
Obergericht des Kantons Zürich 
Internationale Rechtshilfe 

 

Wegleitung mit allgemeinen Hinweisen zur Rechtshilfe für die Friedensrichterinnen 
und Friedensrichter des Kantons Zürich 

 

Diese Wegleitung richtet sich an die Friedensrichterinnen und Friedensrichter des Kantons Zürich, 

welche ihre Rechtshilfeersuchen seit Januar 2011 nicht mehr bei den Bezirksgerichten, sondern 

direkt bei der kantonalen Zentralbehörde einreichen können. 

Die internationale Rechtshilfe unterliegt immer wieder gesetzlichen und formalen Veränderungen. 

Dies kann besonders bei jenen Mitarbeitern der Zürcher Rechtspflege, welche nicht oft damit zu 

tun haben, Unsicherheit und Fragen hervorrufen. Die folgenden allgemeinen Hinweise, welche von 

der Abteilung Internationale Rechtshilfe aus einem Querschnitt der täglichen Erfahrungen zusam-

mengestellt wurden, sollen dazu dienen, auftauchende Fragen zu beantworten und Missverständ-

nisse auszuräumen. 

In einem ersten Schritt werden die wichtigsten Informationen für das Vorgehen bei Zustellungen 

im Ausland aufgezeigt. Angesichts der Tatsache, dass es von Fall zu Fall und von Land zu Land 

Unterschiede bei den formalen Anforderungen geben kann, beschränkt sich die Wegleitung im 

Folgenden auf die wesentlichsten Punkte. 

Zustellungen an Schweizer Staatsangehörige 

Bei Zustellungen an Schweizer Staatsangehörige im Ausland benötigen wir von Ihnen folgende 

Dokumente: 

 Ein Zustellungsgesuch (ausgefüllt, einfach)1 

 Einen internationalen Empfangsschein (ausgefüllt, im Doppel)2 3 

 Die zuzustellenden Akten im Doppel4 

 

                                            
1 Siehe Beispielformular 'Zustellungsgesuch in Zivilsachen' im Anhang. Eine Vorlage für dieses Formular    
findet sich auch auf der Seite des Rechtshilfeführers des Bundesamtes für Justiz unter 
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rhf/muster.html (> Zustellung > Muster eines gewöhnlichen Zustellungs-
gesuchs). 
2 Siehe Beispielformular 'Internationaler Empfangsschein' im Anhang. Vorlagen für dieses Formular finden 
sich auch auf der Seite des Rechtshilfeführers des Bundesamtes für Justiz unter 
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rhf/muster.html (> Zustellung > Muster eines gewöhnlichen Zustellungs-
gesuchs > Empfangsschein) oder auf unserer Präsenzseite der Zürcher Gerichte unter http://www.gerichte-
zh.ch/organisation/obergericht/internationale-rechtshilfe/merkblaetter-zustellungen.html (> Ausfüllbarer inter-
nationaler Empfangsschein). 
3 Auf dem internationalen Empfangsschein sollte immer der Heimatort des Empfängers oder gegebenenfalls 
der Eintrag 'Staatsangehöriger der Schweiz' angegeben sein. 
4 Zur Frage von Übersetzungen bei Zustellungen an Schweizer Staatsangehörige lesen Sie bitte das 'Merk-
blatt für die Zustellung von gerichtlichen und aussergerichtlichen Schriftstücken an Schweizer Bürgerinnen 
und Bürger im Ausland' im Anhang. Dieses Merkblatt können wir Ihnen auf Wunsch auch als separates PDF 
zur Verfügung stellen. 
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Wenn Sie die Dokumente entsprechend vorbereitet haben, leiten Sie diese an uns weiter. Wir 

versenden das Zustellungsgesuch dann an das Bundesamt für Justiz, welches dieses an die     

zuständige Schweizerische Vertretung im Ausland weiterleitet. Der Versand an die Empfänger   

erfolgt jeweils mit eingeschriebener Post. 

Beachten Sie bitte, dass die durchschnittliche Dauer zwischen dem Versand der Unterlagen an 

das Bundesamt für Justiz und dem Erhalt einer Zustellungsbestätigung ungefähr 1.5 bis 2 Monate 

betragen kann. 

Läuft diese Frist ab, ohne dass eine Zustellungsbestätigung oder relevante Informationen zum 

Stand der Zustellung eintreffen, können wir auf Wunsch der ersuchenden Behörde eine sogenann-

te Mahnung auslösen. Dafür benötigen wir jeweils die Kopie des Originalzustellungsgesuchs und 

der zuzustellenden Akten.5 

Die oben aufgeführten Anforderungen gelten bei Zustellungen an Schweizer Staatsangehörige in 

jedem Fall. 

Zustellungen an Doppelbürger, ausländische Staatangehörige oder juristische Personen 

Vor der eigentlichen formalen Vorbereitung eines Zustellungsersuchens sind primär folgende 

Schritte zu unternehmen: 

1. Rufen Sie die Seite des sogenannten Rechtshilfeführers des Bundesamtes für Justiz unter 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rhf/index/laenderindex.html auf. 

2. Suchen Sie in der Liste das entsprechende Land auf, wo die Zustellung erfolgen soll.  

3. Scrollen Sie runter, bis Sie zur dunkelblauen Leiste 'Zivilsachen' gelangen 

4. Die Länderblätter sind jeweils in zwei Spalten unterteilt: 'Beweiserhebung' und 'Zustellungen'. 

Je nachdem, welche Art von Rechtshilfe benötigt wird, müssen Sie die entsprechende Spalte 

konsultieren. Darin finden Sie jeweils alle Informationen zur durchschnittlichen Zustellungs-

dauer, zu benötigten Übersetzungen, zu formalen Anforderungen (Formulare etc.), sowie wei-

tere Bemerkungen. Wenn Sie zu einem bestimmten Punkt weitere Informationen benötigen, 

klicken Sie einfach auf das kleine i-Symbol: 

 

                                            
5 Für Details siehe unter 'Generelle Hinweise/ Zustellungen und Mahnungen' 

http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rhf/index/laenderindex.html�
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Zudem existieren zwei wichtige Unterscheidungen bei der Zustellungsmethode- und damit auch 

bei den dafür benötigten Formularen: 

Zustellungen in Staaten, welche dem Haager Übereinkommen über die Zustellung gerichtli-

cher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen vom 

15. November 1965 (HZUe65) beigetreten sind: 

 

Bei Zustellungen an Doppelbürger, ausländische Staatangehörige oder juristische Personen in 

Staaten, welche dem HZUe65 beigetreten sind, benötigen wir von Ihnen folgende Dokumente: 

 Das Haager Formular im Doppel6 7 

 Die zuzustellenden Akten im Doppel  

 Hinweis: Der Zusatz 'Adressat: Behörde in -> Zentralbehörde XY' im Länderblatt des Rechts-

hilfeführers bedeutet lediglich, dass wir Ihr Zustellungsersuchen direkt an die jeweilige       

Zentralbehörde des entsprechenden Landes weiterleiten. 

Zustellungen in alle anderen Staaten:8 

 

Bei Zustellungen an Doppelbürger, ausländische Staatangehörige oder juristische Personen in alle 

anderen Staaten benötigen wir von Ihnen folgende Dokumente: 

 Ein Zustellungsgesuch (ausgefüllt, einfach)9 

 Einen internationalen Empfangsschein (ausgefüllt, im Doppel)10  

                                            
6 Siehe Beispielvorlage 'Haager Formular' im Anhang. Vorlagen für dieses Formular finden sich auch auf der 
Seite des Rechtshilfeführers des Bundesamtes für Justiz unter http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/ 
rhf/muster/zustellung_HZUe65.html oder auf unserer Präsenzseite der Zürcher Gerichte unter 
http://www.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht/internationale-rechtshilfe/merkblaetter-zustellungen.html   
(> Ausfüllbares Haager Formular). 
7 Die Eintragungen auf dem Formular dürfen nur auf Englisch, Französisch oder der Amtssprache jenes 
Staates erfolgen, wo die Zustellung erfolgen soll. Als Zustellungsmethode ist am einfachsten die Methode b 
durchzustreichen. Damit liegt es im Ermessen der ersuchten Behörde im Ausland zu entscheiden, welche 
Zustellungsmethode angewendet wird. Hier wird jedoch auch auf die Länderblätter des Rechtshilfeführers 
verwiesen, da bei gewissen Staaten nur die Zustellungsmethode a akzeptiert wird. 
8 Grundsätzlich inklusive der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Indien. Da Zustellungen in diese 
Staaten jedoch Spezialfälle darstellen, können Sie uns vor der Erstellung eines Zustellungsersuchens kontak-
tieren, damit wir Sie auf die wichtigen formalen Anforderungen hinweisen können. 
9 Siehe auch unter Fussnote 1 
10 Siehe auch unter Fussnote 2 
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 Die zuzustellenden Akten im Doppel 

 Allfällige Hinweise zu benötigten Beglaubigungen und weiteren, erforderlichen Dokumenten in 

den Länderblättern beachten. 

 Hinweis: Der Zusatz 'Via BJ' im Länderblatt des Rechtshilfeführers bedeutet lediglich, dass wir 

Ihr Zustellungsersuchen an das Bundesamt für Justiz weiterleiten. Dieses sorgt dann für die 

Einreichung des Gesuchs bei den zuständigen ausländischen Ministerien, bzw. Zentralbehör-

den. 

Wenn Sie die Dokumente entsprechend vorbereitet haben, leiten Sie diese an uns weiter. Wir 

versenden das Zustellungsgesuch dann entweder an die zuständige ausländische Zentralbehörde 

oder an das Bundesamt für Justiz. 

Beachten Sie bitte auch hier, dass die durchschnittliche Dauer zwischen dem Versand der Unter-

lagen durch unsere Abteilung und dem Erhalt einer Zustellungsbestätigung von Land zu Land 

stark variieren kann. Diese Dauer kann in den einzelnen Länderblättern des Rechtshilfeführers in 

der Spalte 'Dauer in Monaten' eruiert werden. 

Läuft diese Frist ab, ohne dass eine Zustellungsbestätigung oder relevante Informationen zum 

Stand der Zustellung eintreffen, können wir auf Wunsch der ersuchenden Behörde eine sogenann-

te Mahnung auslösen. Dafür benötigen wir jeweils die Kopien des Originalzustellungsgesuchs und 

der zuzustellenden Akten.11 

Generelle Hinweise 

Damit Rechtshilfeersuchen möglichst rasch und erfolgreich behandelt werden können, ist die   

kantonale Zentralbehörde selbstredend auch auf die Mitarbeit der ersuchenden Behörden ange-

wiesen. Es ist zu beachten, dass das vorliegende Merkblatt eine zusammenfassende Ergänzung 

zu den vorhandenen Wegleitungen für die Vorbereitung von Zustellungs- und Beweisaufnahmeer-

suchen bildet- es ersetzt diese keinesfalls. 

Das wichtigste Arbeitsinstrument zur Abklärung formaler Voraussetzungen in der internationalen 

Rechtshilfe bilden weiterhin die Seiten des Rechtshilfeführers des Bundesamtes für Justiz. Im Fol-

genden werden einige Schwerpunkte aufgeführt, deren Beachtung Zeit und Ausgaben auf dem 

Rechtshilfeweg ersparen kann. 

Allgemeine Hinweise zu Adressen 

 Bitte beachten Sie unsere korrekte Adresse. Da diese Adresse auch auf den Gesuchsdoku-

menten für die Behörden im Ausland enthalten ist, sollte sie immer korrekt aufgeführt sein, 

damit die Rücksendung von Zustellungsbestätigungen und anderen Erledigungsakten jeder-

                                            
11 Für Details siehe unter 'Generelle Hinweise/ Zustellungen und Mahnungen' 
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zeit gewährleistet ist. Dies betrifft insbesondere die Eintragungen auf dem sogenannten    

Haager Formular: 

Obergericht des Kantons Zürich 

Internationale Rechtshilfe 

Hirschengraben 15 

Postfach 

8021 Zürich 

Schweiz 

 Ebenfalls äussert wichtig ist, dass die Namen und Adressen der Empfängerinnen und Emp-

fänger durch die ersuchenden Behörden immer korrekt und vollständig angegeben werden. 

Dies erleichtert sowohl die Arbeit der kantonalen Zentralbehörde, als auch der zuständigen 

Behörden im Ausland. Oft lassen sich korrekte Adressen bereits mit wenigen Schritten im     

Internet eruieren. Anbei eine Auswahl nützlicher Links: 

Allgemeine Seiten: 

 http://www.google.ch: Hier lassen sich Namen, Firmenseiten, Postleitzahlen, korrek-

te Schreibweisen etc. abklären. 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite: Auch hier lassen sich viele 

grundlegende Information schnell finden, besonders korrekte Schreibweisen von Ort-

schaften, Postleitzahlen etc.12 

Behörden im Ausland: 

 http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil: Europäischer Gerichtsatlas   

( Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen  Zuständige Gerichte  Informatio-

nen  Suchwerkzeug (im Text markiert)  Staat, Postleitzahl und/oder Ortschaft   

eingeben). 

 http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp: Suchseite des italienischen Justizminis-

teriums für zuständige Gerichte (Tribunale di XY) in Italien ( Raffina la ricerca per: 

 ufficio (oberer Kasten)  strutture giudiziarie  Tribunali ordinari  territorio (unte-

rer Kasten)  comuni  Anfangsbuchstaben der Ortschaft aussuchen). 

 http://www.annuaires.justice.gouv.fr: Suchseite des französischen Justizministeri-

ums für zuständige Gerichte (Tribunal de Grande Instance de XY) in Frankreich       

( Postleitzahl der gesuchten Ortschaft eingeben  Rechercher  Ergebnis wird in 

der Liste neben der interaktiven Karte angezeigt). 

                                            
12 Postleitzahlen lassen sich am einfachsten auf der englischen Ausgabe von Wikipedia eruieren, da diese 
dort meistens angegeben sind, wenn nach einer spezifischen Ortschaft gesucht wird. 

http://www.google.ch/�
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite�
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil�
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp�
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/�
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 http://www.justizadressen.nrw.de/og.php?MD=j: Justizportal des Bundes und der 

Länder für zuständige Gerichte (Amtsgericht XY) in Deutschland ( Postleitzahl oder 

Ortschaft eingeben). 

 http://www.justiz.gv.at/internet/html/default/home: Suchseite des österreichischen 

Justizministeriums für zuständige Gerichte (Bezirksgericht XY) in Österreich             

( Gericht suchen  Ortschaft eingeben). 

Diverse Seiten: 

 http://www.viamichelin.com: Für die Suche nach korrekten Strassen- und Ortsna-

men oder Postleitzahlen (Europa). 

 http://www.mapquest.com: Für die Suche nach korrekten Strassen- und Ortsnamen 

oder Postleitzahlen (Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada). 

 http://www.telefonbuecher.ch: Portal für Weisse und Gelbe Seiten weltweit, nach 

Regionen gegliedert. 

 http://www.usps.com/shipping/trackandconfirm.htm: Track & Trace-Service der 

U.S. Mail. In der Praxis kommt es oft vor, dass Zustellungszertifikate oder internatio-

nale Empfangsscheine nicht korrekt unterschrieben sind und dass Zustellungsdaten, 

welche für die Fristenberechung wichtig sind, nicht angegeben wurden. In solchen 

Fällen kann man über die Tracking-Dienste die entsprechenden Zustellungsdaten eru-

ieren. 

 http://auspost.com.au/track: Track & Trace-Service der australischen Post 

 http://track.royalmail.com: Track & Trace-Service der britischen Post. 

 http://www.laposte.fr/Particulier/Profitez-de-nos-services-en-ligne/Suivi-des-

envois: Track & Trace-Service der französischen Post. 

 http://www.addressdoctor.com/lookup/default.aspx?lang=de: Suchangebot für 

Postleitzahlen weltweit. 

 Bei Zustellungsersuchen in den Vereinigten Staaten von Amerika ist die Angabe des Bundes-

staates wichtig, weil davon die Zuteilung des zuständigen Schweizerischen Generalkonsulats 

abhängt. Amerikanische Anschriften folgen eigenen Regeln: 

John Doe (Adressat) 

300 E Main St (Strasse, East Main Street z.B.) 

Morganton (Ortschaft) 

NC 28655 (Bundesstaatskürzel, Postleitzahl) 

United States of America 

http://www.justizadressen.nrw.de/og.php?MD=j�
http://www.justiz.gv.at/internet/html/default/home�
http://www.viamichelin.com/�
http://www.mapquest.com/�
http://www.telefonbuecher.ch/�
http://www.usps.com/shipping/trackandconfirm.htm�
http://auspost.com.au/track�
http://track.royalmail.com/�
http://www.laposte.fr/Particulier/Profitez-de-nos-services-en-ligne/Suivi-des-envois�
http://www.laposte.fr/Particulier/Profitez-de-nos-services-en-ligne/Suivi-des-envois�
http://www.addressdoctor.com/lookup/default.aspx?lang=de�
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 In einigen Staaten (Vereinigte Arabische Emirate z.B.) sind Zustellungen an Adressen, bei  

denen nur eine Postfachadresse bezeichnet ist, unmöglich. Hinweise dazu können in den Län-

derblättern des Rechtshilfeführers eingesehen werden. 

Zustellungen und Mahnungen 

 Die zuzustellenden Akten sollten immer im Doppel vorhanden sein, ausser die Länderblätter 

des Rechtshilfeführers schreiben bei gewissen Staaten explizit drei oder mehr Aktenexempla-

re vor. Diese Angabe bezieht sich sowohl auf die deutschen Originaldokumente, welche      

immer beigelegt sein müssen, als auch auf die Übersetzungen. Wo ein Staat eine Überset-

zung verlangt, müssen alle zuzustellenden Dokumente übersetzt sein. 

 Die kantonale Zentralbehörde löst Mahnungen bei Rechtshilfeersuchen, die länger pendent 

sind, nicht automatisch aus. Die prozessführenden Behörden der Zürcher Rechtspflege sind 

dafür zuständig, ihre Verfahren entsprechend zu überwachen und sich bei Bedarf telefonisch 

oder schriftlich mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir mittels Rückfragen bei den ersuch-

ten Behörden im Ausland den Stand des betreffenden Rechtshilfeersuchens in Erfahrung 

bringen können. Zur Einreichung eines Mahngesuchs benötigt die kantonale Zentralbehörde 

von der ersuchenden Behörde in jedem Fall eine summarische schriftliche Anfrage (Kurzbrief 

oder E-Mail) und die Kopie des Originalgesuchs. Pro Empfängerin oder Empfänger muss im-

mer ein separates Mahngesuch gestellt werden. 

 Bei gewissen Staaten (Thailand z.B.) erfordern Zustellungsersuchen die sogenannte Kosten-

gutsprache. Im wesentlichen bedeutet dies, dass die ersuchende Behörde auf dem an die 

kantonale Zentralbehörde adressierten Zustellungsgesuch beispielsweise unterhalb des     

Namens und der Adresse des Empfängers folgende Erklärung beifügen muss: 

Kostengutsprache: Hiermit bestätigt das Friedensrichteramt ABC (Name der ersu-

chenden Behörde), dass es für alle allfälligen Kosten zur Erledigung des Rechtshilfe-

ersuchens in Geschäftsnummer XY000000 (Geschäfts-Nr. der ersuchenden Behör-

de) aufkommt.  

Approval for reimbursement of costs: The Justice of the Peace of ABC (Name der 

ersuchenden Behörde) confirms that it will bear all possible costs in connection with 

the execution of the request for legal assistance in case no. XY000000 (Geschäfts-

Nr. der ersuchenden Behörde). 

 Es ist ferner zu beachten, dass die kantonale Zentralbehörde jeder Zustellungsempfängerin 

und jedem Zustellungsempfänger eine separate Geschäftsnummer zuweist. Daher ist es zur 

Vermeidung unnötiger Pendenzen sehr hilfreich, wenn die ersuchende Behörde der kantona-

len Zentralbehörde Bescheid gibt, sobald sie irrtümlicherweise Erledigungsakten direkt aus 

dem Ausland zurückerhält oder ein Verfahren anderweitig erledigt. 
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Bei allfälligen weiteren Fragen zu Anforderungen oder zum praktischen Vorgehen, sowie zu ande-

ren Aspekten der internationalen Rechtshilfe steht Ihnen unsere Abteilung jederzeit gerne telefo-

nisch oder schriftlich zur Verfügung. Wir hoffen, Ihnen mit diesen Hinweisen behilflich zu sein und 

verbleiben 

mit freundlichen Grüssen 

Obergericht des Kantons Zürich 

Internationale Rechtshilfe 

 

Telefon 1: +41 44 257 94 64 

Telefon 2: +41 44 257 92 10 

Fax:   +41 44 257 92 65 

E-Mail:  rechtshilfe@gerichte-zh.ch 
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Anhang 1: Zustellungsgesuch in Zivilsachen 
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Anhang 2: Internationaler Empfangsschein 
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Anhang 3: Auszug aus dem Merkblatt für die Zustellung von gerichtlichen und ausserge-

richtlichen Schriftstücken an Schweizer Bürgerinnen und Bürger im Ausland 

Die bisherige Praxis innerhalb des Kantons Zürich für Zustellungen von gerichtlichen und ausser-

gerichtlichen Schriftstücken an Schweizer Bürgerinnen und Bürger sah generell vor, dass die     

ersuchenden Bezirksgerichte der kantonalen Zentralbehörde pro Empfängerin oder Empfänger 

jeweils ein Zustellungsersuchen mit sogenanntem internationalen Empfangsschein und den zuzu-

stellenden Akten im Doppel ohne Übersetzung zukommen lassen.13 

Das Bundesamt für Justiz macht nun jedoch aufgrund von diversen Rückmeldungen darauf      

aufmerksam, dass diese Praxis an die Zusätze in den Länderhinweisen des Rechtshilfeführers 

angepasst werden muss, um etwaige Probleme bei der Anerkennung von Entscheiden im Ausland 

zu vermeiden. Diese Zusätze betreffend formaler Zusammenstellung der Zustellungsgesuche und 

besonders betreffend der Frage von Übersetzungen bestehen bereits seit längerer Zeit. Sie     

wurden aber erst im Verlauf dieser Wochen durch ein Update des Rechtshilfeführers nochmals 

klarer hervorgehoben.14 15 16 

Im Hinblick darauf rät die kantonale Zentralbehörde daher den ersuchenden Bezirksgerichten,   

sowie den Kammern des Obergerichts zukünftig Zustellungsersuchen für Schweizer Bürgerinnen 

und Bürger wie folgt vorzubereiten: 

 Zustellungsgesuch an die Internationale Rechtshilfe adressiert (einfach, wie bisher) 

 Internationaler Empfangsschein (im Doppel, neu) 

 Seite drei und vier des Haager Formulars (sogenanntes 'Summary of the document to be    

served') ausgefüllt beilegen (im Doppel, neu)17 18 

 Die zuzustellenden Dokumente mit Übersetzung in die Amtsprache des Landes, wo der    

Empfänger seinen Wohnsitz hat, beziehungsweise wo die Zustellung erfolgen soll                

(im Doppel, neu) 

Die von Ihnen korrekt vorbereiteten Zustellungsersuchen werden wie bis anhin durch die Internati-

onale Rechtshilfe über das Bundesamt für Justiz an die zuständigen Schweizer Vertretungen   

                                            
13 Alternativer Übermittlungsweg gestützt auf Art. 8 HZUe65 (Zustellung durch die Schweizervertretung direkt 
an den Empfänger durch die diplomatischen Vertretungen der Schweiz) im Gegensatz zum ebenfalls mögli-
chen und korrekten subsidiären (ordentlichen) Übermittlungsweg (Zustellung über die Zentralbehörden der 
jeweils ersuchten Staaten). 
14 http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rhf/index/hilfe/schweizer.html 
15 http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivil/wegleitungen/alternativ_art8a.html 
16 http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0049.File.tmp/wegl-ziv-d.pdf 
17 http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rhf/muster/zustellung_HZUe65.html 
18 Die Beilage des sogenannten 'Summary of the document to be served' steht im Zusammenhang mit der 
Problematik der späteren Anerkennung von Schweizer Entscheiden im Ausland, welche den Empfängern oft 
ohne ausreichende Klagebegründungen zugestellt werden. Daher wird den ersuchenden Behörden der 
Gebrauch des obgenannten, korrekt und möglichst detailliert ausgefüllten Formularteils empfohlen. Infor-
mationen dazu finden sich im Merkblatt für das korrekte Verfassen des Haager Formulars HZUe65. 
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weitergeleitet, welche die Dokumente dann mittels eingeschriebener Post den Empfängerinnen 

und Empfängern zukommen lassen. 

Falls die Empfängerin oder der Empfänger zwei Staatsbürgerschaften besitzt (Schweizer Bür-

gerrecht, sowie die Staatsbürgerschaft des Landes in welchem die Zustellung erfolgen soll), muss 

die Zustellung über die Zentralbehörde jenes Landes erfolgen, in welchem die betreffende Person    

ihren Wohnsitz hat. Eine Zustellung via Bundesamt für Justiz und die diplomatische Vertretung der 

Schweiz ist in solch einem Fall nicht zulässig. Welches dann die jeweils erforderlichen formalen 

Bedingungen sind, entnehmen Sie ebenfalls den Länderseiten des Rechtshilfeführers.19 Bei der 

Zustellung auf dem subsidiären Übermittlungsweg raten das Bundesamt für Justiz und die kanto-

nale Zentralbehörde ebenfalls zur Beilage einer Übersetzung der Dokumente in die Amtsprache 

des Landes, wo der Empfänger seinen Wohnsitz hat, beziehungsweise wo die Zustellung erfolgen 

soll. Sofern die konkrete Zustellung nicht bereits die Beilage des vierseitigen Haager Formulars  

erfordert, sollten auch hier die Seiten drei und vier des Haager Formulars (sogenanntes 'Summary 

of the document to be served') ausgefüllt beigelegt werden. 

Es sei betont, dass im Bezug auf den alternativen Übermittlungsweg im engeren Sinn keine abso-

lute Vorschrift besteht, wonach die Zustellungsersuchen neu nach den obgenannten Kriterien    

zusammengestellt werden müssen. Die Entscheidung, ob die Dokumente in einem konkreten Fall 

übersetzt werden oder nicht, müssen die für das Verfahren zuständigen Richterinnen und Richter, 

beziehungsweise das juristische Personal treffen. Die kantonale Zentralbehörde schliesst sich    

jedoch der Meinung des Bundesamtes für Justiz an, wonach es im Sinne der Vermeidung von 

Problemen bei allfälligen Anerkennungsfragen ratsam wäre, zukünftig entsprechend zu verfahren. 

(...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rhf/index/laenderindex.html 
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Anhang 4: Haager Formular 
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