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112. . 
Art. 3IPRG, Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG. 
Notzuständigkeit gemäss Art. 3 IPRG. Aus
legung des Erfordernisses des genügenden 
Zusammenhangs zur Schweiz. Immunität 
ausländischer Hoheitsträger. 
Art. 3 IPRG statuiert in der grundsätzlich 
abschliessenden Zuständigkeitsordnung des 
IPRG eine Notzuständigkeit (Erw. 4). Zur 
Auslegung des in Art. 3 IPRG festgelegten 
Erfordernisses des genügenden Zusam-
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menhangs zur Schweiz kann die Lehre und 
Rechtsprechung zu Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 
SchKG, welche Bestimmung einen genü
genden Bezug der Forderung zur Schweiz 
verlangt, nicht unbesehen herangezogen 
werden (Erw. 5.1). Richtet sich die Klage 
gegen einen ausländischen Staat, stellt sich 
sowohl mit Bezug auf das Erkenntnis
verfahren als auch hinsichtlich des Voll
streckungsrechtes vorab die von Amtes 
wegen zu beachtende Frage der Immunität 
ausländischer Hoheitsträger. Über den 
völkerrechtlich gebotenen Schutz hinaus 
gewährt die schweizerische Praxis Immu
nität nicht nur für acta iure imperii, sondern 
auch für acta iure gestionis, allerdings nur, 
wenn keine genügende Binnenbeziehung 
vorliegt. Da hinsichtlich der Voraussetzung 
des genügenden Binnenbezuges im Zusam
menhang mit der Frage der Immunität 
sowohl im • Erkenntnis- als auch im Voll
streckungsverfahren die gleichen Anforde
rungen gestellt werden, ist insoweit die Lehre 
und Rechtsprechung zur Verarrestierung 
von Vermögenswerten ausländischer Staaten 
zu berücksichtigen (Erw. 5.2). In casu liegt 
sowohl für die Anwendung von Art. 3IPRG 
als auch zur Verweigerung der Immunität 
kein genügender Inlandsbezug vor (Erw. 6). 

Zum Sachverhalt: 
Im Juni 1998 erhob die Klägerin, eine 

Gesellschaft mit Sitz im Ausland, gegen die 
Beklagte, einen ausländischen Staat, beim 
Bezirksgericht Zürich eine Forderungsklage 
über US $ 100000.-. Zur Begründung der Zu
ständigkeit berief sich die Klägerin auf Art. 3 
IPRG. Ihren Anspruch leitet sie aus einem als 
«Promissory Note» bezeichneten Dokument 
her, welches zur Hauptsache Zahlungsver
pflichtungen der P.B.Z. gegenüber der I. Inc. 
im Gesamtbetrag von US $ 26,1 Mio. festhält. 
Gemäss Wortlaut der genannten Urkunde 
sind die «terms and conditions» dieser «Pro
missory Note» dem schweizerischen Recht 
unterstellt. Nach klägerischer Darstellung ist 
das Dokument als Eigenwechsel nach schwei
zerischem Recht ungültig, da es mit aufeinan
der folgenden Fälligkeiten für sechs Teil
zahlungen eine Ratenklausel enthalte. Das 

fragliche Dokument weist sodann - und dies 
ist die Grundlage der von der Klägerin im 
vorliegenden Verfahren geltend gemachten 
Forderung - eine vom früheren Finanzminis
ter der Beklagten unterzeichnete Klausel mit 
folgendem Wortlaut auf: «We agree and fully 
accept the commitments arising from this 
Promissory Note.» Ihre Aktivlegitimation lei
tet die Klägerin aus einem Vollmachtsindos
sament im Sinne von Art. 1008 OR her, 
gemäss welchem die Ansprüche der I. Inc. aus 
dem genannten Papier an sie übertragen wur
den. Diese Übertragung erfolgte in Zürich. 
Die Klägerin liess im Jahre 1995 gegen die 
P.B.Z. Arreste bei verschiedenen Banken 
legen und machte in der Folge einen Arrest-
prosequierungsprozess beim Handelsgericht 
des Kantons Zürich anhängig. Mit ihrer nun
mehr gegen die Beklagte erhobenen Klage 
macht die Klägerin einen Teilanspruch gel
tend und behält sich das Recht auf Nachklage 
vor. Mit Beschluss vom 15. Juli 1999 trat das 
Bezirksgericht Zürich mangels Zuständigkeit 
auf die Klage nicht ein. Hiegegen erhob die 
Klägerin Rekurs und verkündete gleichzeitig 
der P.B.Z. den Streit. Der Rekurs wird ab
gewiesen. 

Aus den Erwägungen: 
«4.... 
Die Bestimmung des Art. 3 IPRG statuiert 

in der grundsätzlich abschliessenden Zustän
digkeitsordnung des IPRG eine Notzustän
digkeit. Sie soll nur dann zur Anwendung 
gelangen, wenn eine Partei mangels anderer 
schweizerischer Zuständigkeit rechtsschutz
los bleiben würde, weil die Durchführung 
eines ausländischen Verfahrens nicht möglich 
ist oder ein Prozess im Ausland das Rechts
schutzbedürfnis der Partei nicht zu befriedi
gen vermöchte (vgl. Acocella, Internationale 
Zuständigkeit sowie Anerkennung und Voll
streckung ausländischer Entscheidungen in 
Zivilsachen im schweizerisch-italienischen 
Rechtsverkehr, Diss. Zürich 1989, S. 66; 
Schnydei; Das neue IPR-Gesetz, 2.A., Zürich 
1990, S. 26). Kumulativ zur fehlenden anderen 
schweizerischen Zuständigkeit und der Un
möglichkeit oder Unzumutbarkeit eines Ver
fahrens im Ausland muss der Sachverhalt 
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einen hinreichend engen Zusammenhang zur 
Schweiz haben. Dabei genügt zwar grundsätz
lich auch eine nur geringe Binnenbeziehung, 
wenn andernfalls eine Rechtsverweigerung 
entstehen würde (Botschaft des Bundesrates 
zum Bundesgesetz über das internationale 
Privatrecht vom 10. November 1982, Sonder
druck S. 37 Ziff. 213.3), Liegt jedoch kein oder 
ein bloss marginaler Bezug des im Streit 
stehenden Sachverhaltes zur Schweiz vor, ist 
selbst im Falle einer möglichen Rechtsverwei
gerung das Bestehen einer Notzuständigkeit 
abzulehnen. 

Wer eine Notzuständigkeit behauptet, 
trägt die Darlegungs- und Beweislast in 
Bezug auf die materiellen Voraussetzungen 
(Berti, in: Kommentar zum schweizerischen 
Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basel 
und Frankfurt am Main 1996, N. 13 zu Art. 3). 
Ob die erwähnten Voraussetzungen vorlie
gen, ist nach pflichtgemässem Ermessen unter 
Berücksichtigung der konkreten-Umstände 
und unter Würdigung allfälliger Folgen für 
die Rechtsuchenden im Einzelfall zu beurtei
len (Botschaft, a.a.O., S. 37 Ziff. 213.3). 

5.1. Mit Bezug auf das Vorbringen der Klä
gerin, es sei zur Auslegung des in Art. 3 IPRG 
statuierten Erfordernisses des genügenden 
Zusammenhangs zur Schweiz geboten, die 
Lehre und Rechtsprechung zu Art. 271 Abs. 1 
Ziff. 4 SchKG, dem sogenannten Ausländer
arrest,heranzuziehen, ist Folgendes festzuhal
ten: 

Der Arrest als Institut des eidgenössischen 
Schuldbetreibungsrechts dient ausschliess
lich der Sicherstellung von Vollstreckungs
substrat für durchsetzbare Geldschulden 
(Stoffel, in: Kommentar zum Bundesgesetz 
über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG 
III, Basel/Genf/München 1998, N. 17 zu 
Art. 271). Der Zweck des Arrestes besteht 
einzig in der vorläufigen Sicherung gefähr
deter Gläubigerrechte im Hinblick auf eine 
spätere Zwangsvollstreckung. Als superpro
visorische vorsorgliche Massnahme hat der 
Arrest höchst provisorischen Charakter 
(BGE107 III 35 = Pra 70 Nr. 194, BGE116 III 
115 f.; Stoffel, a.a.O., N. 1 zu Art. 271). Die 
Arrestlegung erfolgt ohne Anhörung der 
Gegenpartei, wobei die Arrestvoraussetzun

gen vom Arrestgläubiger lediglich glaubhaft 
gemacht werden müssen (Art. 272 Abs. 1 
SchKG). Dem äusserst vorläufigen Charakter 
des Arrestes ist bei der Auslegung und An
wendung der entsprechenden gesetzlichen 
Bestimmungen Rechnung zu tragen (BGE 107 
III 35 = Pra 70 Nr. 194, BGE 116 III 115 f.). 

Demgegenüber bezwecken die Bestim
mungen über die internationale Zuständig
keit die Abgrenzung territorial unterschied
licher Jurisdiktionsbereiche (Keller/Siehr, 
Einführung in die Eigenart des Internationa
len Privatrechts, 3. A., Zürich 1984, S. 54). Die 
Rechtssätze über die direkte internationale 
Zuständigkeit der Schweiz bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen die schweizeri
schen Gerichte und Behörden ,zur Anhand-
nahme und Entscheidung von Sachverhalten 
mit Auslandsberührung berechtigt und im 
Sinne einer Amtspflicht auch verpflichtet sind 
(Schwander, Einführung in das internationale 
Privatrecht, Erster Band:, Allgemeiner Teil, 
3. A., St. Gallen/Lachen SZ 2000, N. 611). 
Art. 3 IPRG im Speziellen erfüllt dabei, wie 
eingehend erwähnt (Ziff. III 4), die Funktion 
einer Auffangklausel, welche der Verhinde
rung eines negativen Kompetenzkonfliktes 
dient. Die Anhandnahme eines Verfahrens 
mit Auslandsberührung ist mithin nur zuläs
sig, wenn die internationale Zuständigkeit des 
angerufenen inländischen Gerichts erwiese
nermassen gegeben ist. Entsprechend ist die 
internationale Zuständigkeit als Prozessvor
aussetzung, unabhängig von einer entspre
chenden Einrede der beklagten Partei, von 
Amtes wegen zu prüfen. 

Diese Erwägungen erhellen, dass die 
gesetzgèberische Zwecksetzung von Art. 3 
IPRG und Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG 
entgegen der Auffassung der Klägerin nicht 
übereinstimmt. Richtig ist zwar, dass sowohl 
bei der einen als auch bei der anderen Be
stimmung grundsätzlich keine hohen Anfor
derungen an den Bezug zur Schweiz zu stellen 
sind. Führt man sich jedoch vor Auge, dass der 
Arrest der vorläufigen Sicherung gefährdeter 
Gläubigerrechte im Hinblick auf eine spätere 
Zwangsvollstreckung dient, während Art. 3 
IPRG im Sinne einer Ausnahme eine an sich 
nicht bestehende schweizerische Zuständig-
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keit begründet, wird klar, dass die einzelnen 
Voraussetzungen für die Anwendung der 
fraglichen Bestimmungen und damit unter 
anderem der notwendige Bezug der Forde
rung bzw. des Sachverhaltes zur Schweiz nicht 
notwendigerweise in gleicher Intensität gege
ben sein müssen. Vielmehr sind die Anforde
rungen für die Erwirkung einer Massnahme 
nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG entspre
chend dem provisorischen Charakter des Ar
restes grundsätzlich weniger streng zu hand
haben. Dies ergibt sich nur schon aus dem 
Umstand, dass die Arrestvoraussetzungen 
lediglich glaubhaft gemacht werden müssen, 
wohingegen die Voraussetzungen für das Vor
liegen einer Notzuständigkeit im Sinne von 
Art. 3 IPRG nachzuweisen sind. Darüber hi
naus kann bei einer Verarrestierung von Ver
mögenswerten einer allfälligen Unsicherheit 
durch Auferlegung einer Arrestkaution Rech
nung getragen werden und besteht zudem 
auch die Möglichkeit einer raschen Korrektur 
im Einspracheverfahren, was einer weiten 
Auslegung entgegenkommt (vgl. Stoffel, a.a.O., 
N. 82 zu Art. 271). Dies ist bei der Bestimmung 
der internationalen Zuständigkeit nicht der 
Fall. Nicht zuletzt ist ferner zu bedenken, dass 
beim Ausländerarrest lediglich die Forderung 
als solche, für die Anwendung von Art. 3 
IPRG jedoch der im Streit stehende Sach
verhalt als ganzer einen genügenden Zusam
menhang zur Schweiz aufweisen muss. Auch 
daraus ergibt sich, dass der Inlandsbezug für 
die Begründung der internationalen Zustän
digkeit nach Art. 3 IPRG umfassender zu sein 
hat als beim Ausländerarrest. 

Mithin geht es nicht an, zur Auslegung des 
in Art. 3 IPRG statuierten Erfordernisses des 
genügenden Zusammenhanges zur Schweiz 
die Lehre und Rechtsprechung zu Art. 271 
Abs. 1 Ziff. 4 SchKG unbesehen heranzuzie
hen. 

5.2. a) In casu ist zudem zu beachten, dass 
sich die vor Vorinstanz anhängig gemachte 
Klage gegen einen ausländischen Staat rich
tet. Entsprechend kann die Lehre und Recht
sprechung zu Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG 
betreffend Verarrestierung von Vermögens
werten privater Rechtssubjekte ohnehin nicht 
massgebend für die Auslegung von Art. 3 

IPRG sein, soweit ein fremder Staat ins Recht 
gefasst werden soll. Vielmehr stellt sich in 
solchen Fällen sowohl mit Bezug auf das 
Erkenntnisverfahren als auch hinsichtlich des 
Vollstreckungsrechts vorab die Frage der 
Immunität ausländischer Hoheitsträger. 

b) Zwischen der Schweiz und der Beklag
ten besteht kein Staatsvertrag, der sich auf die 
Frage der Immunität der beiden Länder be
zieht. Insbesondere gehört die Beklagte - im 
Gegensatz zur Schweiz - nicht dem Europä
ischen Übereinkommen über die Staaten
immunität vom 16. Mai 1972 an, sodass dieses 
keine Anwendung findet (vgl. BGE 112 Ia 
150). Entsprechend beurteilt sich die Frage 
der Immunität nach den sich aus dem Völker
recht ergebenden Regeln sowie nach den 
Vorschriften des innerstaatlichen Rechts (vgl. 
Berti, a.a.O., N. 44 zu Vorbemerkungen zu 
Art. 2 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). 

Kraft Völkerrechts geniesst ein fremder 
Staat Immunität, soweit sein Handeln iure 
imperii erfolgt. Die inländische Gerichtsbar
keit ist nur gegeben, wenn der ausländische 
Staat iure gestionis handelt' (sogenannte rela
tive Immunität; vgl. Walter, Internationales 
Zivilprozessrecht der Schweiz, 2. A., Bern/ 
Stuttgart/Wien 1998, S. 61 f. und 67 ff. m.w.H.; 
Keller/Siehr, Allgemeine Lehren des interna
tionalen Privatrechts, Zürich 1986, S. 560 ff.). 
Über den völkerrechtlich gebotenen Schutz 
hinaus gewährt die schweizerische. Praxis so
dann Immunität auch für acta iure gestionis, 
wenn keine genügende Binnenbeziehung vor
liegt und deshalb kein Bedürfnis besteht, dem 
ausländischen Staat oder Hoheitsträger die 
Immunität zu verweigern und den gegneri
schen Interessen zu opfern (Keller/Siehr, 
a.a.O., S. 563 f. m.w.H.). 

Ob die Beklagte im vorliegenden Fall kraft 
staatlicher Gewalt oder nichthoheitlich tätig 
wurde, liess die Vorinstanz ungeprüft. Ebenso 
berief sich die Beklagte nicht auf einen ihr 
zustehenden Immunitätsschutz, was indessen 
nicht zur Folge hat, dass die Prüfung dieser 
Frage unterlassen werden könnte. Vielmehr 
ist eine bestehende Immunität von Amtes we
gen zu beachten (Keller/Siehr, a.a.O., S. 561). 
Fehlt es allerdings an einer genügenden Bin
nenbeziehung, kann offen gelassen werden, 
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ob ein Akt iure imperii oder iure gestionis 
erfolgte, da - wie vorstehend erwähnt - selbst 
im letzteren Fall eine Verweigerung der Im
munität nicht in Betracht käme. 

c) Mit Bezug auf das Erfordernis der ge
nügenden Binnenbeziehung ist festzuhalten, 
dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsspre
chung kein Anlass besteht, die Immunitätsan
sprüche eines fremden Staates im Erlcenntnis-
bzw. im Vollstreckungsverfahren verschieden 
zu behandeln; vielmehr gilt der Immunitäts
schutz in beiden Verfahren in gleicher Weise 
(vgl. BGE 82190 E 10,106 la 148 E 3b, 111 la 
55 E 2c). Die Parallelität von Verfahrens- und 
Vollstreckungsimmunität erfährt einzig eine 
Ausnahme, nämlich bezüglich der Gegen
stände, die zur Wahrnehmung der hoheit
lichen Funktionen eines ausländischen Staa
tes notwendig sind und die deshalb von 
der Zwangsvollstreckung ausgenommen sind 
(vgl. Walter, a.a.O., S. 71). Insoweit geht die 
Vollstreckungsimmunität weiter als die Ver
fahrensimmunität. Hinsichtlich der Voraus
setzung des genügenden Binnenbezuges wer
den indessen in beiden Verfahren die gleichen 
Anforderungen gestellt, weshalb vorliegend 
die Lehre und Rechtsprechung zur Verarres
tierung von Vermögenswerten ausländischer 
Staaten zu berücksichtigen ist. 

d) Bei der Verarrestierung von Vermö
genswerten ausländischer Staaten wird ein 
weitaus engerer Inlandsbezug verlangt als bei 
einer Arrestlegung zulasten privater Rechts
subjekte. So fordert die Rechtsprechung eine 
einigermassen intensive Binnenbeziehung, 
nicht zuletzt, um das Entstehen politischer 
und anderer Schwierigkeiten seitens des 
betroffenen Staates zu vermeiden (vgl. BGE 
106 Ia 142 m.w.H.). Daran hat im Übrigen 
auch die Revision des Schuldbetreibungs
und Konkursrechts nichts geändert. Da die 
Gründe für die genannte restriktive Recht
sprechung nach wie vor bestehen, hat man 
sich bei Arresten gegen ausländische Staaten 
weiterhin an der bisherigen Praxis, und nicht 
an dem in Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG statu
ierten neuen Begriff des genügenden Bezuges 
zur Schweiz zu orientieren (Stoffel, a.a.O., 
N. 51 zu Art. 271). In diesem Sinne liegt für 
eine Verarrestierung von Vermögenswerten 

ausländischer Staaten eine ausreichende Bin
nenbeziehung vor, wenn das Schuldverhältnis 
in der Schweiz begründet wurde oder zumin
dest abzuwickeln ist, oder wenn der fremde 
Staat Handlungen vorgenommen hat, die 
geeignet sind, in der Schweiz einen Erfül
lungsort zu begründen. Hingegen entsteht 
eine Binnenbeziehung nicht bereits daraus, 
dass Vermögenswerte des Schuldners in der 
Schweiz liegen (BGE 106 Ia 150; Jaeger/ 
Walder/Kuli/Kottmann, Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 4. A., 
Zürich 1997/99, N. 31 und 33 zu Art. 271 
m.w.H.). 

5.3. Im Lichte dieser Erwägungen sind die 
von der Klägerin angeführten Umstände, wel
che eine genügende Inlandsbeziehung bewir
ken sollen, näher zu prüfen. 

6.1. a) Die Klägerin stellt sich zunächst auf 
den Standpunkt, die Verpflichtungen der 
Streitberufenen seien schweizerischem Recht 
unterstellt worden. Mit Abgabe ihrer Garan
tieerklärung habe sich auch die Beklagte der 
Rechtswahlklausel zugunsten des Schweizer 
Rechts unterworfen. Allein schon wegen der 
vereinbarten Rechtswahl sei der genügende 
Bezug zur Schweiz gegeben. 

b) Entgegen der Ansicht der Klägerin 
begründet die in der <Promissory Note> 
zwischen ihr und der Streitberufenen getrof
fene Rechtswahl keine genügende Beziehung 
des im Streit stehenden Sachverhaltes zur 
Schweiz. Schon in der Lehre zu Art. 271-
Abs. 1 Ziff. 4 SchKG betreffend Verarrestie
rung von Vermögenswerten privater Rechts
subjekte wird die Ansicht vertreten, dass die 
Wahl schweizerischen Rechts bloss als sich im 
weitesten Sinn aus der Forderung ergebender 
Anhaltspunkt einen genügenden Bezug zur 
Schweiz begründen kann (Meier-Dieterle, Der 
Ausländerarrest im neuen SchKG - eine 
Checkliste, AJP 5 (1996) S. 1421 f.; Jaeger/ 
Walder/Kuli/Kottmann, a.a.O., N. 34 zu 
Art. 271). Da, wie vorstehend dargelegt 
(Ziff. III 5.1), für die Begründung der Not-
züständigkeit ganz allgemein etwas strengere 
Voraussetzungen an den Inlandsbezug zu 
stellen sind als beim Ausländerarrest, kann 
ein derartiger Bezug für die Anwendung von 
Art. 3 IPRG nicht als hinreichend bezeichnet 
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werden. Hinzu kommt, dass bei Art. 3 IPRG 
wie erwähnt (Ziff. III 5.1) nicht nur die Forde
rung an sich, sondern vielmehr der gesamte 
Sachverhalt einen genügenden Inlandsbezug 
aufweisen muss. Selbst wenn sich mithin die 
Beklagte durch Abgabe der fraglichen Er
klärung gegenüber der Klägerin zu einer Leis
tung verpflichtet und sich der in der Promis
sory Note> enthaltenen Rechtswahlklausel 
unterworfen hat (was von der Beklagten 
bestritten wird), und ihr keine Immunität 
zusteht, müsste sich für die Begründung 
des Notgerichtsstandes zusätzlich aus den 
Umständen, welche zur entsprechenden Wil
lenserklärung geführt haben, ein gewisser 
Bezug zur Schweiz ergeben. Dies wird jedoch 
nicht behauptet, geschweige denn belegt. 
Wenn nun schon die Rechtswahl allgemein 
für die Anwendung von Art. 3 IPRG keinen 
genügenden Bezug zur Schweiz begründet, so 
ist damit erst recht für die Verweigerung der 
Immunität der Beklagten eine ausreichende 
Binnenbeziehung nicht dargetan. 

6.2. a) Des Weiteren beruft sich die Kläge
rin auf den Umstand, dass sie ihre Ansprüche 
gegen die Streitberufene und die Beklagte in 
Zürich erworben habe. Auch dies sei geeignet, 
einen genügenden Zusammenhang mit der 
Schweiz zu schaffen bzw. den allein schon 
wegen der Rechtswahlklausel bestehenden 
genügenden Zusammenhang zu bekräftigen. 

b) Auch diesem Argument kann nicht 
gefolgt werden. So ist zu beachten, dass nicht 
einmal beim Ausländerarrest gegen eine Pri
vatperson der blosse Erwerb der Forderung 
in der Schweiz eine genügende Binnenbezie
hung begründet, wenn der Gläubiger zwar 
Wohnsitz in der Schweiz hat, die Forderung 
aber - wie es vorliegend der Fall ist - lediglich 
zum Inkasso abgetreten wurde; nur wenn der 
schweizerische Wohnsitz des Gläubigers mit 
der Forderung zusammenhängt, kann ein aus
reichender Bezug vorliegen (Stoffel, a.a.O., 
N. 84 zu Art. 271; Jaeger/Walder/Kuli/Kott-
mann, a.a.O., N. 35 zu Art. 271). In casu man
gelt es bereits an einem schweizerischen Sitz 
der Klägerin. Darüber hinaus ist ein blosser 
Forderungserwerb, welcher abgesehen vom 
Gläubigerwechsel am ursprünglichen Rechts
verhältnis nichts ändert, mit Sicherheit nicht 

geeignet, den im Streit stehenden Sachverhalt 
in irgendeinen Bezug zur Schweiz zu setzen. 
Dies wäre jedoch für die Anwendung von 
Art. 3 IPRG unabdingbar. Von einem genü
genden, geschweige denn einigermassen in
tensiven Inlandsbezug kann aufgrund der 
Zession damit nicht gesprochen werden. 
Ebensowenig bekräftigt die Abtretung einen 
durch die Rechtswahl begründeten genügen
den Zusammenhang, bewirkt doch, wie dar
gelegt, weder die Abtretung noch die Rechts
wahl einen Bezug des Sachverhaltes zur 
Schweiz, sodass von einer Bekräftigung von 
vornherein nicht gesprochen werden kann. 
Damit taugt dieses Argument der Klägerin 
nicht, selbst bei einer Klage gegen ein privates 
Rechtssubjekt die Anwendbarkeit von Art. 3 
IPRG zu belegen, und rechtfertigt es umso 
weniger, der Beklagten die Immunität abzu
erkennen. 

6.3. a) Ferner verweist die Klägerin auf den 
beim Handelsgericht des Kantons Zürich 
hängigen Arrestprosequierungsprozess gegen 
die Streitberufene, um einen genügenden In
landsbezug nachzuweisen. Im Wesentlichen 
macht sie dabei geltend, entgegen der Ansicht 
der.. Vorinstanz bestehe zwischen der Forde
rung gegen die Beklagte und derjenigen ge
gen die Streitberufene ein sehr wesentlicher 
Zusammenhang. Dies zeige sich schlagend 
daran, dass die Forderung gegen die eine der 
beiden Parteien in dem Augenblick unter
gehe, in dem die andere Partei ihren An
spruch erfülle. Sodann folge aus dem Vor
liegen einer bürgschaftsähnlichen Garantie, 
dass nicht nur zwischen ihrem Anspruch ge
gen die Streitberufene und die Beklagte, son
dern auch zwischen den beiden Prozessen ein 
enger Zusammenhang bestehe. So werde der, 
Arrestprosequierungsprozess gegenstandslos, 
wenn die Beklagte die Schuld erfülle und um
gekehrt. Der enge Zusammenhang der bei
den Prozesse zeige sich "auch daran, dass 
sowohl sie als auch die Streitberufene im 
Prozess vor Handelsgericht der Beklagten 
den Streit verkündet hätten. Daraus folge, 
dass ein Urteil des Handelsgerichts gegen die 
Streitberufene gegenüber der Beklagten die 
Wirkungen der Streitverkündung entfalten 
würde. Dasselbe gelte wegen der im Rekurs

ZR 99 (2000) -305- 112. 

verfahren erfolgten Streitverkündung an die 
Streitberufene auch im umgekehrten Fall. In 
der Literatur sei anerkannt, dass eine ver
bindliche Präjudizwirkung eines gutheissen
den Entscheides auf ein inländisches Zivil
verfahren einen genügenden Zusammenhang 
im Sinne von Art. 3 IPRG bewirke. Schliess
lich sei darauf hinzuweisen, dass das Bundes
gericht im Entscheid BGE 124 III 219 an
genommen habe, es sei geradezu willkürlich, 
den genügenden Bezug zur Schweiz bei 
einem Sachverhalt zu verneinen, wo die 
Forderung, für die das neue Arrestbegehren 
gestellt werde, bereits Gegenstand einer 
Klage auf Prosequierung eines früheren 
Arrestes bilde. Umso eher sei davon auszu
gehen, dass nach den vom Bundesgericht 
gestellten Anforderungen der genügende Zu
sammenhang im Sinne von Art. 3 IPRG gege
ben sei. 

b) Den Ausführungen der Klägerin ist 
zunächst entgegenzuhalten, dass der vor
liegend zur Debatte stehende Sachverhalt 
nicht mit demjenigen, über welchen in BGE 
124 III 219 ff. zu entscheiden war, verglichen 
werden kann. Die Klägerin leitet ihren An
spruch gegen die Beklagte nicht aus der von 
ihr als abstrakte Schuldanerkennung bezeich
neten <Promissory Note> selber, sondern aus 
einer dieser angefügten Klausel ab, die sie als 
Garantie qualifiziert. An anderer Stelle ihrer 
Rekursschrift bezeichnet die Klägerin zwar 
das Verhältnis zwischen der Streitberufenen 
und der Beklagten als Solidarschuldnerschaft, 
dies allerdings lediglich nebenbei und ohne 
nähere Darlegungen. Nachdem sie abgesehen 
von diesen zwei Stellen ihren Anspruch gegen 
die Beklagte durchwegs aus Garantie ableitet 
und insbesondere nicht behauptet, mit der 
fraglichen Erklärung der Beklagten sei ein 
kumulativer Schuldbeitritt erfolgt - wofür 
sich den Akten denn auch keine hinreichen
den Anhaltspunkte entnehmen lassen - ist im 
Verhältnis zur Beklagten von einer geltend 
gemachten Garantieforderung auszugehen. 
Wie die Vorinstanz damit zu Recht festhält, 
haben die vorliegende Klage und der Arrest
prosequierungsprozess vor Handelsgericht 
mithin nicht die gleiche Forderung zum Ge
genstand; darüber hinaus finden die beiden 

Verfahren auch nicht zwischen denselben 
Parteien statt. Der klägerische Verweis auf 
BGE 124 III 219 ff. ist daher schon aus diesem 
Grund unbehelflich. 

Ferner gilt es zu beachten, dass das IPRG 
gegenüber Gerichtsständen des Sachzusam
menhanges eher zurückhaltend ist, da diese 
regelmässig auf technisch-verfahrensökono
mischen. Überlegungen beruhen, während
dessen man im internationalen Zivilprozess
recht auch bei der Zuständigkeit nach dem 
jeweils engsten Zusammenhang strebt. Ent
sprechend ist das IPRG bemüht, für jede 
Klage den massgebenden Richter selbststän
dig zu bestimmen (Volken, a.a.O., N. 1 zu 
Art. 8 m.w.H.). Eine Ausnahme von diesem 
Grundsatz stellt u.a. der Gerichtsstand der 
Widerklage gemäss Art. 8 IPRG dar. Nicht 
vorgesehen ist demgegenüber eine Zustän
digkeit wegen des Zusammenhangs mit einer 
anderen Klage, wie sie beispielsweise das Lu
gano-Übereinkommen in Art. 6 statuiert (vgl. 
betreffend Gewährleistungs- und Interven
tionsklage bzw. Streitverkündung Art. 6 Nr. 2; 
Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 
6. A, Heidelberg 1998, N. 15 ff. zu Art. 6; 
Walter, a.a.O., S. 192 ff.). Nachdem das IPRG 
die Ausnahmen vom Grundsatz der für jede 
Klage selbstständig vorzunehmenden Bestim
mung der Zuständigkeit ausdrücklich regelt 
(vgl. etwa Art. 8, Art. 51, Art. 63 und 64), geht 
es grundsätzlich nicht an, auf dem Umweg 
über die Auffangbestimmung des Art. 3 IPRG 
zusätzliche Gerichtsstände des Sachzusam
menhanges einzuführen. Nur wenn nach dem 
in der Sache anwendbaren in- oder ausländi
schen Recht eine notwendige passive Streit
genossenschaft besteht und in der Schweiz 
nur gegen einen Teil der Beklagten eine Ent
scheidungszuständigkeit begründet ist, oder 
im Ausland nicht vor demselben Gericht ge
gen alle Beklagten der notwendigen passiven 
Streitgenossenschaft vorgegangen werden 
kann, ist eine schweizerische Notzuständig
keit nach Art. 3 IPRG zu bejahen. Hingegen 
begründen objektive und subjektive Klage
häufung im Sinne der einfachen Streitgenos
senschaft keine zusätzlichen schweizerischen 
Zuständigkeiten (Schwander, a.a.O., N. 635). 
Im Falle der Streitverkündung gilt dies umso 
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mehr, als diesfalls eine prozessunbeteiligte 
Drittperson von der Zuständigkeitserweite
rung betroffen würde. 

Aufgrund dieser Erwägungen ist der Hin
weis der Klägerin auf den Zusammenhang 
zwischen dem vorliegenden und dem vor 
Handelsgericht hängigen Arrestprosequie-
rungsprozess unbehelflich. Der blosse Um
stand, dass bei Erfüllung der einen Forderung 
der andere Anspruch der Klägerin untergeht 
bzw. einer der hängigen Prozesse gegen
standslos wird, ist den von der Klägerin 
behaupteten Vertrags verhältnissen immanent 
und rechtfertigt damit keineswegs, unter Bei
zug von Art. 3 IPRG einen nicht vorgesehe
nen Gerichtsstand zu begründen, zumal mit 
einem solchen Vorgehen der Grundsatz der 
abschliessenden Zuständigkeitsordnung des 
IPRG unterlaufen würde. Dies würde im 
Übrigen auch dann gelten, wenn zwischen der 
Streitberufenen und der Beklagten ein Soli-
darschuldverhältnis bestünde. 
' Hinzu kommt schliesslich, dass sich die 

Zuständigkeit des Handelsgerichts für die 
dort hängige Klage gegen die Streitberufene 
auf Art. 4 IPRG stützt. Dabei handelt es sich 
um einen exorbitanten Gerichtsstand ("Volken, 
a.a.O., N. 3 f. zu Art. 4; Walter, a.a.O., S. 111), 
mithin um eine von der Schweiz in Anspruch 
genommene internationale Zuständigkeit, bei 
der das Kriterium der Zuständigkeitsanknüp
fung als zu schwach erscheint, um eine inter
nationale Zuständigkeit zu begründen, wo es 
mit anderen Worten an einer genügenden 
Partei- und Sachverhaltsnähe fehlt (Acocella, 
a.a.O., S. 22 m.w.H.). Es versteht sich von 
selbst, dass eine Streitverkündung in einem 
Prozess, welcher nur dank eines exorbitanten 
Gerichtsstandes überhaupt in der Schweiz 
durchgeführt werden kann, nicht geeignet ist, 
einen genügenden Inlandsbezug des im 
Zweitprozess zur Diskussion stehenden Sach
verhaltes zu begründen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
sich aufgrund des von der Klägerin geltend 
gemachten Zusammenhangs mit dem beim 
Handelsgericht des Kantons Zürich hängigen 
Arrestprosequierungsprozess gegen die Streit
berufene keine genügende, geschweige denn 
eine für die Verweigerung der Immunität der 

Beklagten ausreichende intensive Binnen
beziehung ableiten lässt, sodass gestützt 
darauf eine Notzuständigkeit gemäss Art. 3 
IPRG nicht begründet ist. 

6.4. Nicht durchzudringen vermag die 
Klägerin sodann mit ihrem Argument, der 
Binnenbezug im Sinne von Art. 3 IPRG sei 
auch deswegen gegeben, weil die Forderung 
gegenüber der Streitberufenen, bzw. jene 
gegenüber der Beklagten aus demselben 
Lebensvorgang, verstanden als Lebenssach
verhalt in seiner Gesamtheit, stammen wür
den. So behauptet die Klägerin nicht, dieser 
Lebensvorgang habe sich in der Schweiz ab
gespielt oder stehe in irgendeiner Beziehung 
zur Schweiz. Ein Zusammenhang mit der 
Schweiz bzw. gar eine einigermassen intensive 
Binnenbeziehung liegt damit nicht vor, wes
halb die Voraussetzungen für die Begründung 
einer Notzuständigkeit im Sinne von Art. 3 
IPRG nicht erfüllt sind. . 

6.5. a) Unter Hinweis auf die einschlägige 
Literatur zu Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG 
behauptet die Klägerin , ferner, dass ihre 
Geschäftstätigkeit in der Schweiz einen engen 
Zusammenhang schaffe. Dabei räumt sie ein, 
dass sich ihre Geschäftstätigkeit auf die 
Durchsetzung der Forderungen aus der Pro
missory Note> gegen die Streitberufene und 
gegen die Beklagte beschränke. 

b) Zutreffend ist, dass der Anknüpfungs
punkt der Geschäftstätigkeit in der Schweiz 
arrestrechtlich unter gewissen Voraussetzun
gen einen genügenden Bezug herstellen kann 
(vgl. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, a.a.O., 
N. 35 Ziff. 3 zu Art. 271; Stoffel, a.a.O., N. 86 zu 
Art. 271). Im schweizerischen internationalen 
Zivilprozessrecht hingegen bildet die Ge
schäftstätigkeit in der Schweiz keinen engen 
Zusammenhang und ist deshalb nicht kom
petenzbegründend (Stoffel; a.a.O., N. 86 zu 
Art. 271). Dies gilt erst recht für den vor
liegenden Fall, in dem sich die Geschäftstätig
keit der Klägerin auf die Eintreibung der For
derung gegen die Streitberufene beschränkt 
und sie die entsprechenden Aktivitäten nur 
deshalb in der Schweiz vorgenommen hat 
bzw. vornimmt, weil diese hier Vermögens
werte liegen hat, auf welche Arrest gelegt 
werden konnte. Es erübrigt sich daher, näher 

ZR 99 (2000) -307- 112.113. 

auf den von der Klägerin dargelegten Um
fang ihrer Bemühungen einzugehen. 

Auch dieses Argument bildet mithin keine 
Grundlage für die Anwendbarkeit von Art. 3 
IPRG, kann-damit doch kein Inlandsbezug, 
geschweige denn eine für die Aberkennung 
der Immunität hinreichende Binnenbezie
hung begründet werden. 

6.6. a) Schliesslich weist die Klägerin zu-
sammengefasst darauf hin, dass die Belegen
heit von Vermögenswerten einen genügenden 
Zusammenhang zur Schweiz bewirke. Ent
gegen der Ansicht der Vorinstanz sei es offen
sichtlich, dass dabei der Lagerort von Vermö
genswerten der Klägerin, und nicht etwa der 
Beklagten gemeint sei. Kaum weniger frag
würdig sei die Argumentation der Vorinstanz 
zur Frage, ob die Promissory Note> einen 
Vermögenswert darstelle. Trotz der Nichtig
keit als Wechsel bilde sie wegen der enthalte
nen Präsentationsklausel ein Präsentations
papier. Wenn die Forderung nicht ohne das 
Papier geltend gemacht werden könne, das 
Papier aber für sich allein, ohne materielle 
Berechtigung, zur Geltendmachung der For
derung nicht ausreiche, folge daraus, dass das 
Papier gemeinsam mit der Forderung einen 
Vermögenswert darstelle. Dies reiche für den 
nach Art. 3 IPRG geforderten Zusammen
hang zum Klageort aus. Dem stehe auch die 
leichte Verschiebbarkeit der Promissory 
Note> nicht entgegen. 

b) Geht man von der Behauptung der Klä
gerin aus, dass die Promissory Note> nicht für 
sich allein, sondern nur gemeinsam mit der 
Forderung einen Vermögenswert darstellt, so 
ist festzuhalten, dass sowohl das Papier als 
auch die Forderung in der Schweiz <belegen> 
sein müssten, um einen genügenden Inlands
bezug zu begründen. Da jedoch weder die 
Klägerin noch die Beklagte als behauptete 
Gläubigerin bzw. Schuldnerin ihren Sitz in der 
Schweiz haben, ist diese Voraussetzung nicht 
erfüllt. Selbst wenn man jedoch der Promis
sory Note> für sich allein Vermögenswert
charakter zubilligen wollte, wäre damit keine 
genügende Binnenbeziehung erstellt. Ent
gegen der Ansicht- der Klägerin sind die 
Erwägungen der Vorinstanz, unter welchen 
Voraussetzungen die Lage von Vermögens

werten einen hinreichenden Bezug zur 
Schweiz bewirken können, keineswegs offen
sichtlich falsch oder willkürlich. Vielmehr ist 
ihnen ohne weiteres beizupflichten. Verdeut
lichend ist festzuhalten, dass die vermögens
rechtlichen Interessen, um deren Schutz sich 
die Klägerin vorliegend bemüht, in der 
Eintreibung der von ihr geltend gemachten 
Forderung gegenüber der Beklagten beste
hen. Ein wirksamer Schutz dieser Interessen 
kann jedoch nur erfolgen, wenn ein gutheis
sendes Urteil auch vollstreckt werden könnte. 
Da die Klägerin jedoch das Vorhandensein 
von Haftungssubstrat der Beklagten in der 
Schweiz nicht behauptet und eine Anerken
nung eines solchen in der Schweiz ergange
nen Urteils mit hinreichender Sicherheit aus
geschlossen werden kann, macht doch nicht 
einmal die Klägerin selber etwas Gegenteili
ges geltend, würde dieses toter Buchstabe 
bleiben. Die Inanspruchnahme der schweize
rischen Gerichtsbarkeit rechtfertigt sich unter 
diesen Voraussetzuhgen nicht. Von einem 
genügenden Inlandsbezug oder gar einer eini
germassen intensiven Binnenbeziehung, wie 
sie für die Verweigerung der Immunität der 
Beklagten notwendig wäre, kann daher auch 
in diesem Zusammenhang nicht gesprochen 
werden. Damit erübrigt es sich, auf die Aus
führungen betreffend die leichte Verschieb
barkeit der Promissory Note> näher einzu
gehen.» 

Obergericht des Kantons Zürich, ,, 
I. Zivilkammer, Beschluss vom 22. März 2000 
(Mitgeteilt von lie. iur. M. Jizzini) 


