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[ Kein unbedingter Anspruch auf 
Übersetzung fremdsprachiger 
Urkunden ] 
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Der Anspruch auf rechtliches Gehör beinhaltet keinen 

unbedingten Anspruch darauf, dass fremdsprachige 

Urkunden übersetzt werden. Ob das Gericht die 

Einreichung einer Übersetzung eines Dokuments 

verlangt oder nicht, hängt von seinen eigenen 

Sprachkenntnissen ab und liegt weitgehend in 

seinem Ermessen. [287] 

KassGer ZH AA080071 vom 29. Mai 2009; ZR 2010 Nr. 26 

Im vorinstanzlichen Verfahren hatte die Beschwerdeführe

rin eine «beglaubigte Übersetzung» des zwischen den Par
teien streitigen «Convertible Loan Agreement» eingereicht; 
tatsächlich hatte es sich jedoch um die Übersetzung einer 
beglaubigten Fotokopie des englischen Originalvertrags ge

handelt . . Das erstinstanzlich zuständige Handelsgericht 
hatte nicht auf diese Übersetzung abgestellt, sondern auf 
den englischen Originaltext, den es im Rahmen seiner Ur
teilsbegründung, wo angezeigt, frei übersetzt hatte. 

Mit Beschwerde an das Kassationsgericht rügte die Be
schwerdeführerin, das Handelsgericht habe ihr rechtliches 

Gehör verletzt. So hätte es auf die eingereichte Übersetzung 
abstellen, eine amtliche Übersetzung in Auftrag geben oder 
seine eigene - diesfalls als fachrichterlich zu bezeichnende -
Übersetzung den Parteien vor der Urteilsfällung zugänglich 
machen müssen, damit sie sich dazu hätten äussern kön
nen. Das Kassationsgericht verwarf alle drei Rügen: 

Dass das Handelsgericht nicht auf die eingereichte 
Übersetzung abgestellt hatte, tolerierte das Kassationsge
richt mit der Begründung, es habe sich bei dieser - entge
gen der Bezeichnung durch die Beschwerdeführerin - eben 
gerade nicht um eine «beglaubigte Übersetzung» gehandelt. 
Allemal dürfe das Gericht, wenn es dazu in der Lage sei, 

auch direkt auf fremdsprachige Urkunden abstellen, selbst 
wenn eine Übersetzung im Recht liege. 

Entsprechend habe das Handelsgericht auch mit Blick 
auf den Gehörsanspruch der Parteien keine Pflicht gehabt, 
auf jeden Fall eine amtliche Übersetzung einzuholen. Auf 
eine solche könne verzichtet werden, wenn das Gericht und 
die Gegenpartei die fremde Sprache, in der eine Urkunde 

abgefasst ist, hinreichend beherrschen. Ob ein Richter die 
Einreichung einer Übersetzung eines Dokuments verlange 
oder nicht, hänge von seinen Sprachkenntnissen ab und . 
liege weitgehend in seinem Ermessen. Dazu komme, dass 
im handelsgerichtlichen Verfahren keine der beiden Par
teien ein Gesuch um amtliche Übersetzung gestellt hatte. 
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Schliesslich liege auch keine «fachrichterliche Überset
zung» vor, welche hätte protokolliert und den Parteien zur 
Stellungnahme zugestellt werden müssen. Das zeige sich 
schon daran, dass die Beschwerdefuhrerin weder im han
delsgerichtlichen Verfahren noch auch schon nur im Rah

men ihrer Kassationsbeschwerde geltend gemacht habe, das 
Handelsgericht habe nicht über die sprachlichen Fähigkei
ten verfugt, um das Dokument in seiner englischen Origi
nalversion zu verstehen und - soweit nötig - auszulegen. 
Ohnehin habe das Handelsgericht gerade keine (eigene) 

Übersetzung vorgenommen, sondern seine Auslegung des 
Vertragstextes direkt auf die englische Originalversion abge
stützt. 

Kommentar 

Der Entscheid zeigt die Tücken im Umgang mit - zumal ent

scheidrelevanten - fremdsprachigen Dokumenten exemp

larisch auf. Ob ein Gericht sich das Verständnis und die 

Auslegung fremdsprachiger Dokumente zutraut oder 

nicht, entscheidet es nach eigenem Ermessen selber, und 

die Rechtsmittelinstanzen greifen nicht ohne Not in dieses 

Ermessen ein. Im Ergebnis führt das dazu, dass die Hürde 

für eine Überprüfung (unnötig) hoch angesetzt wird . 

Für die Parteien bedeutet dies, dass - selbst wenn sie 

und/oder ihre Anwälte fremdsprachige Dokumente perfekt 

verstehen - zumindest bei den zentralen Dokumenten eine 

blosse Übersetzungsofferte den Anforderungen an eine 

sorgfältige Prozessführung u.U. nicht genügt. Vielmehr 

sind spontan Übersetzungen einzureichen. Auch Art. 95 

Abs.2 lit. d ZPO CH, der die Kosten für die Übersetzung 

den Verfahrensakten zurechnet, ändert daran nichts, zumal 

sich diese Bestimmung (ausschliesslich) auf Dolmetscher

kosten bezieht. Es bleibt dabei, dass die Parteien auf ei

gene Kosten die Übersetzung ihrer Eingaben und Beweis

urkunden in die Amtssprache des Gerichts besorgen 

müssen; solche Übersetzungskosten können sie im Rah

men der Parteientschädigung als Auslagen geltend ma

chen (Botschaft ZPO, BBI 20067292 f.; vgl. Art. 95 Abs.3 

lit. a ZPO CH). 

Dass die eingereichten Übersetzungen überdies formell 

und inhaltlich einwandfrei sein müssen, um Berücksichti

gung zu finden, versteht sich von selbst. Ein «Etiketten

schwindel» jeglicher Art wird von den Gerichten - zu Recht 

- nicht goutiert. 
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