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focusius.
Zivilprozessrecht

Art. 157 ZPO; Art. 53 OR

Die Beweisergebnisse einer Strafuntersuchung können auch im Zivilprozess verwendet

werden, sofern sich die in beiden Verfahren behandelten Fragestellungen nicht wesentlich

unterscheiden. [230]

» KGer LU  vom 16. März 20161A 12 4

Die Klägerin hatte von fünf Beklagten Schadenersatz in der Höhe von 26 Mio. Franken gefordert. Im 

parallel laufenden Strafverfahren gegen zwei der Beklagten waren Dutzende Personen von den 

Strafverfolgungsbehörden einvernommen worden. Die entsprechenden Befragungsprotokolle hatten 

die Prozessparteien dem Zivilgericht eingereicht.

Mit Urteil vom 16. März 2016 sah das Kantonsgericht Luzern davon ab, jene Personen, welche 

bereits durch die Strafbehörden einvernommen worden waren, erneut im Zivilprozess zu befragen. 

Vielmehr sei auf die im Strafverfahren erfolgten und dem Zivilgericht eingereichten Protokolle 

abzustellen. Das Kantonsgericht bezeichnete daher die von den Parteien eingereichten 

Befragungsprotokolle als beweistauglich.

Das Gericht erwog, dass der Zivilrichter gemäss  in der Feststellung und Beurteilung des Art. 53 OR

Sachverhalts unabhängig von den Erkenntnissen des Strafrichters sei. Dieser Umstand vermöge 

ein Zivilgericht aber nicht daran zu hindern, die Beweisergebnisse einer Strafuntersuchung im 

Rahmen einer selbständigen Prüfung der Streitsache mitzuberücksichtigen. Immerhin befänden 

sich die Strafverfolgungsbehörden bzw. das Strafgericht in der Regel zeitlich näher an den 

Geschehnissen als ein Zivilgericht, so dass sich ihre Erkenntnisse auch als zuverlässiger erweisen 

würden. Anlässlich der strafrechtlichen Einvernahmen seien den Befragten die relevanten 

Aktenstücke aus dem Zivilverfahren stets vorgehalten worden. Da sich zudem im Straf- und 

Zivilprozess ähnlich gelagerte arbeits-, gesellschafts- und lauterkeitsrechtliche Fragen gestellt 

hatten, seien die Ergebnisse der strafrechtlichen Befragungen auf den Zivilprozess übertragbar. Im 

Umstand, dass sich unter den Dokumenten auch Protokolle von Einvernahmen befanden, in 

welchen die Einvernommenen ohne ihre Verteidiger befragt worden waren, erblickten die Richter 

grundsätzlich eine Verletzung der Parteirechte im Strafverfahren. Dies schade jedoch der 

Verwertbarkeit dieser Aussagen im Zivilprozess nicht, zumal den Einvernommenen stets der 

Hinweis auf ihr Aussageverweigerungsrecht erteilt worden sei. Da auch keine der Prozessparteien 

gegen die Verwendung jener Dokumente, welche in Verletzung der Parteirechte entstanden waren, 

Berücksichtigung strafrechtlicher Einvernahmen 
im Zivilprozess
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Einwände erhoben hatte, spreche nichts gegen deren Berücksichtigung im Zivilprozess. Im übrigen 

hätten besagte Belege das Beweisergebnis des Zivilprozesses ohnehin nicht zu beeinflussen 

vermocht.

Zuletzt wies das Gericht darauf hin, dass die Unterlagen in materieller Hinsicht der freien 

Beweiswürdigung nach Art. 157 ZPO unterlägen. Anlässlich dieser Würdigung werde das Gericht 

insbesondere die prozessuale Rolle der befragten Personen und ihr Interesse am Prozessausgang 

angemessen berücksichtigen.

Kommentar

Ausschlaggebendes Argument für die Verwendung der Protokolle war vorliegend die 

Tatsache, dass die Parteien selbst die Einvernahmeprotokolle zu den Akten gereicht hatten. 

Unabhängig davon anerkennt das Bundesgericht die Praxis, Beweisergebnisse einer 

Strafuntersuchung abzuwarten bzw. im Zivilprozess zu berücksichtigen (  E. BGE 125 III 401

3). Es ist nicht davon auszugehen, dass die Befragungen von bereits einvernommenen 

Personen in ähnlich gelagerten Fällen zu neuen Erkenntnissen führen. Für involvierte 

Rechtsvertreter wird dies zur Herausforderung, wenn im Rahmen einer Strafverteidigung 

gleichzeitig die zivilrechtlichen Implikationen der zu Protokoll gegebenen Aussagen 

abgeschätzt und mitberücksichtigt werden müssen.

Einschränkend ist zudem festzuhalten, dass von der verfahrensübergreifenden Verwendung 

von Beweisergebnissen abgesehen werden sollte, wenn diese auf einen Einzelfall 

zugeschnitten worden sind (bspw. spezifische Gutachten; s. etwa , in: OberhammerSCHMID

/Domej/Haas [Hrsg.], , 2. Aufl., Basel 2014, ).Kurzkommentar ZPO Art. 151 N 4

In Verfahren, in denen unterschiedliche Parteien involviert sind, führt die 

verfahrensübergreifende Verwendung von Beweisergebnissen zudem für mindestens eine 

Partei dazu, dass sie mit Beweisergebnissen konfrontiert wird, bei deren Erhebung sie gar 

nicht mitwirken konnte. , in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), HASENBÖHLER

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 151 N 

7 verlangt in derart gelagerten Konstellationen zumindest einen «gleichen sachlichen 

Zusammenhang» der beiden Prozesse.

In gewissen Fällen sollte somit die Beweisführung erneut durchgeführt oder zumindest 

ergänzt werden.

Luzius Blatter
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