeersuchen von
Amtes wegen unverzüglich an die nach den Rechtsvorschriften ihres Staates zuständige Behörde weitergeleitet.
Artikel 7
Die ersuchende Behörde wird auf ihr Verlangen von dem Zeitpunkt und dem Ort
der vorzunehmenden Handlung benachrichtigt, damit die beteiligten Parteien und
gegebenenfalls ihre Vertreter anwesend sein können. Diese Mitteilung wird auf
Verlangen der ersuchenden Behörde den Parteien oder ihren Vertretern unmittelbar
übersandt.
Artikel 8
Jeder Vertragsstaat kann erklären, dass Mitglieder der ersuchenden gerichtlichen
Behörde eines anderen Vertragsstaats bei der Erledigung eines Rechtshilfeersuchens anwesend sein können. Hierfür kann die vorherige Genehmigung durch die
vom erklärenden Staat bestimmte zuständige Behörde verlangt werden.
Artikel 9
Die gerichtliche Behörde verfährt bei der Erledigung eines Rechtshilfeersuchens
nach den Formen, die ihr Recht vorsieht.
Jedoch wird dem Antrag der ersuchenden Behörde, nach einer besonderen Form zu
verfahren, entsprochen, es sei denn, dass diese Form mit dem Recht des ersuchten
Staates unvereinbar oder ihre Einhaltung nach der gerichtlichen Übung im ersuchten Staat oder wegen tatsächlicher Schwierigkeiten unmöglich ist.
Das Rechtshilfeersuchen muss rasch erledigt werden,
Artikel 10
Bei der Erledigung des Rechtshilfeersuchens wendet die ersuchte Behörde geeignete Zwangsmassnahmen in den Fällen und 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.
Artikel 11
Ein Rechtshilfeersuchen wird nicht erledigt, soweit die Person, die es betrifft, sich
auf ein Recht zur Aussageverweigerung oder auf ein Aussageverbot beruft,
a) das nach dem Recht des ersuchten Staates vorgesehen ist oder
b) das nach dem Recht des ersuchenden Staates vorgesehen und im Rechtshilfeersuchen bezeichnet oder erforderlichenfalls auf Verlangen der ersuchten
Behörde von der ersuchenden Behörde bestätigt worden ist.
Jeder Vertragsstaat kann erklären, dass er ausserdem Aussageverweigerungsrechte
und Aussageverbote, die nach dem Recht anderer Staaten als des ersuchenden oder
des ersuchten Staates bestehen, insoweit anerkennt, als dies in der Erklärung angegeben ist.
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Artikel 12
Die Erledigung eines Rechtshilfeersuchens kann nur insoweit abgelehnt werden, als
a) die Erledigung des Ersuchens im ersuchten Staat nicht in den Bereich der
Gerichtsgewalt fällt oder
b) der ersuchte Staat die Erledigung für geeignet hält, seine Hoheitsrechte oder
seine Sicherheit zu gefährden,
Die Erledigung darf nicht allein aus dem Grund abgelehnt werden, dass der
ersuchte Staat nach seinem Recht die ausschliessliche Zuständigkeit seiner
Gerichte für die Sache in Anspruch nimmt oder ein Verfahren nicht kennt, das dem
entspricht, für welches das Ersuchen gestellt wird.
Artikel 13
Die ersuchte Behörde leitet die Schriftstücke, aus denen sich die Erledigung eines
Rechtshilfeersuchens ergibt, der ersuchenden Behörde auf demselben Weg zu, den
diese für die Übermittlung des Ersuchens benutzt hat.
Wird das Rechtshilfeersuchen ganz oder teilweise nicht erledigt, so wird dies der
ersuchenden Behörde unverzüglich auf demselben Weg unter Angabe der Gründe
für die Nichterledigung mitgeteilt.
Artikel 14
Für die Erledigung eines Rechtshilfeersuchens darf die Erstattung von Gebühren
und Auslagen irgendwelcher Art nicht verlangt werden.
Der ersuchte Staat ist jedoch berechtigt, vom ersuchenden Staat die Erstattung der
an Sachverständige und Dolmetscher gezahlten Entschädigungen sowie der Auslagen zu verlangen, die dadurch entstanden sind, dass auf Antrag des ersuchenden
Staates nach Artikel 9 Absatz 2 eine besondere Form eingehalten worden ist.
Eine ersuchte Behörde, nach deren Recht die Parteien für die Aufnahme der
Beweise zu sorgen haben und die das Rechtshilfeersuchen nicht selbst erledigen
kann, darf eine hierzu geeignete Person mit der Erledigung beauftragen, nachdem
sie das Einverständnis der ersuchenden Behörde eingeholt hat. Bei der Einholung
dieses Einverständnisses gibt die ersuchte Behörde den ungefähren Betrag der
Kosten an, die durch diese Art der Erledigung entstehen würden. Durch ihr Einverständnis verpflichtet sich die ersuchende Behörde, die entstehenden Kosten zu
erstatten. Fehlt das Einverständnis, so ist die ersuchende Behörde zur Erstattung
der Kosten nicht verpflichtet.

Kapitel II:
Beweisaufnahme durch diplomatische oder konsularische Vertreter
und durch Beauftragte
Artikel 15
In Zivil- oder Handelssachen kann ein diplomatischer oder konsularischer Vertreter
eines Vertragsstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaats und in dem
Bezirk, in dem er sein Amt ausübt, ohne Anwendung von Zwang Beweis für ein
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Verfahren aufnehmen, das vor einem Gericht eines von ihm vertretenen Staates
anhängig ist, wenn nur Angehörige desselben Staates betroffen sind.
Jeder Vertragsstaat kann erklären, dass in dieser Art Beweis erst nach Vorliegen
einer Genehmigung aufgenommen werden darf, welche die durch den erklärenden
Staat bestimmte zuständige Behörde auf einen von dem Vertreter oder in seinem
Namen gestellten Antrag erteilt.
Artikel 16
Ein diplomatischer oder konsularischer Vertreter eines Vertragsstaats kann ausserdem im Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaats und in dem Bezirk, in dem er
sein Amt ausübt, ohne Anwendung von Zwang Beweis für ein Verfahren aufnehmen, das vor einem Gericht eines von ihm vertretenen Staates anhängig ist, sofern
Angehörige des Empfangsstaats oder eines dritten Staates betroffen sind,
a) wenn eine durch den Empfangsstaat bestimmte zuständige Behörde ihre
Genehmigung allgemein oder für den Einzelfall erteilt hat und
b) wenn der Vertreter die Auflagen erfüllt, welche die zuständige Behörde in der
Genehmigung festgesetzt hat.
Jeder Vertragsstaat kann erklären, dass Beweis nach dieser Bestimmung ohne seine
vorherige Genehmigung aufgenommen werden darf.
Artikel 17
In Zivil- oder Handelssachen kann jede Person, die zu diesem Zweck ordnungsgemäss zum Beauftragten bestellt worden ist, im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats
ohne Anwendung von Zwang, Beweis für ein Verfahren aufnehmen, das vor einem
Gericht eines anderen Vertragsstaats anhängig ist,
a) wenn eine von dem Staat, in dem Beweis aufgenommen werden soll,
bestimmte zuständige Behörde ihre Genehmigung allgemein oder für den Einzelfall erteilt hat und
b) wenn die Person die Auflagen erfüllt, welche die zuständige Behörde in der
Genehmigung festgesetzt hat.
Jeder Vertragsstaat kann erklären, dass Beweis nach dieser Bestimmung ohne seine
vorherige Genehmigung aufgenommen werden darf.
Artikel 18
Jeder Vertragsstaat kann erklären, dass ein diplomatischer oder konsularischer Vertreter oder ein Beauftragter, der befugt ist, nach Artikel 15, 16 oder 17 Beweis aufzunehmen, sich an eine von diesem Staat bestimmte zuständige Behörde wenden
kann, um die für diese Beweisaufnahme erforderliche Unterstützung durch Zwangsmassnahmen zu erhalten. In seiner Erklärung kann der Staat die Auflagen festlegen, die er für zweckmässig hält.
Gibt die zuständige Behörde dem Antrag statt, so wendet sie die in ihrem Recht
vorgesehenen geeigneten Zwangsmassnahmen an.
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Artikel 19
Die zuständige Behörde kann, wenn sie die Genehmigung nach Artikel 15, 16 oder
17 erteilt oder dem Antrag nach Artikel 18 stattgibt, von ihr für zweckmässig erachtete Auflagen festsetzen, insbesondere hinsichtlich Zeit und Ort der Beweisaufnahme. Sie kann auch verlangen, dass sie rechtzeitig vorher von Zeitpunkt und Ort
benachrichtigt wird; in diesem Fall ist ein Vertreter der Behörde zur Teilnahme an
der Beweisaufnahme befugt.
Artikel 20
Personen, die von einer in diesem Kapitel vorgesehenen Beweisaufnahme betroffen
sind, können einen Rechtsberater beiziehen.
Artikel 21
Ist ein diplomatischer oder konsularischer Vertreter oder ein Beauftragter nach Artikel 15, 16 oder 17 befugt, Beweis aufzunehmen,
a) so kann er alle Beweise aufnehmen, soweit dies nicht mit dem Recht des Staates, in dem Beweis aufgenommen werden soll, unvereinbar ist oder der nach
den angeführten Artikeln'erteilten Genehmigung widerspricht, und unter denselben Bedingungen auch einen Eid abnehmen oder eine Bekräftigung entgegennehmen;
b) so ist jede Vorladung zum Erscheinen oder zur Mitwirkung an einer Beweisaufnahme in der Sprache des Ortes der Beweisaufnahme abzufassen oder eine
Übersetzung in diese Sprache beizufügen, es sei denn, dass die durch die
Beweisaufnahme betroffene Person dem Staat angehört, in dem das Verfahren
anhängig ist;
c) so ist in der Vorladung anzugeben, dass die Person einen Rechtsberater beiziehen kann, sowie in einem Staat, der nicht die Erklärung nach Artikel 18 abgegeben hat, dass sie nicht verpflichtet ist, zu erscheinen oder sonst an der
Beweisaufnahme mitzuwirken;
d) so können die Beweise in einer der Formen aufgenommen werden, die das
Recht des Gerichts vorsieht, vor dem das Verfahren anhängig ist, es sei denn,
dass das Recht des Staates, in dem Beweis aufgenommen wird, diese Form
verbietet;
e) so kann sich die von der Beweisaufnahme betroffene Person auf die in Artikel 11 vorgesehenen Rechte zur Aussageverweigerung oder Aussageverbote
berufen.

Artikel 22
Dass ein Beweis wegen der Weigerung einer Person mitzuwirken, nicht nach diesem Kapitel aufgenommen werden konnte, schliesst ein späteres Rechtshilfeersuchen nach Kapitel l mit demselben Gegenstand nicht aus.
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Kapitel III: Allgemeine Bestimmungen
Artikel 23
Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung, bei der Ratifikation oder beim
Beitritt erklären, dass er Rechtshilfeersuchen nicht erledigt, die ein Verfahren zum
Gegenstand haben, das in den Ländern des «Common Law» unter der Bezeichnung
«pré-trial discovery of documents» bekannt ist.
Artikel 24
Jeder Vertragsstaat kann ausser der Zentralen Behörde weitere Behörden bestimmen, deren Zuständigkeit er festlegt. Rechtshilfeersuchen können jedoch stets der
Zentralen Behörde übermittelt werden.
Bundesstaaten steht es frei, mehrere Zentrale Behörden zu bestimmen.
Artikel 25
Jeder Vertragsstaat, in dem mehrere Rechtssysteme bestehen, kann bestimmen,
dass die Behörden eines dieser Systeme für die Erledigung von Rechtshilfeersuchen nach diesem Übereinkommen ausschliesslich zuständig sind.
Artikel 26
Jeder Vertragsstaat kann, wenn sein Verfassungsrecht dies gebietet, vom ersuchenden Staat die Erstattung der Kosten verlangen, die bei der Erledigung eines Rechtshilfeersuchens durch die Zustellung der Vorladung, die Entschädigung der einvernommenen Person und die Anfertigung eines Protokolls über die Beweisaufnahme
entstehen.
Hat ein Staat von den Bestimmungen des Absatzes l Gebrauch gemacht, so kann
jeder andere Vertragsstaat von diesem Staat die Erstattung der entsprechenden
Kosten verlangen.
Artikel 27
Dieses Übereinkommen hindert einen Vertragsstaat nicht,
a) zu erklären, dass Rechtshilfeersuchen seinen gerichtlichen Behörden auch auf
anderen als den in Artikel 2 vorgesehenen Wegen übermittelt werden können;
b) nach seinem innerstaatlichen Recht oder seiner innerstaatlichen Übung zuzulassen, dass Handlungen, auf die dieses Übereinkommen anwendbar ist, unter
weniger einschränkenden Bedingungen vorgenommen werden;
c) nach seinem innerstaatlichen Recht oder seiner innerstaatlichen Übung andere
als die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Verfahren der Beweisaufnahme zuzulassen.
Artikel 28
Dieses Übereinkommen schliesst nicht aus, dass Vertragsstaaten vereinbaren, von
folgenden Bestimmungen abzuweichen:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Artikel 2 in bezug auf den Übermittlungsweg für Rechtshilfeersuchen;
Artikel 4 in bezug auf die Verwendung von Sprachen;
Artikel 8 in bezug auf die Anwesenheit von Mitgliedern der gerichtlichen
Behörde bei der Erledigung von Rechtshilfeersuchen;
Artikel 11 in bezug auf die Aussageverweigerungsrechte und Aussageverbote;
Artikel 13 in bezug auf die Übermittlung von Erledigungsstücken;
Artikel 14 in bezug auf die Regelung der Kosten;
den Bestimmungen des Kapitels II.

Artikel 29
Dieses Übereinkommen tritt zwischen den Staaten, die es ratifiziert haben, an die
Stelle der Artikel 8 bis 16 der am 17. Juli 1905 und am 1. März 1954 in Den Haag
unterzeichneten Übereinkünfte betreffend Zivilprozessrecht, soweit diese Staaten
Vertragsparteien jener Übereinkünfte sind.
Artikel 30
Dieses Übereinkommen berührt weder die Anwendung des Artikels 23 der Übereinkunft von 1905 noch die Anwendung des Artikels 24 der Übereinkunft von 1954.
Artikel 31
Zusatzvereinbarungen zu den Übereinkünften von 1905 und 1954, die Vertragsstaaten geschlossen haben, sind auch auf das vorliegende Übereinkommen anzuwenden, es sei denn, dass die beteiligten Staaten etwas anderes vereinbaren.
Artikel 32
Unbeschadet der Artikel 29 und 31 berührt dieses Übereinkommen nicht die Übereinkommen, denen die Vertragsstaaten angehören oder angehören 'Werden und die
Bestimmungen über Rechtsgebiete enthalten, die durch dieses Übereinkommen
geregelt sind.
Artikel 33
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation oder dem Beitritt die
Anwendung des Artikels 4 Absatz 2 sowie des Kapitels II ganz oder teilweise ausschliessen. Ein anderer Vorbehalt ist nicht zulässig.
Jeder Vertragsstaat kann einen Vorbehalt, den er gemacht hat, jederzeit zurücknehmen; der Vorbehalt wird am sechzigsten Tag nach der Notifikation der Rücknahme
unwirksam.
Hat ein Staat einen Vorbehalt gemacht, so kann jeder andere Staat, der davon
berührt wird, die gleiche Regelung gegenüber dem Staat anwenden, der den Vorbehalt gemacht hat.
Artikel 34
Jeder Staat kann eine Erklärung jederzeit zurücknehmen oder ändern.
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Artikel 35
Jeder Vertragsstaat notifiziert dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
der Niederlande bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde
oder zu einem späteren Zeitpunkt die nach den Artikeln 2, 8, 24 und 25 bestimmten Behörden.
Er notifiziert gegebenenfalls auf gleiche Weise:
a) die Bezeichnung der Behörden, an die sich diplomatische oder konsularische
Vertreter nach Artikel 16 wenden müssen, und derjenigen, die nach den Artikeln 15, 16 und 18 Genehmigungen erteilen oder Unterstützung gewähren können;
b) die Bezeichnung der Behörden, die den Beauftragten die in Artikel 17 vorgese.hene Genehmigung erteilen oder die in Artikel 18 vorgesehene Unterstützung
gewähren können;
c) die Erklärungen nach den Artikeln 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 und 27;
d) jede Rücknahme oder Änderung der vorstehend erwähnten Behördenbezeichnungen und Erklärungen;

e) jede Rücknahme eines Vorbehalts.
Artikel 36
Schwierigkeiten, die zwischen Vertragsstaaten bei der Anwendung dieses Übereinkommens entstehen, werden auf diplomatischem Weg beigelegt,
Artikel 37
Dieses Übereinkommen liegt für die auf der Elften Tagung der Haager Konferenz
für internationales Privatrecht vertretenen Staaten zur Unterzeichnung auf.
Es bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden beim Ministerium für
Auswärtige Angelegenheiten der Niederlande hinterlegt.
Artikel 38
Dieses Übereinkommen tritt am sechzigsten Tag nach der gemäss Artikels?
Absatz 2 vorgenommenen Hinterlegung der dritten Ratifikationsurkunde in Kraft.
Das Übereinkommen tritt für jeden Unterzeichnerstaat, der es später ratifiziert, am
sechzigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
Artikel 39
Jeder auf der Elften Tagung der Haager Konferenz für internationales Privatrecht
nicht vertretene Staat, der Mitglied der Konferenz oder der Vereinten Nationen
oder einer ihrer SpezialOrganisationen oder Vertragspartei des Statuts des Internationalen Gerichtshofs ist, kann diesem Übereinkommen beitreten, nachdem es gemäss
Artikel 38 Absatz l in Kraft getreten ist.
Die Beitrittsurkunde wird beim Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der
Niederlande hinterlegt.

1336

Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen

Das Übereinkommen tritt für den beitretenden Staat am sechzigsten Tag nach Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde in Kraft.
Der Beitritt wirkt nur für die Beziehungen zwischen dem beitretenden Staat und
den Vertragsstaaten, die erklären, dass sie diesen Beitritt annehmen. Diese Erklärung wird beim Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Niederlande hinterlegt; dieses Ministerium übersendet jedem der Vertragsstaaten auf diplomatischem Weg eine beglaubigte Abschrift dieser Erklärung.
Das Übereinkommen tritt zwischen dem beitretenden Staat und einem Staat, der
erklärt hat, dass er den Beitritt annimmt, am sechzigsten Tag nach Hinterlegung
der Annahmeerklärung in Kraft.
Artikel 40
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation oder dem Beitritt erklären, dass sich dieses Übereinkommen auf alle oder auf einzelne der Hoheitsgebiete
erstreckt, deren internationale Beziehungen er wahrnimmt. Eine solche Erklärung
wird wirksam, sobald das Übereinkommen für den Staat in Kraft tritt, der sie abgegeben hat.
Jede spätere Erstreckung dieser Art wird dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Niederlande notifiziert.
Das Übereinkommen tritt für die Hoheitsgebiete, auf die es erstreckt wird, am sechzigsten Tag nach der in Absatz 2 erwähnten Notifikation in Kraft.
Artikel 41
Dieses Übereinkommen gilt für die Dauer von fünf Jahren, vom Tag seines Inkrafttretens nach Artikel 38 Absatz l an gerechnet, und zwar auch für die Staaten, die
es später ratifizieren oder ihm später beitreten.
Die Geltungsdauer des Übereinkommens verlängert sich, ausser im Fall der Kündigung, stillschweigend um jeweils fünf Jahre.
Die Kündigung wird spätestens sechs Monate vor Ablauf der fünf Jahre dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Niederlande notifiziert.
Sie kann sich auf bestimmte Hoheitsgebiete beschränken, für die das Übereinkommen gilt.
Die Kündigung wirkt nur für den Staat, der sie notifiziert hat. Für die anderen Vertragsstaaten bleibt das Übereinkommen in Kraft.
Artikel 42
Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Niederlande notifiziert den
in Artikel 37 bezeichneten Staaten, sowie den Staaten, die nach Artikel 39 beigetreten sind,
a) jede Unterzeichnung und Ratifikation nach Artikel 37;
b) den Tag, an dem dieses Übereinkommen nach Artikel 38 Absatz l in Kraft
tritt;
c) jeden Beitritt nach Artikel 39 und den Tag, an dem er wirksam wird;
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d)
e)
f)

jede Erstreckung nach Artikel 40 und den Tag, an dem sie wirksam wird;
jede Behördenbezeichnung, jeden Vorbehalt und jede Erklärung nach den Artikeln 33 und 35;
jede Kündigung nach Artikel 41 Absatz 3.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen in Den Haag am 18. März 1970 in englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im
Archiv der Regierung der Niederlande hinterlegt und von der jedem auf der Elften
Tagung der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht vertretenen Staat auf
diplomatischem Weg eine beglaubigte Abschrift übermittelt wird.
Es folgen die Unterschriften
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Übersetzung»

über den internationalen Zugang zur Rechtspflege
Abgeschlossen in Den Haag am 25. Oktober 1980

Die Unterzeichnerstaaten dieses Übereinkommens,
in dem Wunsch, den internationalen Zugang zur Rechtspflege zu erleichtern,
haben beschlossen, zu diesem Zweck ein Übereinkommen zu schliessen, und
haben die folgenden Bestimmungen vereinbart:

Kapitel I: Unentgeltliche Rechtspflege
Artikel l
Angehörige eines Vcrtragsstaats und Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt
in einem Vertragsstaat haben, werden zur unentgeltlichen Rechtspflege in Zivilund Handelssachen in jedem Vertragsstaat unter denselben Voraussetzungen zugelassen wie Angehörige dieses Staates, die dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben.
Personen, auf die Absatz l keine Anwendung findet, die jedoch früher ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat hatten, in dem ein gerichtliches
Verfahren anhängig ist oder anhängig gemacht werden soll, werden gleichwohl
unter den in Absatz l vorgesehenen Voraussetzungen zur unentgeltlichen Rechtspflege zugelassen, wenn der geltend gemachte Anspruch mit dem früheren gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Staat in Zusammenhang steht.
In Staaten, in denen die unentgeltliche Rechtspflege in verwaltungs-, sozial- oder
steuerrechtlichen Verfahren gewährt wird, findet dieser Artikel auf Angelegenheiten Anwendung, die vor die hierfür zuständigen Gerichte gebracht werden.
Artikel 2
Artikel l findet auf die unentgeltliche Rechtsberatung Anwendung, wenn sich der
Antragsteller in dem Staat aufhält, in dem sie beantragt wird.
Artikel 3
Jeder Vertragsstaat bestimmt eine zentrale Behörde, welche die ihr nach diesem
Übereinkommen übermittelten Anträge auf Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege entgegennimmt und das Weitere veranlasse
Bundesstaaten und Staaten mit mehreren Rechtssystemen steht es frei, mehrere zentrale Behörden zu bestimmen. Ist die zentrale Behörde, der ein Antrag unterbreitet
wird, nicht zuständig, so leitet sie ihn an die zuständige zentrale Behörde in demselben Vertragsstaat weiter.
" Übersetzung des französischen Originaltextes
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Artikel 4
Jeder Vertragsstaat bestimmt eine oder mehrere Übermittlungsbehörden, welche
die Anträge auf Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege an die im ersuchten
Staat zuständige zentrale Behörde weiterleiten.
Die Anträge auf Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege werden ohne Beteiligung einer weiteren Behörde unter Verwendung des diesem Übereinkommen beigefügten Musters übermittelt.
Jedem Vertragsstaat steht es frei, einen Antrag auf diplomatischem Weg zu Übermitteln.
Artikel 5
Befindet sich die Person, die unentgeltliche Rechtspflege begehrt, nicht im ersuchten Staat, so kann sie ihren Antrag einer Übermittlungsbehörde des Vertragsstaats
vorlegen, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; alle sonstigen Übermittlungswege, die ihr zur Einreichung des Antrags bei der zuständigen Behörde des
ersuchten Staates offenstehen, bleiben unberührt.
Der Antrag ist nach dem Muster zu stellen, das diesem Übereinkommen beigefügt
ist. Ihm sind alle notwendigen Schriftstücke beizufügen; dem ersuchten Staat bleibt
vorbehalten, erforderlichenfalls ergänzende Angaben oder Schriftstücke zu verlangen.
Jeder Vertragsstaat kann erklären, dass seine zentrale Empfangsbehörde auch
Anträge entgegennimmt, die ihr auf anderem Weg oder in anderer Weise übermittelt werden.
Artikel 6
Die Übermittlungsbehörde ist dem Antragsteller behilflich um sicherzustellen, dass
der Antrag alle Schriftstücke und Angaben umfasst, die nach Kenntnis dieser
Behörde für seine Beurteilung notwendig sind. Sie prüft, ob die Formerfordemisse
erfüllt sind.
Die Übermittlungsbehörde kann die Weiterleitung des Antrags ablehnen, falls sie
ihn für offensichtlich unbegründet hält.
Sie ist dem Antragsteller gegebenenfalls beim Beschaffen einer kostenlosen Übersetzung der Schriftstücke behilflich.
Sie beantwortet Anfragen, mit denen die zentrale Empfangsbehörde des ersuchten
Staates ergänzende Angaben verlangt.
Artikel 7
Die Anträge auf Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege, die hierfür beizubringenden Schriftstücke sowie die Mitteilungen auf Anfragen, mit denen ergänzende Angaben verlangt werden, müssen in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des ersuchten Staates abgefasst oder von einer Übersetzung in eine dieser
Sprachen begleitet sein.
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Ist jedoch im ersuchenden Staat eine Übersetzung in die Sprache des ersuchten
Staates nur schwer erhältlich, so nimmt dieser Staat Schriftstücke entgegen, die in
französischer oder englischer Sprache abgefasst sind oder von einer Übersetzung in
eine dieser Sprachen begleitet sind.
Mitteilungen, die von der zentralen Empfangsbehörde ausgehen, können in der
Amtssprache oder einer der Amtssprachen des ersuchten Staates oder in Englisch
oder Französisch abgefasst sein. Ist jedoch der von der Übermittlungsbehörde übersandte Antrag in Französisch oder Englisch abgefasst oder von einer Übersetzung
in eine dieser Sprachen begleitet, so werden die Mitteilungen der zentralen Empfangsbehörde ebenfalls in einer dieser Sprachen abgefasst,
Übersetzungskosten, die durch die Anwendung der Absätze l bis 3 entstehen, werden vom ersuchenden Staat getragen. Kosten für Übersetzungen, die gegebenenfalls im ersuchten Staat erstellt werden, werden von diesem Staat getragen.
Artikel 8
Die zentrale Empfangsbehörde entscheidet über den Antrag auf unentgeltliche
Rechtspflege oder veranlasst das Erforderliche, damit die zuständige Behörde des
ersuchten Staates über den Antrag entscheiden kann.
Sie leitet Anfragen, mit denen ergänzende Angaben verlangt werden, an die Übermittlungsbehörde weiter und unterrichtet diese über Schwierigkeiten bei der Prüfung des Antrags sowie über die getroffene Entscheidung.
Artikel 9
Hat die Person, die unentgeltliche Rechtspflege begehrt, ihren Aufenthalt nicht in
einem Vertragsstaat, so kann sie den Antrag auf dem konsularischen Weg einreichen; alle sonstigen Übermittlungswege, die ihr zur Einreichung des Antrags bei
der zuständigen Behörde des ersuchten Staates offenstehen, bleiben unberührt.
Jeder Vertragsstaat kann erklären, dass seine zentrale Empfangsbehörde auch
Anträge entgegennimmt, die ihr auf anderem Weg oder in anderer Weise übermittelt werden.
Artikel 10
Alle nach diesem Kapitel übermittelten Schriftstücke sind von der Beglaubigung
oder jeder ähnlichen Förmlichkeit befreit.
Artikel 11
Die Übermittlung und die Entgegennahme von Anträgen auf Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sowie die Entscheidungen über solche Anträge nach diesem Kapitel sind kostenfrei.
Artikel 12
Die Anträge auf Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sind mit der gebotenen Eile zu bearbeiten.
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Artikel 13
Ist einer Person unentgeltliche Rechtspflege nach Artikel l bewilligt worden, so
sind für Zustellungen jeglicher Art, die sich auf das Verfahren dieser Person beziehen und die in einem anderen Vertragsstaat zu bewirken sind, keine Kosten zu
erstatten. Das gleiche gilt für Rechtshilfeersuchen und Sozialberichte mit Ausnahme der Entschädigungen, die an Sachverständige und Dolmetscher gezahlt werden.
Ist einer Person nach Artikel l in einem Vertragsstaat unentgeltliche Rechtspflege
für ein Verfahren bewilligt worden und ist in diesem Verfahren eine Entscheidung
ergangen, so erhält diese Person ohne weitere Prüfung der Umstände die unentgeltliche Rechtspflege auch in jedem anderen Vertragsstaat, in dem sie die Anerkennung oder Vollstreckung dieser Entscheidung begehrt.

Kapitel II:
Sicherheitsleistung für die Prozesskosten und Vollstreckbarerklärung
von Kostenentscheidungen
Artikel 14
Treten natürliche oder juristische Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
einem Vertragsstaat haben, vor den Gerichten eines anderen Vertragsstaats als Kläger oder Intervenienten auf, so darf ihnen allein wegen ihrer Eigenschaft als Ausländer oder wegen des Fehlens eines Wohnsitzes oder Aufenthalts in dem Staat, in
dem die Klage erhoben wird, eine Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, gleich
welcher Bezeichnung, nicht auferlegt werden.
Absatz l gilt auch für Vorschüsse, die von den Klägern oder Intervenienten zur
Deckung der Gerichtskosten einzufordern wären.
Artikel 15
War eine Person nach Artikel 14 oder nach den im Staat der Klageerhebung geltenden Rechtsvorschriften von der Sicherheitsleistung, der Hinterlegung oder der Vorschusspflicht befreit, so wird eine Entscheidung über die Kosten des Verfahrens,
die in einem Vertragsstaat gegen sie ergangen ist, auf Antrag des Gläubigers in
jedem anderen Vertragsstaat kostenfrei für vollstreckbar erklärt.
Artikel 16
Jeder Vertragsstaat bestimmt eine oder mehrere Übermittlungsbehörden, welche
die in Artikel 15 bezeichneten Anträge auf Vollstreckbarerklärung an die zuständige zentrale Behörde im ersuchten Staat weiterleiten.
Jeder Vertragsstaat bestimmt eine zentrale Behörde, welche die Anträge entgegennimmt und die geeigneten Massnahmen trifft, um eine endgültige Entscheidung
über die Anträge herbeizuführen.
Bundesstaaten und Staaten mit mehreren Rechtssystemen steht es frei, mehrere zentrale Behörden zu bestimmen. Ist die zentrale Behörde, der ein Antrag unterbreitet
wird, nicht zuständig, so leitet sie ihn an die zuständige zentrale Behörde im ersuchten Staat weiter.
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Die Anträge werden ohne Beteiligung einer weiteren Behörde übermittelt. Jedem
Vertragsstaat steht es jedoch frei, hierfür den diplomatischen Weg zu benutzen,
Die vorstehenden Bestimmungen schliessen nicht aus, dass der Antrag auf Vollstreckbarerklärung vom Gläubiger unmittelbar gestellt wird, es sei denn, der
ersuchte Staat hat erklärt, solche Anträge nicht entgegenzunehmen.
Artikel 17
Dem Antrag auf Vollstreckbarerklärung sind beizufügen
a) eine Ausfertigung desjenigen Teiles der Entscheidung, aus dem die Namen
der Parteien und ihre Stellung im Verfahren hervorgehen, sowie der Kostenentscheidung;
b) jede Urkunde, die zum Nachweis dafür geeignet ist, dass gegen die Entscheidung im Ursprungsstaat kein ordentliches Rechtsmittel mehr eingelegt werden
kann und dass sie dort vollstreckbar ist;
c) eine beglaubigte Übersetzung dieser Urkunden in die Sprache des ersuchten
Staates, sofern sie nicht in dieser Sprache abgefasst sind.
Die zuständige Behörde im ersuchten Staat entscheidet über die Anträge auf Vollstreckbarerklärung, ohne die Parteien anzuhören. Sie beschränkt sich darauf zu prüfen, ob die erforderlichen Schriftstücke vorgelegt worden sind. Auf Ersuchen des
Antragstellers bestimmt sie die Höhe der Kosten von Bescheinigungen, Übersetzungen und Beglaubigungen; sie gelten als Kosten des Rechtsstreits. Eine Beglaubigung oder eine ähnliche Förmlichkeit darf nicht verlangt werden.
Die Parteien können gegen die Entscheidung der zuständigen Behörde nur die nach
dem Recht des ersuchten Staates zulässigen Rechtsmittel einlegen.

Kapitel III:
Registerauszüge und Abschriften gerichtlicher Entscheidungen
Artikel 18
In Zivil- oder Handelssachen können Angehörige eines Vertragsstaats und Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat haben, in jedem
anderen Vertragsstaat unter den gleichen Voraussetzungen wie dessen Staatsangehörige Auszüge aus öffentlichen Registern und Abschriften von gerichtlichen Entscheidungen erhalten und sie, falls erforderlich, beglaubigen lassen.

Kapitel IV: Personalhaft und freies Geleit
Artikel 19
In Zivil- oder Handelssachen darf die Personalhaft als Mittel der Zwangsvollstrekkung oder auch nur als Sicherungsmassnahme gegen Angehörige eines Vertragsstaats oder gegen Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat haben, nur in Fällen angewendet werden, in denen sie auch gegen eigene
Staatsangehörige anwendbar wäre. Eine Tatsache, derentwegen ein sich gewöhnlich im Inland aufhaltender eigener Staatsangehöriger die Aufhebung der Personal-
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haft beantragen könnte, kann von Personen, die Angehörige eines anderen Vertragsstaats sind oder die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat haben,
mit derselben Wirkung geltend gemacht werden, selbst wenn die Tatsache im Ausland eingetreten ist.
Artikel 20
Wird ein Zeuge oder Sachverständiger, der Angehöriger eines Vertragsstaats ist
oder der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat hat, von einem
Gericht eines anderen Vertragsstaats oder von einer Partei mit Genehmigung dieses
Gerichts wegen eines dort anhängigen Verfahrens namentlich vorgeladen, so darf
er wegen Handlungen oder Verurteilungen aus der Zeit vor seiner Einreise in den
ersuchenden Staat dort weder verfolgt noch in Haft gehalten noch einer sonstigen
Beschränkung seiner persönlichen Freiheit unterworfen werden.
Der in Absatz l vorgesehene Schutz beginnt sieben Tage vor dem für die Vernehmung des Zeugen oder Sachverständigen festgesetzten Zeitpunkt; er endet nach
Ablauf von sieben Tagen, nachdem der Zeuge oder Sachverständige durch die
Justizbehörden davon unterrichtet wurde, dass seine Anwesenheit nicht mehr erforderlich ist, vorausgesetzt, dass er während der genannten Frist die Möglichkeit
hatte, das Hoheitsgebiet zu verlassen, er aber dort geblieben oder nach Verlassen
dieses Gebiets freiwillig dorthin zurückgekehrt ist.

Kapitel V: Allgemeine Bestimmungen
Artikel 21
Unter Vorbehalt des Artikels 22 ist dieses Übereinkommen nicht so auszulegen, als
schränke es in bezug auf Angelegenheiten, die durch das Übereinkommen geregelt
sind, die Rechte einer Person ein, die ihr nach den Gesetzen eines Vertragsstaats
oder nach einer anderen Übereinkunft zustehen, deren Vertragspartei dieser Staat
ist oder wird.
Artikel 22
Dieses Übereinkommen ersetzt zwischen den Staaten, die es ratifiziert haben, die
Artikel 17 bis 24 der am 17. Juli 1905 in Den Haag unterzeichneten beziehungsweise die Artikel 17 bis 26 der am I.März 1954 in Den Haag unterzeichneten
Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht, soweit diese Staaten Vertragsparteien
einer dieser Übereinkünfte sind, und zwar auch dann, wenn ein Vorbehalt nach
Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe c angebracht wird.
Artikel 23
Zusatzvereinbarungen zu den Übereinkünften von 1905 und 1954, die zwischen
Vertragsstaaten geschlossen wurden, sind auch auf das vorliegende Übereinkommen anzuwenden, soweit sie mit diesem vereinbar sind, es sei denn, dass die betei^
ligten Staaten sich auf etwas anderes einigen.

1344

Internationaler Zugang zur Rechtspflege

Artikel 24
Jeder Vertragsstaat kann durch eine Erklärung eine oder mehrere andere als die in
den Artikeln? und 17 vorgesehenen Sprachen bezeichnen, die für die Abfassung
oder die Übersetzung der an seine zentrale Behörde gerichteten Schriftstücke verwendet werden können.
Artikel 25
Ein Vertragsstaat mit mehreren Amtssprachen, der aus Gründen seines innerstaatlichen Rechts die in den Artikeln? und 17 genannten Schriftstücke nicht für sein
gesamtes Hoheitsgebiet in einer dieser Sprachen entgegennehmen kann, bezeichnet
durch eine Erklärung die Sprache, die für die Abfassung oder die Übersetzung der
Schriftstücke zur Vorlage in bestimmten Teilen seines Hoheitsgebiets verwendet
werden muss.
Artikel 26
Ein Vertragsstaat, der aus zwei oder mehr Gebietseinheiten besteht, in denen für
die in diesem Übereinkommen behandelten Angelegenheiten unterschiedliche
Rechtssysteme gelten, kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der
Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt erklären, dass das Übereinkommen
auf alle seine Gebietseinheiten oder nur auf eine oder mehrere davon erstreckt
wird; er kann diese Erklärung durch Abgabe einer neuen Erklärung jederzeit
ändern.
Jede derartige Erklärung wird dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
des Königreichs der Niederlande unter ausdrücklicher Bezeichnung der Gebietseinheiten notifiziert, auf die das Übereinkommen angewendet wird.
Artikel 27
Hat ein Vertragsstaat eine Staatsform, aufgrund derer die vollziehende, die rechtsprechende und die gesetzgebende Gewalt zwischen zentralen und anderen Organen innerhalb des betreffenden Staates aufgeteilt sind, so hat die Unterzeichnung
oder Ratifikation, Annahme oder Genehmigung dieses Übereinkommens oder der
Beitritt zu dem Übereinkommen oder die Abgabe einer Erklärung nach Artikel 26
keinen Einfluss auf die Aufteilung der Gewalt innerhalb dieses Staates.
Artikel 28
Jeder Vertragsstaat kann sich bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der
Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt das Recht vorbehalten, Artikel l
nicht auf Personen anzuwenden, die, ohne Angehörige eines Vertragsstaats zu sein,
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen als dem den Vorbehalt anbringenden Vertragsstaat haben oder früher dort hatten; dies gilt jedoch nur, wenn zwischen dem den Vorbehalt anbringenden Staat und dem Staat, dessen Angehöriger
die unentgeltliche Rechtspflege beantragt, keine Gegenseitigkeit besteht.

1345

Internationaler Zugang zur Rechtspflege

Jeder Vertragsstaat kann sich bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der
Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt das Recht vorbehalten, folgendes
auszuschliessen:
a) die Verwendung des Englischen oder Französischen oder beider Sprachen
nach Artikel 7 Absatz 2;
b) die Anwendung des Artikels 13 Absatz 2;
c) die Anwendung des Kapitels II;
d) die Anwendung des Artikels 20.
Hat ein Staat
e) durch einen Vorbehalt nach Absatz 2 Buchstabe a die Verwendung sowohl der
englischen als auch der französischen Sprache ausgeschlossen, so kann jeder
andere von dem Vorbehalt betroffene Staat gegenüber dem den Vorbehalt
anbringenden Staat entsprechend verfahren;
f) einen Vorbehalt nach Absatz 2 Buchstabe b angebracht, so kann es jeder
andere Staat ablehnen, Artikel 13 Absatz 2 auf Personen anzuwenden, die
Angehörige des den Vorbehalt anbringenden Staates sind oder don ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben;
g) einen Vorbehalt nach Absatz 2 Buchstabe c angebracht, so kann es jeder
andere Staat ablehnen, Kapitel II auf Personen anzuwenden, die Angehörige
des den Vorbehalt anbringenden Staates sind oder dort ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben.
Weitere Vorbehalte sind nicht zulässig.
Jeder Vertragsstaat kann einen von ihm angebrachten Vorbehalt jederzeit zurücknehmen. Die Rücknahme wird dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
des Königreichs der Niederlande notifiziert. Die Wirkung des Vorbehalts endet am
ersten Tag des dritten Kalendermonats nach dieser Notifikation.
Artikel 29
Jeder Vertragsstaat teilt dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des
Königreichs der Niederlande bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde oder zu einem späteren Zeitpunkt die in den
Artikeln 3, 4 und 16 vorgesehenen Behörden mit.
Er teilt gegebenenfalls auf gleiche Weise folgendes mit:
a) die Erklärungen nach den Artikeln 5, 9, 16, 24, 25, 26 und 33;
b) jede Rücknahme oder Änderung der vorstehend erwähnten Behördenbezeichnungen und Erklärungen;
c) jede Rücknahme eines Vorbehalts.
Artikel 30
Die diesem Übereinkommen beigefügten Muster können durch Beschluss einer
Spezialkommission geändert werden, die vom Generalsekretär der Haager Konferenz einberufen wird und zu der alle Vertragsstaaten und alle Mitgliedstaaten dieser Konferenz eingeladen werden. Der Vorschlag, die Muster zu ändern, wird auf
die der Einberufung beigefügte Tagesordnung gesetzt.
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Änderungen werden von der Spezialkommission mit der Mehrheit der anwesenden
und abstimmenden Vertragsstaaten angenommen; sie treten für alle Vertragsstaaten
am ersten Tag des siebenten Monats in Kraft, der auf den Tag folgt, an dem der
Generalsekretär die Änderungen allen Vertragsstaaten mitgeteilt hat.
Während der in Absatz 2 vorgesehenen Frist kann jeder Vertragsstaat durch eine an
das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Königreichs der Niederlande
gerichtete schriftliche Notifikation einen Vorbehalt zu der betreffenden Änderung
anbringen. Ein Staat, der einen solchen Vorbehalt angebracht hat, wird bezüglich
dieser Änderung bis zur Rücknahme des Vorbehalts wie ein Staat behandelt, der
nicht Vertragspartei des Übereinkommens ist.

Kapitel VI: Schlussbestimniungen
Artikel 31
Dieses Übereinkommen liegt für die Staaten zur Unterzeichnung auf, die zum Zeitpunkt der Vierzehnten Tagung der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht Mitglied der Konferenz waren, sowie für Nichtmitgliedstaaten, die eingeladen
waren, an der Ausarbeitung des Übereinkommens mitzuwirken.
Es bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung; die Ratifikations-,
Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten des Königreichs der Niederlande hinterlegt.
Artikel 32
Jeder andere Staat kann dem Übereinkommen beitreten.
Die Beitrittsurkunde wird beim Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des
Königreichs der Niederlande hinterlegt.
Der Beitritt wirkt nur in den Beziehungen zwischen dem beitretenden Staat und
den Vertragsstaaten, die innerhalb von zwölf Monaten nach Eingang der in Artikel 36 Ziffer 2 erwähnten Notifikation keinen Einspruch gegen den Beitritt erhoben
haben. Ein solcher Einspruch kann von einem Mitgliedstaat auch dann erhoben werden, wenn er das Übereinkommen nach einem Beitritt ratifiziert, annimmt oder
genehmigt. Jeder derartige Einspruch wird dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Königsreichs der Niederlande notifiziert.
Artikel 33
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme, der
Genehmigung oder dem Beitritt erklären, dass sich das Übereinkommen auf alle
oder auf einzelne der Hoheitsgebiete erstreckt, deren internationale Beziehungen er
wahrnimmt. Eine solche Erklärung wird wirksam, sobald das Übereinkommen für
den betreffenden Staat in Kraft tritt.
Eine solche Erklärung sowie jede spätere Erstreckung wird dem Ministerium für
Auswärtige Angelegenheiten des Königreichs der Niederlande notifiziert.

1347

Internationaler Zugang zur Rechtspflege

Artikel 34
Das Übereinkommen tritt am ersten Tag des dritten Kalendermonats nach der in
den Artikeln 31 und 32 vorgesehenen Hinterlegung der dritten Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Danach tritt das Übereinkommen in Kraft
1. für jeden Staat, der es später ratifiziert, annimmt oder genehmigt oder der ihm
später beitritt, am ersten Tag des dritten Kalendermonats nach Hinterlegung
seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde;
2. für jedes Hoheitsgebiet oder jede Gebietseinheit, auf die es nach Artikel 26
oder 33 erstreckt worden ist, am ersten Tag des dritten Kalendermonats nach
der in dem betreffenden Artikel vorgesehenen Notifikation.
Artikel 35
Das Übereinkommen bleibt für die Dauer von fünf Jahren in Kraft, vom Tag seines
Inkrafttretens nach Artikel 34 Absatz l an gerechnet, und zwar auch für die Staaten, die es später ratifiziert, angenommen oder genehmigt haben oder die ihm später beigetreten sind.
Die Geltungsdauer des Übereinkommens verlängert sich, ausser im Fall der Kündigung, stillschweigend um jeweils fünf Jahre.
Die Kündigung wird spätestens sechs Monate vor Ablauf der fünf Jahre dem Ministerium für Auswärtige'Angelegenheiten des Königreichs der Niederlande notifiziert. Sie kann sich auf bestimmte Hoheitsgebiete oder Gebietseinheiten beschränken, auf die das Übereinkommen angewendet wird.
Die Kündigung wirkt nur für den Staat, der sie notifiziert hat. Für die anderen Vertragsstaaten bleibt das Übereinkommen in Kraft.
Artikel 36
Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Königreichs der Niederlande
notifiziert den Mitgliedstaaten der Konferenz sowie den Staaten, die nach Artikel 32 beigetreten sind,
1. jede Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme und Genehmigung nach Artikel 31;
2. jeden Beitritt und jeden Einspruch gegen einen Beitritt nach Artikel 32;
3. den Tag, an dem das Übereinkommen nach Artikel 34 in Kraft tritt;
4. jede Erklärung nach Artikel 26 oder 33;
5. jeden Vorbehalt und jede Rücknahme von Vorbehalten nach den Artikeln 28
und 30;
6. jede Mitteilung nach Artikel 29;
7. jede Kündigung nach Artikel 35.

1348

Internationaler Zugang zur Rechtspflege

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen in Den Haag am 25. Oktober 1980 in französischer und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im
Archiv der Regierung des Königreichs der Niederlande hinterlegt wird und von der
jedem Staat, der während der Vierzehnten Tagung der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht Mitglied der Konferenz war, sowie jedem anderen Staat, der
auf dieser Tagung an der Ausarbeitung des Übereinkommens mitgewirkt hat, auf
diplomatischem Weg eine beglaubigte Abschrift übermittelt wird.
Es folgen die Unterschriften
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Anhang zu dem Übereinkommen
Formular zur Übermittlung eines Antrags auf unentgeltliche
Rechtspflege
Übereinkommen über den internationalen Zugang zur Rechtspflege, unterzeichnet in Den Haag am 25. Oktober 1980
Name und Adresse
der Übermittlungsbehörde

Adresse der zentralen
Empfangsbehörde

Die unterzeichnete Übermittlungsbehörde beehrt sich, der zentralen Empfangsbehörde den beigefügten Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege sowie dessen
Anhang (Erklärung über die wirtschaftliche Lage des Antragstellers) zur weiteren
Veranlassung nach Kapitel I des oben genannten Übereinkommens zu übermitteln.
Allfällige Bemerkungen, die sich auf den Antrag und die Erklärung beziehen:

Sonstige Bemerkungen:

Ausgefertigt in
Unterschrift und/oder Stempel
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Formular zu dem Übereinkommen
Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege
Übereinkommen über den internationalen Zugang zur Rechtspflege, unterzeichnet in Den Haag am 25. Oktober 1980
l. Name und Adresse des Antragstellers

2. Gericht, bei dem das Verfahren anhängig ist oder anhängig gemacht werden
soll (falls bekannt)

3. a)

Gegenstand (Gegenstände) des Rechtsstreits; gegebenenfalls Höhe des
Streitwerts

b)

Aufzählung allfälliger Beweisurkunden für das bereits eingeleitete oder
in Aussicht genommene Verfahren ''

c)

Name und Adresse der Gegenpartei '>

4. Alle das Verfahren betreffenden Fristen oder Termine, die für den Antragsteller rechtliche Folgen haben und eine besonders dringliche Bearbeitung des
Antrags geboten erscheinen lassen '>

5. Jede weitere zweckdienliche Auskunft 1 *

6,

Ausgefüllt in

, am.

7.

Unterschrift des Antragstellers

" Unzutreffendes streichen
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Anhang zu dem Antrag
auf unentgeltliche Rechtspflege

Erklärung über die wirtschaftliche Lage des Antragstellers
I. Persönliche Verhältnisse
8. Name (gegebenenfalls Geburtsname)

9. Vomame(n)

10. Tag und Ort der.Geburt

I I . Staatsangehörigkeit

12. a)

b)

Gewöhnlicher Aufenthalt (Tag des Beginns)

Früherer gewöhnlicher Aufenthalt (Tag des Beginns und der Beendigung)

13. Familienstand (ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, getrennt)

14. Name und Vorname(n) des Ehegatten

15. Name, Vorname(n) und Gebunsdatum der unterhaltsberechtigten Kinder des
Antragstellers

16. Andere unterhaltsberechtigte Personen

17. Ergänzende Angaben über die Familienverhältnisse
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II. Finanzielle Lage
18. Ausgeübter Beruf

19. Name und Adresse des Arbeitgebers oder Ort, an dem der Beruf ausgeübt wird

20. Einkommen

a)

Gehalt, Lohn (einschliesslich
Naturalleistungen)

b)

Ruhegehälter, Invalidenrenten,
Unterhaltsbciträge, Renten,
Leibrenten

c)

Arbeitslosenunterstützung

d)

Einkünfte aus selbständiger
Tätigkeit

e)

Einkünfte aus Wertpapieren
und beweglichem Vermögen

f)

Einkommen aus Grundstücken

g)

andere Einkommensquellen

21. Immobilien

des Antragstellers

des Ehegatten

der unterhaltsberechtigten
Personen

des Antragsiel Itns

des Ehegatten

der Unterhaltsberechtigten
Personen

des Antragstellers

des Ehegatten

der unterhaltsberechtigten
Personen

(bitte Wert und Belastung angeben)
22. Andere Vermögenswerte

(Wertpapiere, Gewinnbeteiligungen,
Forderungen, Bankkonten,
Geschäftsvermögen usw.)
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23.

Schulden und andere

finanzielle

Belastungen
a)

des Antrag-

stellers

Darlehen (bitte den noch zu
zahlenden Betrag sowie die
jährlichen/monatlichen Rückzahlungen angeben)

b)

Unterhaltspflichten (nennen
Sie die monatlichen Beträge)

c)

Mieten (einschliesslich Kosten
für Heizung, Strom, Gas und
Wasser)

d)

andere regelmässig anfallende
Kosten

des Ehegatten

der unterhalts-

PeSnef

^____

24. Lohn- oder Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge für das vorausgegangene Jahr

25. Bemerkungen des Antragstellers

26. Gegebenenfalls Aufzählung der Belege

27. Ich, der/die Unterzeichnete, bin über die strafrechtlichen Folgen falscher Angaben belehrt worden und erkläre hiermit, dass die obigen Angaben vollständig
und richtig sind.

28. Ausgefüllt in (Ort)

29. am.

30.
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Unterschrift des Antragstellers

Europäisches Übereinkommen
über die Übermittlung von Gesuchen um
unentgeltliche Rechtspflege

Übersetzung "

Abgeschlossen in Strassburg am 27. Januar 1977

Präambel
Die Mitgliedstaaten des Europarates,
die dieses Übereinkommen unterzeichnen,
in der Erwägung, dass es das Ziel des Europarates ist, eine engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern zu erreichen,
in der Erwägung, dass es wünschenswert ist, die wirtschaftlichen Hindemisse für
den Zugang zur Zivilgerichtsbarkeit zu beseitigen und es wirtschaftlich benachteiligten Personen zu ermöglichen, ihre Rechte in den Mitgliedstaaten leichter geltend
zu machen,

in der Überzeugung, dass die Einrichtung eines geeigneten Systems für die Übermittlung von Gesuchen um unentgeltliche Rechtspflege dazu beitragen würde, dieses Ziel zu erreichen,
haben folgendes vereinbart:
Artikel l
Jede Person, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat hat und in
einem anderen Vertragsstaat um unentgeltliche Rechtspflege in Zivil-, Handels*
oder Verwaltungssachen ersuchen will, kann ihr Gesuch in dem Staat einreichen,
in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dieser Staat übermittelt das Gesuch
dem anderen Staat.
Artikel 2
1. Jeder Vertragsstaat bestimmt eine oder mehrere Übermittlungsstellen, welche
die Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege unmittelbar der nachstehend bezeichneten ausländischen Stelle übermitteln.
2. Jeder Vertragsstaat bestimmt femer eine zentrale Empfangsstelle, welche die
aus einem anderen Vertragsstaat kommenden Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege entgegennimmt und das Weitere veranlasst,
Bundesstaaten und Staaten mit mehreren Rechtssystemen steht es frei, mehrere zentrale Stellen zu bestimmen.
Artikel 3
l. Die Übermittlungsstelle ist dem Gesuchsteller behilflich, damit dem Gesuch alle
Unterlagen beigefügt sind, die nach ihrer Kenntnis für seine Beurteilung erfbrder" Übersetzung des französischen Originaltextes
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lieh sind. Sie ist dem Gesuchsteller auch beim Beschaffen der notwendigen Übersetzungen behilflich.
Sie kann die Übermittlung des Gesuches ablehnen, falls es offensichtlich mutwillig
erscheint.
2. Die zentrale Empfangsstelle Übermittelt das Gesuch der Behörde, die zuständig
ist, darüber zu entscheiden. Sie unterrichtet die Übermittlungsstelle über alle
Schwierigkeiten bei der Prüfung des Gesuches sowie über die Entscheidung der
zuständigen Behörde.
Artikel 4
Alle aufgrund dieses Übereinkommens übermittelten Schriftstücke sind von der
Beglaubigung und jeder ähnlichen Formalität befreit.
Artikel 5
Die Vertragsstaaten dürfen für die aufgrund dieses Übereinkommens erbrachten
Dienstleistungen keine Gebühren erheben.
Artikel 6
1. Vorbehaltlich besonderer Vereinbarungen zwischen den beteiligten Behörden
von Vertragsstaaten sowie der Artikel 13 und 14
a. müssen das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und die beigefügten Unter*
lagen sowie alle übrigen Mitteilungen in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen der Empfangsstelle abgefasst oder von einer Übersetzung in diese
Sprache begleitet sein;
b. muss jeder Vertragsstaat das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und die
beigefügten Unterlagen sowie alle übrigen Mitteilungen auch dann entgegennehmen, wenn sie in Englisch oder Französisch abgefasst oder von einer Übersetzung in eine dieser Sprachen begleitet sind.
2, Die Mitteilungen aus dem Staat der Empfangsstelle können in der Amtssprache
oder in einer der Amtssprachen dieses Staates oder in Englisch oder Französisch
abgefasst sein.
Artikel 7
Um die Anwendung dieses Übereinkommens zu erleichtern, halten die zentralen
Stellen der Vertragsstaaten einander über den Stand ihres Rechts auf dem Gebiet
der unentgeltlichen Rechtspflege auf dem laufenden.
Artikel 8

Die in Artikel 2 genannten Stellen werden in einer an den Generalsekretär des Europarates gerichteten Erklärung bezeichnet, sobald der betreffende Staat gemäss den
Artikeln 9 und 11 Vertragsstaat des Übereinkommens wird. Ebenso wird jede
Änderung der Zuständigkeit dieser Stellen dem Generalsekretär des Europarates
mitgeteilt.
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Artikel 9
1. Dieses Übereinkommen liegt für die Mitgliedstaaten des Europarates zur Unterzeichnung auf; sie können Vertragsstaaten werden,
a. indem sie es ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung
unterzeichnen;
b. indem sie es mit Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung
unterzeichnen und später ratifizieren, annehmen oder genehmigen.
2. Die Ratifikations-, Annahme- und Gcnehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär des Europarates hinterlegt.
Artikel 10
1. Dieses Übereinkommen tritt einen Monat, nachdem zwei Mitglicdstaaten des
Europarates gemäss Artikel 9 Vertragsstaaten geworden sind, in Kraft.
2. Für jeden Mitgliedstaat, der das Übereinkommen später ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnet oder es ratifiziert, annimmt
oder genehmigt, tritt es einen Monat, nachdem er es unterzeichnet oder die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde hinterlegt hat, in Kraft.
Artikel 11
1. Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann das Ministerkomitee des Europarates jeden Staat, der nicht Mitglied des Europarates ist, einladen, diesem Übereinkommen beizutreten.
2. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär des Europarates und wird einen Monat danach wirksam.
Artikel 12
1. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigung?- oder Beitrittsurkunde das oder die Hoheitsgebiete bezeichnen, für die dieses Übereinkommen gelten soll.
2. Jeder Staat kann bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkundc oder jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung den Anwendungsbereich dieses Übereinkommens auf jedes weitere in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet ausdehnen, dessen internationale Beziehungen er wahrnimmt oder für das er Vereinbarungen treffen kann. Die Ausdehnung wird einen Monat nach Eingang der Erklärung
wirksam.
3. Jede Erklärung nach Absatz 2 kann für jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet
durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Notifikation zurückgezogen werden. Der Rückzug wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation
beim Generalsekretär des Europarates wirksam.
Artikel 13
l. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde erklären, dass er die
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Anwendung des Artikels 6 Absatz l Buchstabe b ganz oder teilweise ausschliesst.
Ein anderer Vorbehalt zu diesem Übereinkommen ist nicht zulässig.
2. Jeder Vertragsstaat kann seinen Vorbehalt durch eine an den Generalsekretär
des Europarates gerichtete Erklärung ganz oder teilweise zurückziehen. Der Vorbehalt wird unwirksam, sobald die Erklärung eingegangen ist.
3. Hat ein Vertragsstaat einen Vorbehalt gemacht, so kann jeder andere Vertragsstaat ihm gegenüber denselben Vorbehalt anwenden.
Artikel 14
1. Jeder Vertragsstaat mit mehreren Amtssprachen kann für die Anwendung des
Artikels 6 Absatz l Buchstabe a durch eine Erklärung die Sprache bekanntgeben,
in der das Gesuch und die beigefügten Unterlagen abgefasst oder in die sie übersetzt sein müssen, wenn sie in die in der Erklärung bezeichneten Teile seines
Hoheitsgebietes übermittelt werden sollen.
2. Die Erklärung nach Absatz l wird bei der Unterzeichnung des Übereinkommens
durch den betreffenden Staat oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde an den Generalsekretär des Europarates gerichtet. Die Erklärung kann später jederzeit nach demselben Verfahren
zurückgezogen oder geändert werden.
Artikel 15
1. Jeder Vertragsstaat kann, für sich selbst, dieses Übereinkommen durch eine an
den Generalsekretär des Europarates gerichtete Notifikation kündigen.
2. Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
Artikel 16
Der Generalsekretär des Europarates notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates und
jedem Staat, der diesem Übereinkommen beigetreten ist;
a. jede Unterzeichnung ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung;
b. jede Unterzeichnung mit Vorbehalt der Ratifikation, der Annahme oder Genehmigung;
c. jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde;
d. jede Erklärung nach Artikel 8;
e. jedes Inkrafttreten dieses Übereinkommens nach Artikel 10;
f. jede Erklärung nach Artikel 12 Absätze 2 und 3;
g. jeden Vorbehalt nach Artikel 13 Absatz 1;
h. jeden Rückzug eines Vorbehalts nach Artikel 13 Absatz 2;
i. jede Erklärung nach Artikel 14;
j. jede Notifikation nach Artikel 15 und den Tag, an dem die Kündigung wirksam wird.
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Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Strassburg am 27. Januar 1977 in englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im
Archiv des Europarates hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europarates übermittelt jedem Staat, der das Übereinkommen unterzeichnet hat oder ihm beigetreten ist, beglaubigte Abschriften.
Es folgen die Unterschriften
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