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I. Einleitung 

Patentrecht ist keineswegs eine Domäne, die ausschließlich den Patentanwälten 
vorbehalten ist. Auch und gerade für den Rechtsanwalt, der forensisch tätig ist, 
ist es ein faszinierendes Rechtsgebiet mit einer Fülle an dogmatischen Heraus-
forderungen sowie stets neuen Fallkonstellationen. 

Dabei ist Patentrecht womöglich das Rechtsgebiet, das die engste Verbindung 
von Recht und Technik aufweist: Der Patentanspruch, der den Schutzbereich 
des Patents definiert, hat nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesge-
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richtshofs Rechtsnormcharakter. Er ist daher der Auslegung durch das erken-
nende Gericht fähig, und zahlreiche Rechtsstreitigkeiten beruhen im Kern auf 
dogmatischen Fragen zu der im konkreten Fall sachgerechten Norm-Auslegung. 
Die „Rechtsnorm“ des Patentanspruchs wird allerdings, anders als die Schaf-
fung von Rechtsnormen in Form von Gesetzen durch den Gesetzgeber, von 
einer Vielzahl von Patentanwälten – oft in eigener Verantwortung und ohne 
pluralistische Kontrolle – verfasst. Die in der Praxis des Anwalts relevant 
werdenden Patente sind daher von unterschiedlichster Art und Güte und bieten 
bereits aus diesem Grund, unabhängig von der darin beschriebenen Technolo-
gie, ein breites Spektrum an Fallgestaltungen. 

Hinzu tritt, dass der Bereich des Patentrechts in der heutigen Rechtspraxis 
starke internationale Bezüge aufweist. Dies liegt zum einen in der Natur der 
Sache begründet: Ein Patent schützt eine Erfindung. Eine Erfindung wird aber 
weltweit nur ein einziges Mal geschaffen. Der Erfindungsgedanke, wie er einer 
Patentanmeldung zugrunde liegt, ist daher im Prinzip in allen weltweit auf diese 
Erfindung erteilten Patenten gleich. Trotz dieser weltweiten Reichweite ist das 
Produkt der internationalen Patentanmeldungsprozesse doch jeweils „nur“ ein 
nationales Schutzrecht, welches territorial beschränkt in den Grenzen eines 
Landes Schutz verleiht.1 Will ein Patentinhaber die Rechte aus einem Patent 
durchsetzen, so ist er gezwungen, dies unter Beachtung dieser territorialen 
Beschränkung zu tun: Er muss seine Rechte in jedem Land einzeln in separaten 
Gerichtsverfahren geltend machen.2 Aufgrund dieser Besonderheit kommt es im 
Gebiet des Patentrechts zu einer besonders ausgeprägten Globalisierung der 
Rechtsdurchsetzung. Es besteht der Sonderfall, dass im Grunde um die gleiche 
Sache gestritten wird, hierfür aber sowohl alternativ als auch parallel unter-
schiedliche internationale Foren gewählt werden können.  

In der Praxis eröffnet dies dem im Patentrecht tätigen Rechtsanwalt zahlrei-
che Gestaltungsmöglichkeiten. Mehr als viele andere Rechtsbereiche bietet das 
Patentrecht insbesondere Raum für international verknüpfte Prozessstrategien.  

                                                             
 
1 Z. B. Osterrieth, Patentrecht, 4. Aufl. 2010, 4. Teil Rn. 54 ff. Zu den komplexen 

Fragen bei grenzüberschreitenden Fallgestaltungen vgl. Haupt, GRUR 2007, 187. 
2 Da dieser Zustand von vielen Patentinhabern als unbefriedigend empfunden wird, gibt 

es zur Zeit intensive Bestrebungen, eine einheitliche Gerichtsbarkeit zumindest für 
europäische Patente zu schaffen. Sollte dieses komplexe und rechtlich schwierige 
Vorhaben Erfolg haben, bestünde eine Möglichkeit, europäische Patente und neu zu 
schaffende „Patente mit einheitlicher Wirkung“ für mehrere teilnehmende EU-
Mitgliedstaaten in einem einzigen Gerichtsprozess mit Wirkung für die teilnehmenden 
EU-Mitgliedstaaten durchzusetzen. Zu dem sich rasch entwickelnden komplexen 
Prozess vgl. aktuell z. B. Tillmann, GRUR 2015, 527; Ullrich, IIC 2015, 1. 
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II. Kernproblem Sachverhaltsermittlung 

Auch im Patentrecht ist die umfassende Ermittlung des Sachverhalts ein Kern-
problem und entscheidet maßgeblich über die Prozessstrategie. Hierbei gilt 
nichts anderes als auch sonst nach den Grundsätzen des deutschen Zivilprozess-
rechts: Die Klägerin muss Tatsachen vortragen und Beweise vorlegen oder 
anbieten. Sie trifft die Darlegungs- und Beweislast.3 Die Klägerin unterliegt 
insoweit einer präzisen Substantiierungspflicht.4  

Die Erfolgsaussichten eines gerichtlichen Vorgehens in Deutschland sind 
damit in erheblichem Maße davon abhängig, ob und in welchem Maße dem 
Rechteinhaber die Aufklärung des Sachverhalts schon vor Klageerhebung 
gelingt. Bevor gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen werden kann, obliegt 
es daher der Klägerin, zunächst außergerichtlich alle relevanten Tatsachenin-
formationen zu beschaffen5 und dies auf eigene Kosten und in eigener Verant-
wortung zu tun. Gelingt ihr eine Aufklärung nicht, so kann die Tatsachenlage 
im Gerichtsverfahren von der wahren, objektiven Tatsachenlage abweichen, da 
evtl. wesentliche entscheidungserhebliche Informationen unerkannt geblieben 
sind.6 

Dies steht im diametralen Gegensatz zu dem Ansatz des angelsächsischen 
Rechts, eine Möglichkeit zur Offenlegung sämtlicher relevanter Fakten für 
einen Rechtsstreit zu bieten („Discovery“)7, um zu vermeiden, dass gerichtliche 
Entscheidungen auf einer unvollständigen und damit potenziell unzutreffenden 
Tatsachenbasis ergehen. 

Die Sachverhaltsaufklärung ist daher entscheidend für den Prozesserfolg. In 
der deutschen Rechtspraxis haben sich verschiedene Vorgehensweisen zur 
Sachverhaltsaufklärung herausgebildet, die im Laufe der letzten Jahrzehnte 
zudem weitreichenden Änderungen unterlagen. 

                                                             
 
3 Z. B. Rogge/Grabinski, in: Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. 2006, § 139 Rn. 116; 

Jestaedt, in: Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl. 2012, EPÜ Art. 64 
Rn. 39. Instruktiv LG Mannheim, GRUR 2007, 378 (Ls.) und NJOZ 2007, 4369. 

4 Rollin, Ausländische Beweisverfahren im deutschen Zivilprozess unter besonderer 
Berücksichtigung von 28 USC § 1782(a), Osnabrück, 2007, S. 20. 

5 Vgl. Osterrieth (Fn. 1), 5. Teil Rn. 504. 
6 Zu den Abweichungen von materieller Wahrheit und den im Prozess ermittelten 

Tatsachen vgl. Rollin (Fn. 4), S. 21. 
7 Vgl. Osterrieth (Fn. 1), 5. Teil Rn. 504; Rollin (Fn. 4), S. 17. 
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1. „Klassische“ Methoden nach deutschem Recht 

Die traditionelle Methode der Sachverhaltsaufklärung nach deutschem Recht ist 
der sog. „Testkauf“.8 Der Patentinhaber erwirbt dabei selbst oder über einen 
Strohmann ein Exemplar des möglicherweise patentverletzenden Produkts und 
prüft dessen Aufbau und Funktionsweise. Diese Methode ist sehr gut geeignet 
für Produkte, die in großen Mengen und zu geringen Preisen an eine Vielzahl 
anonymer Abnehmer veräußert werden, beispielsweise Massenprodukte für 
Verbraucher.  

Die Nachteile eines Testkaufs liegen jedoch auf der Hand: Je teurer das mut-
maßlich patentverletzende Produkt ist – beispielsweise eine komplexe industri-
elle Fertigungsanlage, deren Kaufpreis mehrere hunderttausend Euro betragen 
kann –, desto höhere Investitionen wären zur Sachaufklärung auf diesem Wege 
erforderlich. Wenn es sich dazu noch um einen überschaubaren, weitgehend 
konstanten und namentlich bekannten Kundenkreis handelt, besteht das Risiko, 
dass der Versuch eines Testkaufs bemerkt und das Produkt gar nicht an den 
Testkäufer ausgeliefert wird. Zudem ist diese Methode in der Regel nur geeig-
net zur Ermittlung der Eigenschaften von Produkten, gibt aber unmittelbar keine 
Aufschlüsse über die Nutzung patentgeschützter Verfahren.9  

Als weitere „klassische“ Variante der Sachverhaltsermittlung bleibt ferner die 
Einschaltung eines Privatdetektivs.10 Zahlreiche Wirtschaftsdetekteien haben 
sich auf diese Sachverhaltsermittlung spezialisiert. Wenn sich die Patentverlet-
zung, insbesondere bei der Anwendung patentgeschützter Verfahren, dagegen 
weitgehend „hinter verschlossenen Türen“ abspielt und der mutmaßliche 
Patentverletzer große Sorgfalt hinsichtlich der Geheimhaltung seiner Tätigkei-
ten walten lässt, ist jedoch auch dieser Methode der Sachverhaltsermittlung in 
der Praxis der Erfolg versagt.  

2. „Klassische“ Methoden unter Nutzung ausländischen Rechts 

In den letzten Jahrzehnten haben Rechtsanwälte begonnen, in geeigneten Fällen 
den Sachverhalt nicht nur in Deutschland, sondern auch mit Hilfe rechtlicher 
Instrumente anderer Staaten aufzuklären. Zu einiger Berühmtheit ist hier 
insbesondere das französische Beweissicherungsverfahren, die „Saisie-
contrefaçon“ gekommen. 

Die Saisie-contrefaçon ist in Artikel L 615-5 des französischen Code de la 
Propriété Intellectuelle geregelt. Es handelt sich um eine Vorschrift, deren erste 
                                                             
 
8 Vgl. Pitz, Patentverletzungsverfahren, 2. Aufl. 2010, 3. Teil Rn. 35. 
9 Es sei denn, aus dem Produkt kann aufgrund seiner Beschaffenheit auf die Anwen-

dung patentgeschützer Verfahren bei seiner Herstellung zurückgeschlossen werden. 
10 Vgl. Pitz (Fn. 8), 3. Teil Rn. 35. 
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Vorläufer bereits auf das Jahr 1791 zurückgehen.11 Der Wortlaut der Vorschrift 
lautet in deutscher Übersetzung: 

„Der Inhaber einer Patentanmeldung (oder der Inhaber einer Gebrauchszertifi-
katanmeldung) oder der Inhaber eines Patents (oder eines Gebrauchszertifikats) 
hat die Möglichkeit, die Verletzungshandlung mit allen Beweismitteln nachzu-
weisen. Er hat weiterhin das Recht, auf Anordnung des Präsidenten des Tribu-
nal de grande instance am Begehungsort der angeblichen Verletzungshandlung 
durch jeden Gerichtsvollzieher mit Unterstützung durch Sachverständige seiner 
Wahl eine genaue Beschreibung (description) mit oder ohne tatsächliche Be-
schlagnahme (saisie réelle) der angeblich patentverletzenden Erzeugnisse oder 
Verfahren vornehmen zu lassen. Die Anordnung ist vorläufig vollstreckbar. Sie 
kann von einer Hinterlegung durch den Antragsteller abhängig gemacht wer-
den. In derselben Anordnung kann der Präsident des Gerichts den Gerichtsvoll-
zieher ermächtigen, jede zur Erkenntnis des Ursprungs, der Fortdauer und des 
Ausmaßes der Verletzungshandlung dienende Feststellung vorzunehmen.”12 

Mit Hilfe der Saisie-contrefaçon kann der Richter auf Antrag eines Patentin-
habers somit ohne Anhörung der Gegenseite anordnen, dass der Gerichtsvoll-
zieher deren Wohnung oder gewerbliche Niederlassung betreten und durchsu-
chen, eine Beschreibung der angeblich verletzenden Gegenstände anfertigen 
(saisie description) und ggf. Proben dieser Gegenstände beschlagnahmen (saisie 
réelle) kann. Ein vom Antragsteller ausgesuchter Sachverständiger kann den 
Gerichtsvollzieher begleiten und unterstützen.13 

Besonders bemerkenswert ist, dass das Gericht nicht befugt ist, den Antrag 
abzulehnen, sofern er bestimmten formalen Erfordernissen genügt.14 Der 
Richter prüft somit nicht die Wahrscheinlichkeit der angeblichen Verletzung; 
ein Prima-facie-Verdacht braucht nicht dargetan zu werden.15 Die Saisie-
contrefaçon gestattet so explizit eine Ausforschung.16  

Die Effizienz der Saisie-contrefaçon folgt insbesondere auch daraus, dass ein 
entsprechend bevollmächtigter Gerichtsvollzieher die Maßnahmen ohne Vor-
warnung der Gegenseite vornehmen kann und ggf. mit Hilfe der Staatsgewalt 
auch in die Wohnung oder gewerbliche Niederlassung eines Wettbewerbers 
eindringen kann, um dort eine Durchsuchung durchzuführen.17 Der hiermit 

                                                             
 
11 Treichel, GRUR Int. 2001, 690, 692. 
12 Übersetzung nach Treichel, GRUR Int. 2001, 690, 692. 
13 Rollin (Fn. 4), S. 98. 
14 Rollin (Fn. 4), S. 98. 
15 Nieder, Die Patentverletzung, 2004, Teil C Rn. 185; Treichel, GRUR Int. 2001, 690, 

694; Rollin (Fn. 4), S. 98. 
16 Nieder (Fn. 15), Teil C Rn. 185. 
17 Treichel ,GRUR Int. 2001, 690, 693 m. w. N. 
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verbundene Überraschungseffekt verhindert das Zur-Seite-Schaffen oder 
Verstecken von Beweismaterial. 

In der französischen Rechtspraxis ist das Verfahren von überragender Bedeu-
tung.18 Es geht etwa 80 % der dortigen Patentverletzungsverfahren voraus.19 
Die im Rahmen der Saisie-contrefaçon erhaltenen Informationen gestatten im 
Idealfall – insbesondere wenn der Antragsgegner des Saisie-Verfahrens zu-
gleich der Beklagte des deutschen Verfahrens ist – den Beweis auch im deut-
schen Patentverletzungsprozess. In jedem Fall ermöglichen sie jedoch zumin-
dest den schlüssigen Sachvortrag des Verletzungsklägers,20 der, wie oben 
ausgeführt, die Mindestvoraussetzung eines erfolgreichen Sachvortrags im 
deutschen Zivilprozess ist. 

Vergleichbare Formen der Beweissicherung bestehen nach italienischem, 
schweizerischem und belgischem Recht. Dort existiert jeweils eine mit der 
Saisie-contrefaçon vergleichbare Verfahrensvorschrift, mit der dem Inhaber 
eines Patents auf Antrag eine Beschreibung oder eine Beschlagnahme der 
angeblich verletzten Gegenstände ermöglicht wird.21 Ferner sieht das spanische 
Patentgesetz vom 20. März 1986 ein Verfahren vor, das sich an die französische 
Saisie-contrefaçon anlehnt und dem Patentinhaber, der sein Patent verletzt 
glaubt, unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf einen Ausfor-
schungsbeweis zubilligt.22 Auch das englische Recht hat mit der Anton-Piller-
Order zur Verfolgung von Verletzern von Immaterialgüterrechten einen Rechts-
behelf in einer Rigorosität und Effektivität geschaffen, der an die französische 
Saisie-contrefaçon erinnert.23 

3. Neue Entwicklungen im deutschen Prozess- und Patentrecht 

Sowohl die Rechtsanwender als auch der Gesetzgeber in Deutschland haben im 
Laufe der Zeit die Vorteile einer gerichtlichen Hilfestellung bei der Sachver-
haltsermittlung erkannt und bei dem deutschen Recht Nachbesserungsbedarf 
gesehen. So wurden schließlich im deutschen Zivilprozessrecht u. a. die §§ 142, 
421 ff. ZPO ausgestaltet, die – in engen Grenzen – die Vorlage von Urkunden 
vorsehen, die sich im Besitz des Prozessgegners oder Dritter befinden.24  

                                                             
 
18 Rollin (Fn. 4), S. 98. 
19 Nieder (Fn. 15), Teil C Rn. 185. 
20 Nieder (Fn. 15), Teil C Rn. 186. 
21 Treichel, GRUR Int. 2001, 690, 696. 
22 Artt. 129–132 des spanischen Patentgesetzes, Nr. 11/1986 vom 20. März 1986; 

Treichel, GRUR Int. 2001, 690, 696. 
23 Treichel, GRUR Int. 2001, 690, 697. 
24 Vgl. zusammenfassend Rollin (Fn. 4), S. 20; Zöller/Greger, ZPO, 30. Aufl. 2014, 

§ 142 Rn. 1 ff. 
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Ein wesentlicher Schritt nach vorne wurde auch durch die europäische En-
forcement-Richtlinie erreicht, mit der u. a. § 140c PatG eingeführt wurde. Diese 
Vorschrift des materiellen Patentrechts gibt dem Patentinhaber ein Recht auf 
Besichtigung einer mutmaßlich patentverletzenden Sache. Dieser Anspruch 
wird typischerweise im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt und 
gestattet es einem Patentinhaber, Betriebsräume von Konkurrenten in Beglei-
tung eines Gerichtsvollziehers, Sachverständigen sowie von Rechts- und 
Patentanwälten unangekündigt zu besuchen und zu inspizieren. Auf diese Weise 
soll dem Patentinhaber ermöglicht werden, die technische Ausgestaltung 
beispielsweise großindustrieller Fertigungsanlagen, die sinnvollerweise nicht 
über einen Testkauf erworben werden können, in Augenschein zu nehmen. 
Angesichts dieser Möglichkeit einer unangemeldeten „Razzia“ muss ein Verlet-
zer nunmehr damit rechnen, dass ein wirksames Verbergen patentverletzender 
Fertigungsprozesse nicht mehr sicher möglich ist, sofern die Prozesse in 
Deutschland oder anderen europäischen Ländern, in denen ähnliche Vorschrif-
ten aufgrund der Enforcement-Richtlinie erlassen wurden, durchgeführt werden.  
 

4. Nachteile der vorgestellten Methoden 

Das von dem Gesetzgeber derzeit zur Verfügung gestellte Instrumentarium hat 
zwar zu einer graduellen Verbesserung der Sachverhaltsaufklärung geführt, 
weist aber nach wie vor erhebliche Beschränkungen auf. So richtet sich der 
Besichtigungsanspruch nach § 140c PatG bereits nur auf eine Besichtigung von 
Anlagen oder Vorrichtungen, die sich im Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land befinden. Wird die Vorlage von Dokumenten begehrt, so muss bereits im 
Vorfeld im Wesentlichen bekannt sein, welchen Inhalt diese aufweisen. Sie 
müssen jedenfalls im Einzelnen benannt werden und identifizierbar sein. Die 
Vorlage nach § 142 ZPO steht zudem im Ermessen des Gerichts, so dass sich 
der Rechtsanwalt in der Praxis nicht darauf verlassen kann, dass einem hierauf 
gestützten Antrag auch tatsächlich stattgegeben wird. In der Praxis bleibt die 
Tendenz der Gerichte vorherrschend, vorzugsweise die Informationen zu 
nutzen, die der Kläger bereits präsent beibringen kann.  

Die Durchführung einer Besichtigung nach den Grundsätzen der Enforce-
ment-Richtlinie ermöglicht zwar – aus Sicht des Praktikers dankenswerterweise 
– zumindest die Untersuchung der Vorrichtungen, die zur Zeit der Besichtigung 
vorgefunden werden. Ob eine beispielsweise zu besichtigende Vorrichtung sich 
jedoch zur Zeit des Versuchs einer Besichtigung tatsächlich auch in dem 
vermuteten Gelände befindet (insbesondere in der gesuchten patentverletzenden 
Ausgestaltung, falls es mehrere Varianten der Vorrichtung gibt), kann jedoch 
oft nur schwer vorhergesagt werden. Auch Veränderungen der Vorrichtungen in 
der Vergangenheit und das Bemühen mancher Patentverletzer, ihre Handlungen 
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bestmöglich zu verbergen und zu verschleiern, machen in der Praxis den Erfolg 
derartiger Besichtigungen in unerwünschtem Umfang von Zufällen abhängig. 
Aufgrund der Vorwarnung der Verletzer nach einer fehlgeschlagenen Besichti-
gung wird eine weitere Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert.  

Schließlich bleiben die genannten ausländischen Möglichkeiten der Sachauf-
klärung trotz der Fortschritte durch die Enforcement-Richtlinie – neben den 
verschiedenen inhaltlichen Restriktionen – in der Praxis oft territorial auf 
Europa und insbesondere das Gebiet der Europäischen Union beschränkt. 

Es verbleibt in Deutschland daher in vielen Sachverhaltskonstellationen ein 
erheblicher Bereich, der dem Zugriff und der Kenntnis des Gegners nahezu 
vollständig entzogen ist.25 Die Folge ist, dass jede Prozesspartei darauf bedacht 
sein wird, für sie ungünstige Fakten zu verheimlichen und beispielsweise 
ungünstige Laboruntersuchungen, die sie in Besitz hat, nicht in den Prozess 
einzuführen. Die Grenze des Vortrags der Parteien bildet zwar die prozessuale 
Wahrheitspflicht.26 Diese ist jedoch in der Praxis nur schwer zu kontrollieren 
und durchzusetzen.27  

Die letztlich durch das Prozessrecht geförderte Strategie der Verhinderung 
und Erschwerung der Sachaufklärung kann dazu führen, dass Prozesse über 
lange Zeit geführt und/oder verschleppt werden, während bei einer umfassenden 
Kenntnis des Sachverhalts bereits frühzeitig eine Entscheidung oder auch eine 
einvernehmliche Einigung der Parteien möglich gewesen wäre. Es liegt auf der 
Hand, dass dieser Zustand vielfach als unbefriedigend empfunden wird. 

III. Nutzung der U.S. Discovery in deutschen Gerichtsverfahren 

In Fällen mit Berührung zu den USA bietet sich die interessante Option, die 
Rechtshilfe amerikanischer Gerichte zur umfassenden Sachverhaltsaufklärung 
zu nutzen. Es lässt sich so das Instrumentarium der US-amerikanischen Pre-
Trial-Discovery zur Förderung eines außerhalb der USA, beispielsweise in 
Deutschland, stattfindenden Rechtsstreits nutzen. Diese Möglichkeit ist nicht 
beschränkt auf Patentstreitverfahren, eignet sich jedoch aufgrund deren grund-
sätzlich internationaler Struktur (s. oben.) in besonderem Maße für diese Art 
von Auseinandersetzungen.  

                                                             
 
25 Es wird damit im Ergebnis in Kauf genommen, dass es klare Unterschiede zwischen 

materieller Wahrheit und den im Prozess ermittelten Tatsachen geben kann; vgl. Rol-
lin (Fn. 4), S. 21. 

26 § 138 Abs. 1 ZPO; vgl. zum Problem Hirtz, AnwBl 2006, 780. 
27 Vgl. zu den beschränkten Sanktionsmöglichkeiten Wagner in: Münchener Kommen-

tar zur ZPO, 4. Aufl. 2013, § 138 Rn. 16. 
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1. Rechtsgrundlage 

Diese „transatlantische“ Option der Sachverhaltsaufklärung beruht auf § 1782 
des U.S. Code of Civil Procedure (28 USC § 1782). Es handelt sich hierbei 
systematisch um eine Rechtshilfenorm, die mitunter als der „wohl herausra-
gendste, wesentlichste und spezifisch US-amerikanische Beitrag zum internati-
onalen Verfahrensrecht“ bezeichnet wird.28 Sie ermächtigt ein US-
amerikanisches Gericht, nicht nur auf Antrag eines anderen Gerichts, sondern 
auch unmittelbar auf Antrag einer Prozesspartei29 – oder auch jeder anderen 
Person mit berechtigtem Interesse – Rechtshilfe in Form der Discovery für 
einen im Ausland stattfindenden Prozess zu gewähren.30  
 

§ 1782 hat folgenden Wortlaut: 

„§ 1782. Assistance to foreign and international tribunals and to litigants before 
such tribunals  

(a) The district court of the district in which a person resides or is found may 
order him to give his testimony or statement or to produce a document or other 
thing for use in a proceeding in a foreign or international tribunal, including 
criminal investigations conducted before formal accusation. The order may be 
made pursuant to a letter rogatory issued, or request made, by a foreign or in-
ternational tribunal or upon the application of any interested person and may 
direct that the testimony or statement be given, or the document or other thing 
be produced, before a person appointed by the court. By virtue of his appoint-
ment, the person appointed has power to administer any necessary oath and take 
the testimony or statement. The order may prescribe the practice and procedure, 
which may be in whole or part the practice and procedure of the foreign country 
or the international tribunal, for taking the testimony or statement or producing 
the document or other thing. To the extent that the order does not prescribe oth-
erwise, the testimony or statement shall be taken, and the document or other 
thing produced, in accordance with the Federal Rules of Civil Procedure.  

A person may not be compelled to give his testimony or statement or to produce 
a document or other thing in violation of any legally applicable privilege. (…)” 

 

                                                             
 
28 Vgl. Martinez-Fraga, SchiedsVZ 2010, 85; Eschenfelder, RIW 2066, 443. 
29 Dies erübrigt ein Vorgehen nach den oft zeitraubenden völkerrechtlich vereinbarten 

Verfahren; vgl. Dietrich, GRUR Int. 2006, 389, 392. 
30 Vgl. auch Müller-Stoy, GRUR Int. 2005, 558, 563; Badke/De/Kirchhofer, Mitt. 2015, 

215, 215.  
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In deutscher Übersetzung: 

„§ 1782. Unterstützung ausländischer und internationaler Tribunale und Partei-
en vor solchen Tribunalen 

(a) Das Bezirksgericht des Gerichtsbezirkes, in welchem eine Person wohnhaft 
ist oder sich aufhält, kann verfügen, dass diese Person eine Zeugenaussage oder 
Erklärung abgibt oder eine Urkunde oder sonstige Sache zur Verwendung in ei-
nem Verfahren vor einem ausländischen oder internationalen Tribunal, ein-
schließlich strafrechtlicher Ermittlungsverfahren vor Erhebung einer förmlichen 
Anklage, vorlegt. Eine solche Verfügung kann aufgrund eines Rechtshilfeersu-
chens eines ausländischen oder internationalen Gerichts oder auf Antrag jeder 
interessierten Person ergehen und kann bestimmen, dass die Abgabe der Zeu-
genaussage oder Erklärung oder die Vorlage der Urkunde oder sonstigen Sache 
gegenüber einer vom Gericht zu benennenden Person vorzunehmen ist. Kraft 
dieser Bestellung ist diese Person dazu befugt, einen etwaig erforderlichen Eid 
abzunehmen und die Zeugenaussage oder Erklärung aufzunehmen. Der Be-
schluss kann die für die Zeugenaussage, Erklärung oder die Vorlage der Urkun-
de oder Sache anzuwendende Vorgehensweise und das Verfahren bestimmen, 
welches sich ganz oder teilweise nach dem Recht des ausländischen Staates o-
der des internationalen Tribunals richten kann. Soweit der Beschluss nichts 
Abweichendes regelt, sind die Zeugenaussage, die Erklärung oder die Vorlage 
der Urkunde oder anderen Sache gemäß der Federal Rules of Civil Procedure 
vorzunehmen.  

Eine Person kann nicht zur Abgabe einer Zeugenaussage, Erklärung oder Vor-
lage einer Urkunde oder anderen Sache gezwungen werden, soweit dies einer 
insoweit anwendbaren rechtlichen Privilegierung zuwiderlaufen würde. (…)“ 

2. Prinzipien der US Pre-Trial Discovery 

Die Discovery ist ein förmliches Verfahren im amerikanischen Zivilprozess und 
dient der Beschaffung von streitrelevanten Informationen, die sich in der Sphäre 
der Gegenseite befinden.31 

Sie setzt das Recht der Streitparteien durch, von dem Gegner, aber auch von 
Dritten, die Offenlegung aller Informationen mit Relevanz für den Streitgegen-

                                                             
 
31 Pfeiffer, GRUR Int. 1999, 598; vgl. ausführlich Adamo/Gerber/Evans, Document 

Discovery in Patent Litigation, in: Grossman/Hoffman (eds.), Patent Litigation Stra-
tegies Handbook, 2010, S. 380 ff. 
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stand zu verlangen.32 Der Begriff der Relevanz ist dabei sehr weit gefasst. 
Relevant sind alle Informationen, die entweder selbst entscheidungserheblich 
sind oder bei vernünftiger Betrachtungsweise zum Auffinden einer möglicher-
weise entscheidungserheblichen Information führen können.33  

Die Discovery wird üblicherweise zwischen Klageerhebung und mündlicher 
Verhandlung (daher „Pre-Trial“) durchgeführt.34 Die Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Durchführung liegt weitestgehend bei den Parteien35, wobei 
eine nicht ordnungsgemäße, beispielsweise unvollständige, Befolgung des 
Gebots der Offenlegung der Informationen als Missachtung des Gerichts 
(contempt of court) einschneidende Sanktionen nach sich ziehen kann.36 

Das US-amerikanische Discovery-Verfahren beruht damit auf der grundle-
genden Zielsetzung, nicht nur der Erhärtung, sondern ggf. auch der Beschaffung 
der Tatsachengrundlagen für den nachfolgenden Gerichtsprozess zu dienen.37 
Dem Prinzip des „Discovery“-Gedankens liegen elementare Gerechtigkeitsvor-
stellungen zu Grunde: Die umfassende Wahrheitsermittlung soll verhindern, 
dass eine Partei davon profitiert, dass sich etwaige Beweismittel in ihrer Verfü-
gungsgewalt befinden. Ferner sollen Überraschungseffekte vermieden und 
streitige Tatsachen soweit wie möglich reduziert werden.38 Nach dem idealtypi-
schen Bild der Discovery ist nach deren Abschluss der Sachverhalt umfassend 
aufgeklärt, so dass sich der nachfolgende Rechtsstreit auf eine gesicherte 
Tatsachengrundlage stützen und ggf. auf Rechtsfragen konzentrieren kann.  

3. Normzweck und Entstehung des 28 USC § 1782 

Die Vorschrift des 28 USC § 1782 in ihrer heutigen Form geht auf eine mittler-
weile über 150 Jahre zurückreichende Rechtstradition zurück. Der Kongress der 
Vereinigten Staaten hat erstmalig im Jahr 1855 eine gesetzliche Grundlage für 
die Unterstützung ausländischer Tribunale durch US-Gerichte geschaffen. In 
der damaligen Fassung der Vorschrift wurde die Hilfe als Antwort auf Rechts-
hilfeersuchen gewährt, die durch die diplomatischen Kanäle weitergeleitet 
wurden.39 
                                                             
 
32 Adamo/Gerber/Evans (Fn. 31), S. 382 f. 
33 Terbille, Münchener Anwaltshandbuch Versicherungsrecht, 3. Aufl. 2013, § 35 

Rn. 13. 
34 Vgl. Eschenfelder, RIW 2006, 443; Lüpke/Müller, NZI 2002, 588. 
35 Ausführlich z. B. Rollin (Fn. 4), S. 27. 
36 Federal Rules of Civil Procedure; FRCP 37 (b) (2) (D); vgl. auch Pfeiffer, GRUR Int. 

1999, 598, 603, Adamo/Gerber/Evans (Fn. 31), S. 412. 
37 Vgl. Eschenfelder, RIW 2006, 443, 444; Müller-Stoy, GRUR Int. 2005, 558, 563. 
38 Dietrich, GRUR Int. 2006, 389, 391. 
39 Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 542 U.S. 241, 243 (2004); vgl. auch 

Adamo/Canala/Gerber, Section 1782 – A Powerful Tool for Obtaining Discovery to 
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Der Vorschrift in ihrer heutigen Form ähnlicher war die Fassung des § 1782, 
die durch den US-Kongress im Jahre 1948 geschaffen wurde. Insbesondere 
wurde in dieser Fassung der Vorschrift auf die bisher bestehende Voraussetzung 
verzichtet, dass ein ausländischer Staat oder eine ausländische Regierung an 
dem Rechtshilfeverfahren beteiligt oder daran interessiert sein müsse.40 Der 
Wortlaut der Vorschrift blieb zu dieser Zeit noch auf Zivilprozesse beschränkt 
(„… to be used in any civil action pending in any court in a foreign country with 
which the United States is at peace“41). Bereits im folgenden Jahr ersetzte der 
US-Kongress den Begriff der „civil action“ durch den weiteren Begriff des 
„judicial proceeding“, so dass auch andere Rechtsstreitigkeiten einbezogen 
wurden. 

Eine weitere wichtige Gesetzesänderung wurde im Jahr 1964 beschlossen und 
umgesetzt. Die Änderungen waren wenig umfänglich, aber signifikant: So 
wurde zum einen in der ursprünglichen Fassung „in any judicial proceeding 
pending in any court in a foreign country“ das Wort „pending“ gestrichen und 
die Textpassage wie folgt neu gefasst: „in a proceeding in a foreign or internati-
onal tribunal“. Auf diese Weise entfiel nicht nur das Erfordernis, dass die 
Rechtshilfe nur für anhängige („pending“) Verfahren gewährt wird, sondern 
auch die Beschränkung auf staatliche Gerichte durch die Ersetzung von „court“ 
durch „tribunal“. Nach der ausdrücklichen Gesetzesbegründung sollte die 
Änderung sicherstellen, dass die Rechtshilfe nicht beschränkt ist auf Verfahren 
vor den ordentlichen Gerichten, sondern sich auch erstreckt auf „administrative 
and quasi-judicial proceedings“, mithin auf  Verwaltungsverfahren und andere 
rechtsförmliche Auseinandersetzungen.42 

Wie in einer Entscheidung eines US-Gerichts formuliert wurde, diente die 
Änderung der Vorschrift „zur Erleichterung der Durchführung vor Verfahren 
vor ausländischen Gerichten, zur Verbesserung der internationalen Zusammen-
arbeit bei der Prozessführung, und um den USA die Führungsposition unter den 
Weltnationen auf diesem Gebiet zu sichern“.43 

Trotz dieser Intentionen blieb die Vorschrift für weitere Jahrzehnte eher un-
beachtet. Der Grund dürfte darin zu sehen sein, dass die Vorschrift in der 
Rechtspraxis der US-Gerichte nur einschränkend ausgelegt und angewandt 
wurde. So wurde als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des § 1782 die sog. 
„Foreign Discoverability Rule” angesehen.44 Diese besagte, dass ein US-
                                                                                                                                 
 

Assist Foreign Litigation, in: American Intellectual Property Law Association Quar-
terly Journal, Vol. 33, No. 4 (2005), S. 339 f. 

40 Adamo/Canala/Gerber (Fn. 39), S. 340. 
41 Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 542 U.S. 241, 243 (2004) m. w. N. 
42 Zur Anwendung von 28 USC § 1782 in internationalen Schiedsverfahren siehe 

Martinez-Fraga, SchiedsVZ 2010, 85. 
43 Siehe in Sachen Bayer AG, 146 F. 3d 188, 191-92 (3rd Cir 1998); Martinez-Fraga, 

SchiedsVZ 2010, 85, 86, Fn. 2. 
44 Adamo/Canala/Gerber (Fn. 39), S. 338. 
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Gericht nur dann eine Discovery anordnen könne, wenn der Antragsteller im 
Forum des Ausgangsverfahrens über vergleichbare Discovery-Rechte verfüge.45 

Die heutige Bedeutung der Vorschrift begann im Jahr 2004 mit der wegwei-
senden Entscheidung des U.S. Supreme Court in Sachen Intel Corporation 
gegen Advanced Micro Devices.46 In dieser Entscheidung wurden grundlegende 
Rechtsfragen zu § 1782 entschieden und die weite Anwendbarkeit der Vor-
schriften unter grundsätzlicher Ablehnung der „Foreign Discoverability Rule“ 
festgelegt. Die Vorgaben des Supreme Courts sind für die nachgeordneten 
Gerichte bindend, so dass seit dieser Entscheidung der breite Anwendungsbe-
reich der Vorschrift auch vor allen US-Gerichten genutzt werden kann. In der 
Praxis wird daher in Bezug auf § 1782 auch zwischen der „Pre-Intel“- und der 
„Post-Intel“-Ära unterschieden47, was die Zäsurwirkung der Entscheidung des 
Supreme Court verdeutlicht. 

4. Art und Umfang der durch § 1782 gewährten Sachaufklärung 

a) Gegenstand des Offenlegungsanspruchs 

Gemäß der erklärten Zielsetzung des § 1782 steht dem Rechtshilfesuchenden 
das gesamte Instrumentarium der US-amerikanischen Pre-Trial Discovery 
offen. Die wesentlichen Aufklärungsmöglichkeiten werden von § 1782 genannt: 
Umfasst ist zum einen die Vorlage sämtlicher Dokumente oder Gegenstände, 
die Relevanz für die Auseinandersetzung haben können.48 

Zum anderen besteht die Möglichkeit, sich von Personen im Wege der sog. 
„Deposition“ mündlich Auskünfte über relevante Umstände geben zu lassen. 
Sind Unternehmen an dem Rechtsstreit beteiligt, müssen sie Vertreter benen-
nen, die eine Erklärung für das Unternehmen abgeben müssen. Der Antragstel-
ler hat in einer solchen Deposition die Möglichkeit, durch gezielte Fragen eine 
verbindliche Erklärung des Auskunft erteilenden Unternehmens auch zu 
schwierigen, ggf. nicht schriftlich dokumentierten Detailfragen zu erhalten.49  

Um die Verhältnismäßigkeit trotz des Grundsatzes der allumfassenden Wahr-
heitsermittlung zu wahren, ist die Vorschrift als Ermessensvorschrift ausgestal-
tet („The District Court … may order …“). Der Richter kann nach den Umstän-
den des Einzelfalls Vorgaben zur Durchführung des Verfahrens oder Maßnah-
men zum Schutz vertraulicher Informationen treffen.50 
                                                             
 
45 Dietrich, GRUR Int. 2006, 389, 301 mit ausführlichen Nachweisen zur Rechtspre-

chung in Fn. 18. 
46 Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 542 U.S. 241 (2004) m. w. N. 
47 Vgl. Adamo/Canala/Gerber (Fn. 39), S. 339. 
48 Adamo/Gerber/Evans (Fn. 31), S. 382. 
49 Vgl. z. B. Rollin (Fn. 4), S. 28 ff. 
50 Vgl. Adamo/Canala/Gerber (Fn. 39), S. 367. 
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b) Antragstellung durch Parteien 

Das möglicherweise prägnanteste Merkmal des § 1782 ist, dass das Rechtshil-
feersuchen nicht über ein ausländisches Gericht gestellt werden muss. Vielmehr 
kann jede Partei, die ein berechtigtes Interesse darlegt, einen entsprechenden 
Antrag unmittelbar bei dem zuständigen U.S. District Court einlegen.51 Da in 
Patentverletzungsverfahren sowohl Schnelligkeit als auch Vorhersehbarkeit und 
Steuerungsmöglichkeit der Verfahren wesentlich für eine koordinierte Prozess-
strategie sind, ist die Möglichkeit der direkten Antragstellung ein wesentlicher 
Vorteil gegenüber den oft zeitraubenden völkerrechtlich vereinbarten Rechtshil-
feersuchen.52  

Aus dem Wortlaut („The order may be made … upon the application of any 
interested person …“) folgt sogleich, dass es sich bei dem Antragsteller nicht 
um eine Partei eines bereits anhängigen Gerichtsverfahrens handeln muss. 
Ausreichend ist, wenn ein berechtigtes Interesse an der begehrten Information 
besteht, um ein späteres Gerichtsverfahren vorzubereiten.  

c) Adressaten des Offenlegungsanspruchs 

Der Kreis der Personen und Rechtssubjekte, gegen die sich ein Auskunftsersu-
chen gemäß § 1782 richten kann, ist weit gefasst: Die einzige Voraussetzung ist, 
dass die Person, von der die Auskunft begehrt wird, ihren Wohnsitz im Bezirk 
des angerufenen U.S. District Courts unterhält oder sich in diesem Gerichtsbe-
zirk aufhält. 53 Auch bei dem Antragsgegner muss es sich daher nicht um die 
Partei eines anhängigen Rechtsstreits handeln. Es ist nicht einmal erforderlich, 
dass ein zukünftiger Rechtsstreit sich gegen den Antragsgegner richten würde. 
Auch Dritte können, sofern ein berechtigtes Interesse dargelegt werden kann, 
auf Auskunft in Anspruch genommen werden.54 Dies wird etwa in solchen 
Fällen relevant, in denen in einem Konzernverbund möglicherweise beweiser-
hebliche Informationen (nur) bei der US-Muttergesellschaft oder bei der dorti-
gen Niederlassung vorhanden sein können, ein Rechtsstreit aber mit einer 
ausländischen Tochtergesellschaft geführt werden soll. 

d) Internationale Reichweite des Offenlegungsanspruchs 

Die auf den ersten Blick weite Definition des Kreises der Auskunftsverpflichte-
ten enthält jedoch zugleich die wesentliche Grenze des Anwendungsbereichs 
des § 1782: Die Vorschrift setzt im Ergebnis voraus, dass die begehrte Informa-

                                                             
 
51 Rollin (Fn. 4), S. 53 f. 
52 Beispielsweise nach dem Haager Beweisübereinkommen; vgl. Rollin (Fn. 4), S. 41. 
53 Adamo/Gerber/Evans (Fn. 31), S. 422. 
54 Vgl. auch Adamo/Gerber/Evans (Fn. 31), S. 405. 
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tion einen Bezug zu dem Hoheitsgebiet der USA aufweist. Dies bedeutet nicht, 
dass der Anspruch nur gegen US-amerikanische Staatsbürger geltend gemacht 
werden kann: Ausreichend ist, dass eine beliebige Person, und sei es auch nur 
zeitweise, sich in einem Gerichtsbezirk der USA aufhält und so der US-
Gerichtsbarkeit unterfällt.55  

Hingegen ist der Offenlegungsanspruch, im Einklang mit den üblichen Re-
geln der US Discovery, keineswegs nur auf solche Dokumente beschränkt, die 
in den USA belegen sind.56 Es liegt auf der Hand, dass eine derart strenge 
Anwendung des Territorialitätsprinzips zahlreiche Umgehungsmöglichkeiten 
erlauben würde. Es wäre beispielsweise naheliegend, etwaige „kritische“ 
Dokumente in ausländischen Tochtergesellschaften eines US-Unternehmens 
außerhalb des Hoheitsgebietes der USA aufzubewahren. 

Um dieser Form des Missbrauchs vorzubeugen, wurde in der Rechtsprechung 
der US-Gerichte die sog. „Custody and Control“-Regel entwickelt57: Ein 
Dokument gilt danach auch dann als von der Auskunftspflicht erfasst, wenn es 
sich zwar außerhalb der USA, gleichwohl aber noch im Gewahrsam oder unter 
der Kontrolle (im Sinne einer Zugriffsmöglichkeit) des auskunftsverpflichteten 
US-Unternehmens befindet. Diffizile Abgrenzungsfragen treten hier insbeson-
dere bei elektronischen Dateien in gemeinsamen Server-Netzwerken auf, etwa 
ob und inwieweit der Email-Austausch in den ausländischen Tochterunterneh-
men von der Auskunftspflicht der US-Muttergesellschaft mit umfasst ist.58 

e) Durch § 1782 unterstützte ausländische Verfahren 

Hinsichtlich des geplanten Verwendungszwecks der über § 1782 erhaltenen 
Informationen setzt § 1782 lediglich voraus, dass die Informationen zur Ver-
wendung in einem Verfahren vor einem ausländischen oder internationalen 
„Tribunal“ bestimmt sind. Der Begriff des Verfahrens ist, wie auch die Ent-
wicklungsgeschichte der Vorschrift zeigt, nicht beschränkt auf Zivilverfahren. 
Durch die wegweisende Intel/Advanced Micro Devices-Entscheidung des 
Jahres 2004 wurde explizit geklärt, dass auch Verfahren vor den europäischen 
Kartellbehörden von dem Anwendungsbereich der Vorschrift umfasst sind.59  

                                                             
 
55 Dies führt im Ergebnis zu einer sehr weiten Zuständigkeit US-amerikanischer 

Gerichte; Rollin (Fn. 4), S. 57. 
56 Vgl. Rollin (Fn. 4), S. 65 ff.; krit. diesbezüglich Brinkmann, IPRax 2015, 109, 113 

unter Verweis auf die Entscheidung in re Kreke Immobilien KG des United States 
District Court Southern District of New York, v. 8.11.2013 – 13. Misc. 110 (NRB), 
in der das Gericht die Belegenheit der Beweismittel als einen Faktor im Rahmen der 
Ermessensentscheidung mitberücksichtigt hat. 

57 Ausführlich Adamo/Gerber/Evans (Fn. 31), S. 398 ff. 
58 Vgl. Adamo/Gerber/Evans (Fn. 31), S. 400 f. 
59 Hierzu ausführlich Dietrich, GRUR Int. 2006, 389 m. w. N. 
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Nach dem ausdrücklichen Wortlaut erstreckt sich die Vorschrift weiterhin auf 
strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Divergierende Auffassungen bestehen 
dagegen zur Anwendung auf ausländische Schiedsverfahren. Mitunter wird 
versucht, den Anwendungsbereich des § 1782 dadurch zu vermeiden, dass man 
sich auf die USA als Schiedsgerichtsstand einigt – in dem Versuch, das 
Schiedsgericht so als „nicht ausländisches Gericht“ im Sinne von § 1782 zu 
qualifizieren.60 

f) Keine „Foreign Discoverability Rule“ 

Die früher angenommene ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung der „For-
eign Discoverabilty“, nach der § 1782 nur dann zur Anwendung gelangen 
konnte, wenn auch das bestehende oder beabsichtigte Verfahren über einen 
ähnlichen Discovery-Standard verfügte, wurde in der grundlegenden Intel vs. 
Advanced Micro Devices-Entscheidung verworfen.61 Durch die ergänzende 
Möglichkeit der Sachaufklärung in den USA wird nach Ansicht der US-
Gerichte die Verfahrenshoheit des Forum-Staates nicht verletzt. Es steht dem 
Richter des Forum-Staates frei, ob und wie er die erhaltenen Informationen 
verwertet oder in anderer Weise angemessen würdigt.  

5. Zusammenfassung und Fazit 

Die Vorschrift des § 1782 bietet weit reichende Möglichkeiten der Sachaufklä-
rung bereits im Vorfeld einer rechtlichen Auseinandersetzung. Sie kann dazu 
beitragen, durch frühzeitige Schaffung einer belastbaren Tatsachengrundlage 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Parteien zu verkürzen oder im Wege eines 
außergerichtlichen Vergleichs ganz zu vermeiden.  

Erforderlich ist stets ein Bezug zu den USA, allerdings nicht beschränkt da-
rauf, dass die zu befragende Person oder vorzulegende Sache sich innerhalb des 
Hoheitsgebietes der USA befindet. 

Im Übrigen gestattet § 1782 dem Antragsteller, ein berechtigtes Interesse 
vorausgesetzt, selbst den Rechtshilfeantrag zu stellen und das Verfahren zu 
betreiben und damit sowohl Aufwand als auch Zeitrahmen des Verfahrens 
maßgeblich mitbestimmen zu können.  

In der Rechtspraxis ist die Vorschrift von erheblicher Bedeutung und gewinnt 
zunehmend an Beachtung. Sie ergänzt das Instrumentarium, welches vor den 
deutschen Gerichten der klagenden Partei zur Verfügung steht. In der Praxis 

                                                             
 
60 Martinez-Fraga, SchiedsVZ 2010, 85, 86. 
61 Vgl. Adamo/Canala/Gerber (Fn. 39), S. 349. 
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wird daher die Nützlichkeit ausländischer Beweisverfahren für den deutschen 
Prozessanwalt betont.62 

Bemerkenswert ist die gesetzgeberische Zielsetzung des US-Kongresses zu 
§ 1782. Es werden zwei Ziele (die sog. „twin aims“) herausgestellt:63 Das eine 
Ziel ist, den Beteiligten in internationalen Rechtsstreitigkeiten eine effiziente 
Unterstützung durch die US-Gerichte zur Verfügung zu stellen.64 Dieses Ziel 
wird sowohl über den Inhalt als auch über den weitestgehend parteikontrollier-
ten Ablauf des Verfahrens nach § 1782 erreicht. 

Das zweite, keineswegs erkennbar nachrangige gesetzgeberische Ziel für die 
Schaffung der Vorschrift war 

„…setting an example to encourage foreign countries to enlarge discovery 
rights in their own legal systems…“; 65 

In deutscher Übersetzung:  

„…ein Vorbild für ausländische Staaten zu schaffen, um sie zu ermutigen, die 
Rechte zur Sachaufklärung in ihren eigenen Rechtssystemen zu erweitern…“. 

Wie die historische Entwicklung der Sachaufklärung nach deutschem Zivil-
prozessrecht zeigt, hat sich im Laufe der Jahrzehnte auch in Deutschland bereits 
eine erste Tendenz zur früheren und umfassenderen Sachaufklärung gebildet.66 
Möglicherweise führt der engere Kontakt mit anderen Rechtskulturen, so wie es 
von § 1782 beabsichtigt ist, mittel- bis langfristig zur weiteren Fortbildung des 
deutschen Zivilprozessrechts in diesem Sinne. Eine derartige Entwicklung 
könnte wesentliche Vorteile für die Rechtspflege in Deutschland bieten: Da die 
Sachaufklärung nach dem Vorbild des § 1782 von den Parteien betrieben wird, 
würde sie die Gerichte entlasten. Gleichzeitig würden bei umfassender Kenntnis 
des Sachverhalts zahlreiche gerichtliche Auseinandersetzungen durch frühzeiti-
ge vergleichsweise Einigungen gänzlich vermieden.  

Eine weitere Förderung der Sachaufklärung in einer frühen Phase der Ausei-
nandersetzung durch Mittel des deutschen Zivilprozessrechts – ohne die Not-
                                                             
 
62 „… deutsche Parteien und ihre Anwälte (sollten) die vielfältigen Chancen einer 

Durchführung selbständiger Beweisverfahren im Ausland nicht außer Acht lassen, 
sondern als Teil ihrer Prozesstaktik offensiv nutzen…“, Rollin (Fn. 4), S. 149. 

63 Z. B. Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 542 U.S. 241, 252 (2004). 
64 „… [A] district court’s ruling should be informed by section 1782’s overarching 

interest in ‘providing equitable and efficacious procedures for the benefit of tribunals 
and litigants involved in litigation with international aspects.” Euromepa, 51 F.3d at 
1100 (Tab 20). 

65 Zitiert nach Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet, Inc., 633 F.3d 591, 594 (7th Cir. 
2011) mit Verweis u. a. auf Smit, Recent Developments in International Litigation, 
35 S. Tex. L. Rev. 215, 234 (1994) und Euromepa S.A. v. R. Esmerian, Inc., 51 F.3d 
1095, 1097 (2d Cir.1995); siehe auch Adamo/Gerber/Evans (Fn. 31), S. 421. 

66 Vgl. auch Müller-Stoy, GRUR Int. 2005, 558, 562; Rollin (Fn. 4), S. 18 ff. 



 18 

wendigkeit des Rückgriffs auf ausländische Verfahren – ist daher rechtspoli-
tisch überlegens- und wünschenswert. 
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