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BMJV / BfJ / AA                        November 2021 

 

Grenzüberschreitendes Verhandeln in Zivil- oder Handelssachen 

während der pandemischen Lage 

 

I.  Vorschlag zur Behandlung von eingehenden Ersuchen zum virtuellen grenz-

überschreitenden Verhandeln in Zivil- oder Handelssachen während der anhal-

tenden pandemischen Lage 

 

Vor dem Hintergrund der anhaltenden pandemischen Lage werden im Folgenden das Ver-

fahren und die Grundsätze skizziert, nach denen eingehende Ersuchen zur Durchführung 

grenzüberschreitender mündlicher Verhandlungen in Zivil- oder Handelssachen behandelt 

werden könnten. Unabhängig hiervon bleibt eine Prüfung des Einzelfalls erforderlich. 

 

1.  EU-Mitgliedstaaten: 

Grundsätzliche Möglichkeit zur Bewilligung der Teilnahme an einer grenzüberschreitenden 

mündlichen Verhandlung während der Pandemie.  

[Perspektivisch Schaffung einer (EU-)Rechtsgrundlage für die Teilnahme an grenzüber-

schreitenden mündlichen Verhandlungen in anderen EU-Mitgliedstaaten.] 

 

Voraussetzungen:  

a) Formloses Ersuchen über die Kommunikationswege der EuBVO für die unmittelbare 

Beweisaufnahme an die Zentralstelle nach der EuBVO unter Angabe aller erforderli-

chen Informationen (insb. Ort, Zeit, Technik, Freiwilligkeit) und Beifügung einer deut-

schen Übersetzung 

b) Bewilligung nur unter Hinweis auf die besondere pandemische Lage durch die  

Zentralstelle in Abstimmung mit BfJ 

c) Auflagen:  

(1) Das Ersuchen steht nicht im Widerspruch zum deutschen Recht oder grundle-

genden deutschen Rechtsgrundsätzen  

(2) Freiwilligkeit der Teilnahme  

(3) ggf. Verdolmetschung  
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2.  HBÜ-Vertragsstaaten, in denen Kapitel II des HBÜ gilt: 

Grundsätzliche Möglichkeit zur Bewilligung der Teilnahme an einer grenzüberschreitenden 

mündlichen Verhandlung während der Pandemie, sofern der ersuchende Staat Kapitel II des 

HBÜ nicht ausgeschlossen hat.  

 

Voraussetzungen:  

a) Stellung des Rechtshilfeersuchens grundsätzlich auf dem diplomatischen Weg mit 

Zusicherung der Gegenseitigkeit, es sei denn, das Ersuchen ist mit einem Beweisauf-

nahmeersuchen nach dem HBÜ verbunden; im letztgenannten Fall ist das Ersuchen 

insgesamt an die Zentrale Behörde nach dem HBÜ zu richten, die Gegenseitigkeit ist 

auch in diesem Fall zuzusichern. 

b) Bewilligung nur unter Hinweis auf die besondere pandemische Lage durch die Zent-

rale Behörde / LJV in Abstimmung mit BfJ (ggf. unter Einbindung von BMJV) und AA  

c) Auflagen: 

(1) Das Ersuchen steht nicht im Widerspruch zu deutschem Recht oder grundlegen-

den deutschen Rechtsgrundsätzen  

(2) Freiwilligkeit der Teilnahme und Belehrung der Partei über ihr Recht auf Verdol-

metschung in eine Sprache, die die Partei versteht 

(3) Zusicherung, dass keine Aufzeichnung der Verhandlung in Ton und Bild erfolgt 

(4) Bei der Nutzung der Infrastruktur deutscher Gerichte ist die Zusicherung der Ein-

haltung der europäischen Datenschutzbestimmungen erforderlich 

(5) Im Einzelfall sind weitere Auflagen möglich  

 

3.  Sonstige Staaten (vertragloser Rechtshilfeverkehr oder vertraglicher Verkehr 

ohne Regelung zur unmittelbaren Beweisaufnahme): 

Grundsätzlich keine Bewilligung der Teilnahme an einer grenzüberschreitenden mündlichen 

Verhandlung während der Pandemie; Ausnahmen sind nur aus übergeordneten Gründen im 

Einzelfall möglich, in diesem Fall sind die unter 2. dargestellten Voraussetzungen einzuhal-

ten.  

Hintergrund: Im vertraglosen Rechtshilfeverkehr ist schon die unmittelbare Beweisaufnahme 

nicht bewilligungsfähig; insoweit sind deutsche Rechtshilfegerichte in Anspruch zu nehmen. 

Würde hier für die Dauer der Pandemie eine Ausnahme (Teilnahme an einer grenzüber-

schreitenden mündlichen Verhandlung mit ggf. unmittelbarer Beweisaufnahme) gemacht, 

dürfte nach der Pandemie die strikte Bewilligungspraxis (Verbot der unmittelbaren Beweis-

aufnahme) kaum noch durchzusetzen sein.  
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Da grundsätzlich alle Staaten die Möglichkeit haben, dem Haager Beweisaufnahme Überein-

kommen beizutreten, das über die Möglichkeit zur unmittelbaren Beweisaufnahme einen An-

knüpfungspunkt für die Teilnahme an grenzüberschreitenden mündlichen Verhandlungen 

bietet, gibt auch die Pandemie keinen Anlass, die Grenzen des vertraglosen Rechtshilfever-

kehrs aufzuweichen. Prozessparteien, die sich in Deutschland aufhalten, müssen sich ggf. 

im ausländischen Verfahren anwaltlich vertreten lassen.  

 

II.  Die oben skizzierten Grundsätze gelten während der anhaltenden pandemi-

schen Lage auch für ausgehende Ersuchen zum virtuellen grenzüberschreiten-

den Verhandeln. 

Bislang liegen zwar kaum Erkenntnisse dazu vor, ob und welche Staaten ausgehende Ersu-

chen zum virtuellen grenzüberschreitenden Verhandeln überhaupt erledigen, dennoch sollen 

die unter I. skizzierten Grundsätze auch in diesen Fällen Anwendung finden. Vor Stellung ei-

nes entsprechenden Ersuchens an Staaten, die nicht der EU angehören, empfiehlt es sich 

jedoch, die zuständige Landesjustizverwaltung einzubinden, die sich in Abstimmung mit dem 

BfJ darum bemüht, die Erfolgsaussichten und Voraussetzungen eines entsprechenden Ersu-

chens im Einzelfall zu klären. Es empfiehlt sich folgendes Vorgehen:  

 

1.  EU-Mitgliedstaaten: 

Voraussetzungen:  

a) Das ersuchende Gericht verfasst ein formloses Ersuchen, in dem es unter Hinweis 

auf die anhaltende pandemische Lage um die Erlaubnis der Videozuschaltung eines 

in einem anderen Mitgliedstaat befindlichen Verfahrensbeteiligten an seiner mündli-

chen Verhandlung/Anhörung bittet (vgl. §§ 17 und 20 ZRHO).  

In dem Ersuchen ist insb. die Freiwilligkeit der Teilnahme des im Ausland befindli-

chen Beteiligten zuzusichern; das Ersuchen muss aber auch alle sonst für die Teil-

nahme erforderlichen Informationen enthalten (insb. Ort, Zeit, Technik). 

Sofern zugleich eine Ladung zugestellt werden soll, ist ein Zustellungsersuchen bei-

zufügen. Andernfalls kann die Ladung auch per E-Mail erfolgen oder per Post zuge-

stellt werden (entsprechend dem Prozedere bei Ladungen für unmittelbare Beweis-

aufnahmen nach Artikel 17 EuBVO). 

b) Einbindung der Prüfungsstelle. Die Prüfungsstelle prüft das Ersuchen und veranlasst 

nach Behebung etwaiger Mängel die Übersetzung des Ersuchens in die Amtssprache 

des ersuchten Mitgliedstaates (§ 26 ZRHO). 
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c) Die Prüfungsstelle sendet das Ersuchen nebst Übersetzung an die Zentralstelle des 

ersuchten Mitgliedstaates und informiert die LJV über die Absendung des Ersuchens 

und über dessen Rücklauf. Die LJV informiert ihrerseits BfJ, das seinerseits in Prob-

lemfällen das AA informiert.  

 

2.  HBÜ-Vertragsstaaten, in denen Kapitel II des HBÜ gilt: 

Voraussetzungen:  

a) Das ersuchende Gericht stellt über seine Prüfungsstelle eine Vorabfrage an die LJV, 

ob in dem betroffenen Staat Erfolgsaussichten für die Stellung eines Ersuchens be-

stehen.  

b) Nur sofern Erfolgsaussichten bestehen: 

Das ersuchende Gericht verfasst ein formloses Ersuchen, in dem es unter Hinweis 

auf die anhaltende pandemische Lage um die Erlaubnis der Videozuschaltung eines 

in einem anderen HBÜ-Vertragsstaat befindlichen Verfahrensbeteiligten an seiner 

mündlichen Verhandlung/Anhörung bittet (vgl. §§ 17 und 20 ZRHO).  

In dem Ersuchen ist insb. die Freiwilligkeit der Teilnahme des im Ausland befindli-

chen Beteiligten und die Gegenseitigkeit zuzusichern; das Ersuchen muss aber auch 

alle sonst für die Teilnahme erforderlichen Informationen enthalten (insb. Ort, Zeit, 

Technik). 

Sofern zugleich eine Ladung zugestellt werden soll, ist ein Zustellungsersuchen bei-

zufügen. Andernfalls kann die Ladung auch per E-Mail erfolgen oder bei Zulässigkeit 

der Postzustellung auch per Post zugestellt werden (entsprechend dem Prozedere 

bei Ladungen für Beweisaufnahmen nach Artikel 17 HBÜ). 

c) Einbindung der Prüfungsstelle. Die Prüfungsstelle prüft das Ersuchen und veranlasst 

nach Behebung etwaiger Mängel die Übersetzung des Ersuchens in die Amtssprache 

des ersuchten Staates (§ 26 ZRHO). 

d) Absendung des Rechtshilfeersuchens nebst Übersetzung je nach Ergebnis vor Vor-

anfrage über die Prüfungsstelle (über die LJV auf dem diplomatischen Weg oder di-

rekt an die Zentrale Behörde nach dem HBÜ). Bei Übersendung an die Zentrale Be-

hörde informiert die Prüfungsstelle die LJV über die Absendung des Ersuchens und 

über dessen Rücklauf. Die LJV informiert ihrerseits BfJ über die Absendung des Er-

suchens und dessen Rücklauf, das seinerseits das AA informiert. 

 

3.  Sonstige Staaten: 

 Von der Stellung von Ersuchen ist abzusehen.  


