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Art. 34 Abs. 2 LugÜ. Art. 178 ZPO. Anwendbarkeit der ZPO im Exequaturverfahren gemäss LugÜ. Peweislastverteilung
im Zusammenhang mit einer behaupteten Urkundenfälschung.
Das Lugi regelt das Exequaturverfahren
nicht abschliessend, weshalb das Recht
des Vollstreckungsstaates — in der Schweiz
also die ZPO — zur Ergänzung bzw. Konkretisierung heranzuziehen ist (Erw.1.1).
Wenn begründete Zweifel an der Echtheit
einer Urkunde bestehen, hat diejenige Partei deren Echtheit zu beweisen, die sich auf
die in Frage stehende Urkunde beruft —
d.h. mit ihr nach den Regeln über die Beweislast den Beweis fahrt. Will eine Partei
anhand einer Urkunde ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Gegenpartei
nachweisen, so trägt sie die Beweislast far
die Echtheit der entsprechenden Urkunde
(Erw. IL С.4.1-4.3).

Sachverhalt:
Gestützt auf eine Personalsicherheit nach
französischem Recht (sog. «caution personelle etsolidaire») wurde der Gesuchsgegner
(Beschwerdeführer) am 12. April 2012 vom
Tribunal de Grande Instance de X. [Stadt in
Frankreich] mittels Säumnisurteil verpflichtet, der Gesuchstellerin (Beschwerdegegnerin; eine französische Bank) unter anderem
EUR 427 707.44 zu bezahlen. Auf Antrag der
Gesuchstellerin erklärte die Vorinstanz am
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18. Februar 2016 das vorerwähnte französische Kontumazurteil gestützt auf Art. 41
LugÜ für vollstreckbar. Im darauffolgenden
Rechtsbehelfsverfahren (Art. 43 LugÜ i V.m.
Art. 327а ZPO) machte der Gesuchsgegner
geltend, das verfahrenseinleitende Schriftstück sei ihm im Sinne von Art. 34 Abs. 2
LugÜ nicht rechtmässig zugestellt worden, da
sich sein Wohnsitz im Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung in der Schweiz befunden habe,
was er anhand diverser Urkunden auch zu belegen vermochte. Dass dem Gesuchsgegner
das verfahrenseinleitende Schriftstück an seinem Wohnsitz in der Schweiz nie rechtshilfeweise zugestellt wurde, war unbestritten. Die
Gesuchstellerin brachte diesbezüglich jedoch
vor, der Gesuchsgegner hätte ihr gegenüber in
mehreren Vertragsdokumenten einen Wohnsitz bzw. ein Zustelldomizil in Frankreich bezeichnet. Gestützt auf diese Vertragsunterlagen seien dem Gesuchsgegner sämtliche
Gerichtsurkunden im französischen Verfahren an die von ihm selbst angegebene Adresse prozesskonform zugestellt worden.
Die Gesuchstellerin warf dem Gesuchsgegner vor, sich rechtsmissbräuchlich zu Verhalten, indem er sich trotz mehrfacher Kundgabe eines französischen Zustelldomizils im
Exequaturverfahren auf seinen schweizerischen Wóhnsitz berufe. Der Gesuchsgegner
entgegnete daraufhin, er habe sowohl von der
Tatsache, dass gegen ihn in Frankreich ein
Zivilprozess geführt worden sei, als auch von
der Existenz des französischen Urteils erst im
Rahmen des hiesigen Vollstreckungsverfahrens Kenntnis erlangt. Er habe die von der
Gesuchstellerin ins Recht gelegten Vertragsdokumente betreffend die «caution personelle etsolidaire» noch nie zuvor gesehen und
demzufolge auch nicht unterzeichnet. Bei
den entsprechenden Unterschriften handle
es sich um Fälschungen. Entsprechend habe
er der Gesuchstellerin gegenüber auch nie behauptet, dass er über einen französischen
Wohnsitz bzw. ein Zustelldomizil in Frankreich verfüge. Nach einer eingehenden Auseinandersetzung mit den von der Gesuchstellerin vorgelegten Vertragsurkunden sowie den
darauf befindlichen Unterschriften kam die
erkennende Kammer zum Schluss, dass tat-
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sächlich erhebliche Zweifel an der Authentizität der streitgegenständlichen Vertragsdokumente bestehen. Da diese Urkunden den
(angeblichen) Wohnsitz bzw. das Zustelldomizil des Gesuchsgegners in Frankreich belegen sollten, stellte sich die Frage, welche
prozessualen Auswirkungen diese Zweifel
haben und wer die Beweislast für die Echtheit bzw. die Fälschung der entsprechenden
Urkunden trägt.
(Aus den Erwägungen:)
«II.1 Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, kommt für die Anerkennung und
Vollstreckung eines französischen Urteils in
der Schweiz das Übereinkommen über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, fortan LugÜ) zur Anwendung.
Das ursprüngliche LugÜ vom 16. September
1988 (aLugÜ; SR 0.275.11) wurde durch das
gleichnamige Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 (SR 0.275.12) revidiert. Die revidierte Fassung trat für Frankreich als Mitglied der Europäischen Union am 1. Januar
2010 in Kraft, für die Schweiz am 1. Januar
2011. Da das französische Säumnisurteil, dessen Anerkennung und Vollstreckung in der
Schweiz verlangt wird, nach Inkrafttreten
des revidierten LugÜ erlassen wurde, gelangt
dieses gemäss Art. 63 LugÜ auf die vorliegende Streitsache in zeitlicher Hinsicht zur
Anwendung (vgl. BGE 138 III 82 Erw. 2.1,
m.w.H.). Das LugÜ regelt das Exequaturverfahren jedoch nicht abschliessend, weshalb
das Recht des Vollstreckungsstaates — in der
Schweiz also die ZPO — zur Ergänzung bzw.
Konkretisierung heranzuziehen ist. Abgesehen von der durch das LugÜ geregelten Frist
zur Einreichung des Rechtsbehelfs, dem Vorgehen bei Säumnis des Beklagten, dem kontradiktorischen Charakter des Verfahrens sowie der notwendigerweise freien Kognition
der Rechtsmittelinstanz, richtet sich das
Rechtsbehelfsverfahren demnach grundsätzlich nach der ZPO (Botschaft Lug), BBl
2009 1777, S. 1812; BSK LugÜ-Hofmann/

Kunz, Art. 38 N. 5 und Art. 43 N. 3).
[...]
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III.C.4.1 Wie vorstehend ausgeführt, hat
der Gesuchsgegner den Nachweis erbracht,
dass er zum Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung seinen Wohnsitz in der Schweiz hatte
und an dieser Adresse keine Zustellung des
verfahrenseinleitenden Schriftstücks erfolgt
ist. In diesem Sinne ist der Gesuchsgegner
seiner Beweispflicht nachgekommen und hat
dargelegt, dass (einstweilen) ein Versagungsgrund im Sinne von Art. 34 Abs. 2 LugÜ vorliegt. Nun stellt sich die Frage, ob die streitgegenständlichen Vertragsdokumente trotzdem
eine Zustellung in Frankreich rechtfertigen
vermögen, weil der Gesuchsgegner darin möglicherweise ein Zustelldomizil begründet hat.
4.2 Wie einleitend bereits erwogen, regelt
das LugÜ das Exequaturverfahren nicht abschliessend, weshalb die ZPO zur Ergänzung
bzw. Konkretisierung heranzuziehen ist (vgl.
Erw. IIJ1). Da das LugÜ die Frage der zulässigen Beweismittel im Rechtsbehelfsverfahren nicht regelt, finden sich darin auch keine
Bestimmungen zur Beweiskraft von Urkunden. Insbesondere enthält das LugÜ keine
Bestimmungen für den Fall, dass eine Partei
behauptet, die relevanten Urkunden seien gefälscht. Entsprechend ist für diese Frage auf
die ZPO zurückzugreifen.
4.2.1 Nach Art. 178 ZPO hat die Partei,
die sich auf eine Urkunde beruft, deren Echtheit zu beweisen, sofern die Echtheit von der
Gegenpartei bestritten wird; die Bestreitung
muss ausreichend begründet werden. Somit
besteht grundsätzlich eine Vermutung für die
Echtheit der in den Prozess eingeführten Urkunden. Beweis über die Echtheit einer Urkunde wird gemäss Art. 178 ZPO nur abgenommen, wenn die Authentizität von der
Gegenpartei ausdrücklich bestritten wird
(BK ZPO II-Riietschi, Art. 178 N. 2). Da
über nicht bestrittene Fakten kein Beweis zu
führen ist, besteht somit für denjenigen, der
sich auf eine Urkunde beruft und sie im Prozess einreicht, zunächst keine über die blosse
Einreichung hinausgehende Pflicht, die Echtheit dieser Urkunde nachmiweisen (ZK ZPOWeibel, Art. 178 N. 4). Eine bloss pauschale,
unsubstantiierte Bestreitung der Echtheit
durch die Gegenpartei genügt dabei nicht,
um die Echtheitsvermutung umzustossen;
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vielmehr muss die Bestreitung begründete
Zweifel an der Echtheit der Urkunde erwecken (ZK ZPO-Weibel, Art. 178 N. 6).
4.2.2 Wenn begründete Zweifel an der
Echtheit einer Urkunde bestehen, hat diejenige Partei deren Echtheit zu beweisen, die
sich auf die in Frage stehende Urkunde beruft — d.h. mit ihr nach den Regeln über die
Beweislast den Beweis führt (ZK ZPO-Weibel, Art. 178 N. 9). Gemäss vorstehenden Erwägungen hat der Gesuchsgegner dargelegt,
dass das verfahrenseinleitende Schriftstück

durch das französische Erstgericht nicht an seinem ordentlichen Wohnsitz zugestellt wurde,
weshalb er sich auf den Versagungsgrund von
Art. 34 Abs. 2 LugÜ berufen kann und diesbezüglich seiner Beweispflicht nachgekommen ist. Nun behauptet die Gesuchstellerin
ihrerseits, der Gesuchsgegner habe — trotz
Wohnsitz in der Schweiz — mehrfach schriftlich bestätigt, sein Wohnsitz bzw. sein Zustelldomizil befände sich in X. [Stadt in Frankreich]. In diesem Zusammenhang stützt sich
die Gesuchstellerin auf die erwähnten Vertragsdokumente, um die Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks in Frankreich zu rechtfertigen. Im Sinne von Art. 178
ZPO beruft sich die Gesuchstellerin also auf
die Vertragsunterlagen, um den — vom Gesuchsgegner nachgewiesenen — Zustellungsmangel zu entkräften. Dabei leitet sie aus den
Vertragsunterlagen ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Gesuchsgegners ab. Mit
anderen Worten dienen die von der Gesuchstellerin eingereichten Vertragsurkunden dazu, den vom Gesuchsgegner geltend gemachten Verweigerungsgrund als rechtsmissbräuchlich zu entkräften. Die Partei, die der
anderen Rechtsmissbrauch vorwirft, hat die
Umstände nachzuweisen, aufgrund derer anzunehmen ist, dass ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vorliegt (BGE 134 III 52
Erw. 2.1 mit Verweis auf BGE 133 III 61
Erw. 4.1). Was den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs anbelangt, trägt somit die Gesuchstellerin die Beweislast. Da sich nach dem
Gesagten somit die Gesuchstellerin auf die
streitgegenständlichen Vertragsdokumente
beruft, um ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Gesuchsgegners nachzuweisen, hat
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sie entsprechend die Echtheit.. dieser Urkun- machte in diesem Zusammenhang auch keine
den zu beweisen, da der Gesuchsgegner be- Ausftihrungen, wie es seinerzeit zu den hier
gründete Zweifel an deren Authentizität er- interessierenden Vertragsabschlüssen gekomweckt hat.
. men ist bzw. welche Bankmitarbeiter damals
4.2.3 Als Beweis für die Echtheit einer Ur- bei der Unterzeichnung der Verträge anwekunde kommen sämtliche Beweismittel nach send waren oder mit dem Gesuchsgegner perArt. 168 Abs. 1 ZPO in Betracht, wobei die sönlich Kontakt hatten. Entsprechend beBeweise frei zu würdigen sind. Es gilt das Re- zeichnet sie auch keine Zeugen, welche die
gelbeweismass; es muss demnach mit an Si- damalige Vertragsunterzeichnung durch den
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest- Gesuchsgegner bestätigen könnten. Es ist aus
stehen, dass es sich um eine echte Urkunde demselben Grund auch nicht bekannt, inwiehandelt und es dürfen keine ernst zunehmen- fern die Gesuchstellerin damals die Identität
den Zweifel daran bestehen. Das Gericht hat ihres Vertragspartners abklärte bzw. übervom Vorliegen der zu beweisenden Tatsache, prüfte. Schliesslich beantragt die beweisbeder Echtheit der Urkunde, voll überzeugt zu lastete Gesuchstellerin auch kein Gutachten,
sein. Im Falle des Scheiterns des Echtheits- mit welchem die Echtheit der von ihr vorgebeweises trägt die beweisbelastete Partei die legten Verträge überprüft werden könnte. Die
Folgen der Beweislosigkeit, indem die fragGesuchstellerin hat es vorliegend somit verliche Urkunde als unecht zu gelten hat (HGer säumt, Beweismittel zu offerieren, mit welZ' 1G120134 vom 29.12.2015, Erw. 5.3.6).
chen die Echtheit der streitgegenständlichen
4.3 Die Gesuchstellerin stellt sich diesbe- Urkunden bewiesen werden könnte. Sie hat
züglich auf den Standpunkt, es bestünden — dies auch nicht für den Eventualfall getan,
entgegen den vorstehenden Erwägungen —
dass das Gericht ihrer Auffassung betreffend
keine begründeten Zweifel an der Echtheit Beweislast und Anwendbarkeit von Art. 178
der Unterschriften des Gesuchsgegners. Der
ZPO nicht folgen sollte. Mangels Beweisofvom Gesuchsgegner angerufene Art. 178 ZPO
ferten können demnach auch keine Beweise
sei nicht einschlägig. Relevant für die Frage zu Gunsten der Gesuchstellerin abgenomder Verteilung der Beweislast im Exequatur- men werden, weshalb sich die Durchführung
verfahren seien allein die einschlägigen Beeines Beweisverfahrens erübrigt. Wie vorstestimmungen des LugÜ. Die Beweislast für das hend aufgezeigt, lässt sich die Echtheit der
Vorliegen von Anerkennungsverweigerungs- hier interessierenden Vertragsdokumente mit
grttnden gemäss Art. 34 und 35 LugÜ liege den von der Gesuchstellerin eingereichten
beim Gesuchsgegner und nicht bei der Ge- Urkunden nicht rechtsgenügend nachweisen.
suchstellerin. Es genüge somit nicht, vermeint- Nach dem Gesagten muss in casu der Echtliche Zweifel an der Echtheit seiner Unter- heitsbeweis als gescheitert betrachtet werden,
schriften zu säen, vielmehr obliege ihm der was dazu führt, dass die beweisbelastete GeFälschungsnachweis. Wie vorstehend ausge- suchstellerin die Folgen der Beweislosigkeit
führt, kann diesen Vorbringen nicht gefolgt zu tragen hat, indem die fraglichen Urkunden
werden. Der Gesuchsgegner trägt lediglich die als unecht zu gelten haben. Aufgrund dessen
Beweislast für das Vorliegen eines Anerken- ist vorliegend davon auszugehen, dass der
nungsverweigerungsgrundes. Wenn die Ge- Gesuchsgegner kein Zustelldomizil in X.
suchstellerin daraufhin geltend macht, der [Stadt in Frankreich] begründete und der Gevorgebrachte Versagungsgrund sei rechts- suchstellerin gegenüber auch nicht bestätigt
missbräuchlich, hat sie diese Behauptung zu hat, dass er in Frankreich über einen Wohnbeweisen. Die Gesuchstellerin offeriert im sitz verfüge. Entsprechend hätte das verfahgesamten Verfahren — aufgrund ihrer abwei- renseinleitende Schriftstück zwingend an den
chenden Rechtsansichten bezüglich der Be- tatsächlichen Wohnsitz des Gesuchsgegners
weislast—keine weitergehenden Beweismittel, in der Schweiz zugestellt werden müssen. Da
, welche die Authentizität der von ihr einge- dies vorliegend (unbestrittenermassen) nicht
reichten Urkunden belegen könnten. Sie geschehen ist, hatte der Gesuchsgegner auch
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keine Möglichkeit, am französischen Erkenntnisverfahren teilzunehmen und dabei
seine Verteidigungsrechte zu wahren. Aufgrund der mangelhaften Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks liegt ein
Versagungsgrund im Sinne von Art. 34 Abs. 2
LugÜ vor, was zur Gutheissung der Beschwerde und somit zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führt. Das Gesuch der
Gesuchstellerin um Vollstreckbarerklärung
des Säumnisurteils des Tribunal de Grande
Instance de X. [Stadt in Frankreich] vom
12. April 2012 ist nach dem Gesagten abzuweisen.»
Obergericht des Kantons Zürich
I. Zivilkammer
Urteil vom 16. Februar 2017
RV160006

