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Die xtratercitorialitii.t
des amerikanischen Rechts auf neuer Grundlage

Daten •um

Von Dr. Peter C. Honegger, Rechtsanwalt, ZOrich•

or

Dns Re11tntcment Foreign Relations
Bereits optisch fllllt auf, dass das Restate·
ment (Third) of Foreign Relations 1987 (im fol·
genden neues Restatement genannt) gegenilber
seinem Vorg!lnger, dem Restatement (Second)
of Foreign Relations 196S (altes Restatement),
weit ausfOhrlicher 1st. Oas neue Restatement behandeh die Themenkrelse lnternationales Recht
und dessen Verhaltnls zum amerlkanischen
Recht; Subjekte des internationalen Rechts; internationale Abkommen ; internationale Zustlln·
digkeit; Seerecht; Umwehschutzrecht; Schutz
der Menschenrechte; staatliche Handelsrestrik·
tionen sowie Rechtsmittel gemlss intemationa·
lem . Recht. Angegliedert sind wertvolle An·
ha nge Ober in- und ausllndische Gerichtsurtei·
le, amerikanische Gesetze, intematlonale Abkommen sowie umfangreiche Literatur· und
Sachverzeichnisse.
FUr die kOnnige extraterritoriale Anwen·
dung des amerikanischen Rechts sind die
§f 401-488 Uber die internationale Zustlndig·
keit (jurisdiction) massgebend. Das neue Resta·
tement unterscheideJ dabei zwischen Rechtsset·
zung, Gerichtsb'arkcit, Rechtsdurcbsetzung, Zu·
sttlndigkeltskonniktcn• und Rechtshilfe. In den
§§ 402-416 de~ neuen Restatement wird die ZusUI.ndigkeit der USA zur Rechtssetzung (jurisdiction to prescribe), d. h. die Zustlndigkeit, ge·
wisse Tatbestllnde dcm amcrikanischen Recht
zu unterwerfcn, geregclt. Die in der Schweiz
splltestens seit dem Swiss Watchmakers Fall bekannte extraterritoriale Anwendung amerikanischer Antitrustgesetze auf schweizerische Kartellabsprachen, welchc Auswirkungen auf dem
amerikanischen Markt haben - das sogenannte
AriSwirkungsprinzlp (effects principle), wird nunmehr fOr das gesamte Wirtschaftsrecht der USA
als anwendbar erklllrt, insbesondere for das
Steuerrecht (§§ 411-413), das Antitrusrrechr
(§ 415) und das Wertpapier- und Warentermin·
marktrecht (§ 416).
•Ocr Autor hat zum Thcma: wAmcrikanische Olfenleaunaspnlchten In KonOikt mil achwelznischen Oehelmhal·
tunaspOichten~ promovlert.
I Restatem
ent or the Law, Third, The Forcian Relations
Law or the United States (St. Paul, Minnesota, USA 1987):
Richtpreis 150 S. Ou bctrcffcnde Restatement kann direkt
buoacn werden bel: The American Law Institute, The El ecu·
tive Office, 4025 Chetlnur SJrect, Philadelphia, Pennsylvania
19104, USA.
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Eine neue gesetzes!ihnliche Koditikation gibt In beschrllnktem Umfan' Anlass zu
Hoffnungen, dass amerikanische Gerichte den in den vergangenen Jahren emgeschlagenen Konfrontationskurs gegenUber der Schwelz abbauen werden.
Trotz der in jOngster Zeit oft ~elobten guten
Zusammenarbeit zwischen scbwetzerlschen und
amerikanlschen DehOrden sieht die Rechtswirk·
liclrkeit fUr jene schweizerischen Gesellschaften,
welche in ein amerikanisches Gerichtsverfalrren
verwickeh werden, weni$er rosig nus. Zum einen haben die amerikantschen Richter im Gegensatz zu den BehOrden in Washington oft
keine Kenntnlsse von allflllligen Staatsvertrligen
(was angesichts der unzllhligen durch die USA
unterzeichneten Abkommen an sich nicht verwunderlich ist) und noch viel weniger von aus·
l!!ndischen Rechtsordnungen. Zum andern be·
sitzen die amerikanischen Richter gemllss anglo-amerikanischem Recht traditionsgemllss ei·
nen fOr hiesige Begriffe willkOrlich anmutenden
Ermessenssplelraum. Sic wenden deshalb auch
bei internationalen Tatbestllnden mit Vorliebe
das ihnen vertraute amerikanische Recht extra·
territorial an. Sie stOtzen sich dabei (mangels
ei$entlicher Gesetze kontinentaleuropaischen
Suls) auf cine gesetzeslihnliche Kodiflkation, das
Restatement of Foreign Relations. Seit kurzem
ist dieses Werk in neuer Auflage als Restate·
menr (Third) of Foreign Relations /987' auf dem
BOchermarkt erhtlltlich.
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Vermeht1er Elnaatz der Beh6rden
lmmerhln soli konnlaauf daa Auawlrkungs·
prlnzlp vcrzichtet werden, aowclt desscn An·
wendung unvemiJtlfttr ware (0 403 [1)). Dabel
solllm Slnne elner lnteressenabwlgung berOck·
slchtlgt werden, ob aucb cln anderer Staat den·
selben Tatbestand selnem Recht unterwlrn und
ob sich hlerbel eln Konnlkt der .Yerachledcnen
Gesetzgebunaen erslbt (0 403 (2) !sl & (h)). Das
Interesse dea fremden Staates an der Beachtung
seiner Gesetze wlrd nota bene auch danach beurtellt, ob aich der betreffende Staat durch cine
dlplomatische Note, den Prozessbeltrltt ala sog.
«amicus curiae11, elne Erkllrung elnea Regie·
rungssprechers (in parlamentarlachen Debatten,
Pressekonferenzen, Communlqu~ oder auf an·
dere Weise) zu Worte meldet. Ea 1st zu hoffen,
dass die schweizerlache Botachan In WashlnJ·
ton und das EldgeniJsslsche Departement jilr
auswlirtlge Angelegenhelten von dleser MOgllch·
keit dcr Wahrung schwelurlacher lntereaaen
auf oberater Stufe In Zukunn vermehrt Gebrauch
machen werden.
In den §§ 421-423 des neuen Restatement
wlrd die Gerichtsbarkeit (jurisdiction to adjudica·
tt), d. h. die ZuaUindigkcit der amerikanischen
Gerichte, Personen und Gcsellschaften ihrem
Gerichtsgang zu unterwcrfen, geregelt. Danach
untersteht elne auslltndische Person oder Ge·
sellschan berelts dann der amerikanlschen Ge·
richtsbarkelt, wenn sle in den USA Geschllfte
UUigt oder wenn ale im Aualand Geschllnc til·
tigt, die In den USA Auawlrkunsen zeltlgen
(0 421 [2) [h)&. UJ). lmmerhln aoll die derzeltlge
Praxis au.fgtgtlien werden, die Oerlchtsbarkeit
in den USA durch Zustellung einer richterlichen
Vorladung zu begrOnden, welche dem Ausllln·
der wahrend seiner Durchreise (transient j uris·
diction) durch die USA persOnlich Oberreicht
wird. Das neue Restatement bezeichnet diese
Praxis zu Recht als illegal, besonders wenn die
Gerichtsbarkeit wie im berOhmt gewordenen
Fall Field durch Zustellung einer Vorladung auf
einem amerikanischen Aughafen anllsalich ei·
nes Augzeugwechsels begrOndet wlrd (§ 421
Comment e).
Kelne Obei'81'Cnze liir Bussen
Die U 431-433 des neuen Restatement regeln die Zustlndigkeit amerikanischer Gerichte
zur Rechlldur~hsetzung ,(jurlsdl~tion to enforce),
d. b.' die Zustandlgkelt, die Befolgung des a me·
rikanischen Rechts zu erzwingen und dessen
Nichtbefolgung als Ungehorsam vor Oericht
(contempt of court) zu sanktionieren. Oass diese
Sanktionsgewalt den Ausschluss von:t, amerika·
nischen Markt implizieren kann, ist In der
Schweiz sattsam bekannt, seit die Schwelzerische
Volksbank 19S I fOr 90 Tage vom US-Warenterminmarkt ausgeschlossen wurde. Seit dem Fall
Marc Rich ist zudem bekannt, dass amerikanische Richter njcht davor zurOckschrecken, tllglicne Bussen in der HOhe von SO 000 S auch gegen schweizerische Gesellschaften auszuspre·
chen. Eine obere Grenze for solche Ungehorsamsbussen (welche im Kanton ZOrich bei ver·
gleichsweise << nun> SOO Fr. licgen worde) wird
auch im neuen Restatement nicht festgesetzt.
Somit ist auch weiterhin mit Bussen von Ulglich
bis zu ISO000 S (bzw. von wOchentlich Ober I
Mio. S) zu rechnen, wie dies die Faile /BMund
Deutsche Bank belegen.
lm neuen Restatement wird nun ausdrOcklich geregelt, nach welchen Grundsatzen Auskunftsbegehren (subpoena) amerikanischer BebOrden und Prozessparteien gegenober ausllln·
dischen Personen und Gesellschaften gericht·
lich durchgesetzt werden kOnnen (§ 442). Zu
Recht wird darauf hingewiesen, dass kein
Aspekt der extraterritorialen Anwendung des
amerikanischen Rechts so viele Friktioncn hervorgerufen hat wie Editionsbegehren amerikanischer BehOrden an auslllndische Gesellschaften (§ 442 Reporters' Note 1). Ocr ausserordentlich umfangrcichc Kommcntar zu § 442 (insgc·
samt etwa 18 Seiten) liest sich wie ein <<StOck
Schweizer Geschichtc>l: Ausgehend vom Inter·
handel-Fall Ober die Flllle Vetco und Banca
della S vizzera /taliana bis zum Fall Marc Rich
wird aufgezeigt, dass amerikanische Auskunftsbegehren selbst dann zu befolgen sind, wenn
durch die Auskunftserteilung das schweizeri·
sche Bankgeheimnis oder das splltestens seit
dem Fall Stanley Adams berOchtigte Winschaftsspionageverbot verletzt werden.
Allerdings sollen amerikanische Richter in
solchen Situationen gemass neuem Restatement
kilnftig- man bOre und staune - auf die Sanktionienmg einer Auskunftsverweigerung (insbe·
sondere etwa .<furch exorbitance Bussen) in der
Regel verzichten (§ 442 (2) (b)). Zudem haben die
US-Richter gemass neuem Restatement im
5innc einer lnteressenabwllgung unter anderem
zu berOcksichtigen, ob die erwonschten Auskonfte - stall durch unilaterale Erzwingung auf dem bilateralen Weg der Rechtshilfe (judi·
cial assistance) erhllltlich sind (§ 442 (I) (c),
Comment c).

Nach Angaben des Finanzmlnlsterluma In
Tokio haben die ausllndlschen Jnvestorcn 1988
erstmala seit 1983 wleder mehr japanische
Aktlen trworben ala abrtstosstn. Olea 1st wohl
lnsofem bemcrkcnawert, als gerade ausserhalb
Japans lmmer wlcder Kassandrarufe vernohm·
bar sind, die trot.Z der Dynamik der Wlrtschan
Nlppons lm Blick auf die hohen Kurs-Gewlnn·
Verhllltnlssc japanlscher Val~ren von gut SO
Zllhlern vor elner masslven Uberbewertung der
Aktlenmltrkte lm fernOstllchen lnselrelch war·
nen. Ole ausllindlschen Nettokliaift bellefcn aich
1988 allerdings erst auf beschelcfene 250,4 Mia.
Yen (rund 3 Mia. Fr.), nachdem die Auallnder
lm vom lnternatlonalen BOrsenkrach gezeichne·
ten Vorjahr per saldo noch Aktlen lm Rekord·
umfang von 7,4S Bio. Yen abgestossen batten ;
das Engagement der AuslAnder an dem hln·
aichtlich der Kapitallslerung weltweit srOssten
und immer noch neuen HOchstslllnden nachjagenden japanlschen Aktlenmarkt beschrlnkt
slch weiterhin auf wenlge Prozentpunkte. lm
letzten Jahr gingen die Bruttoakqulsltlonen
japanlscher BOrsenwerte zwar um S,9o/o auf 22(0
Bto. Yen zurOck, doch stand dem lmmerh n
cine markant stlrkere, nltmllch 29,S%1ge Ab·
statement Bestimmungen Ober intematlonalo
Zustellungen (0§ 471-472), lnternatlonale Be·
welserhebungen (0 473-474) und Ober dlo Aualleferung (§0 47S-478). Ole Ausfllhrungen be·
treffend Zustellungen (service of process) und
Beweiserhebungen (pretrial discovery) blelben jedoch praktlsch auf elnc Kommentlerung dor
von den USA ratlfizierten Haagcr Zuatellungsund BewelsUbereinkommen vom 2S, November
1965 bzw. vom 18. MArz 1970, d. h. auf die
Rechtahilfe in Zlvllsachcn, bescbrlnltt (die
Schwelz hat die betreffenden Hanger Oberelnkommen unterzeichnet, aber noch nicht ratifi·
ziert). Entsprechende RechtsllilfemiJgliclrkeiten
in Strafsachen und Verwaltungssachen, etwa auf
Grund des mit der Schweiz abgeschlossenen
Staatsvertrages Ober gegenseitige Rechtshilfe in
Strafsachen vom 25. Mal 1973, bleiben Ieider
aucb im neuen Restatement unerwlilrnt. Erst im
Zusammenhang mit der Auslieferung wird auf
den Staatsvertrag mit der Schweiz sowie die fOr
Rechtshilfe in Strafsachen grundlegenden Prinzipien der doppelten Stralbarkeit (double criminality principle) und der SpezialiUit (doctrine of
speciality) verwiesen.
Wiirdlgung
Die extraterritoriale Anwendung amerikanischen Rechts wird sich kilnftig nach dem neuen
Restatement, insbesondere nach dessen Bestim·
mungen Ober die internationale Zustllndigkeit,
richten. Die extensive Anwendung amerikanischen Rechts ist gegenober dem allen Restatement kaum eingeschrlinkt worden. Dank subti·
len und ausfilhrlichen Bestimmungen des neuen
Restatement sind kOnftige amerikanische Ge·
richtsentscheide immerhin berechenbarer geworden. Auf Grund der - zwar lilckcnhaften - Bestimmungen Ober die Rechtshilfe ist zu hoffen.
dass die Aufmerksamkeit amerikanischer Rich·
ter auf die MOglichkeiten internationaler Ab·
kommen geschllrft worden ist. Denn die gegen·
wllrtige Zusammenarbeit zwischen amerikanischcn und schweizerischen BehOrden be·
schrlnkt sich vorderhand auf den Verkehr zwischen den Regierungen bzw. obersten VerwaltungsbebOrden. Die Richter jenseits des Atlan·
tiks, namentlicb jene aus Jandlichen Gegenden,
haben jedoch von internationaler Zusammenar·
beit (sprich Rechtshilfe) allzu oft keine Ahnun$.
- Ein Ende der trEinaugigkeitll der amerikana·
schen Richter ist deshalb - trotz einigen Licht·
blicken des neuen Restatement - noch nicht absehbar.

nllhme der Bruttoverk:lufe auf 21,7S Bio. Yen
gegenOber. Am JP.pBnischen Bondmarkt wurden
die Anleger aus Ubersee demgegenUber im Urnfang von 2,81 Blo. Yen Nettoverkiiufer. nach·
dem sle im Vorjahr per saldo noch Obligatlonen im Wert von 993,1 Mia. Yen erworben hat·
ten. Ole Bruttokllufe schrumpnen dabei um
17,8% auf 36,09 Blo. Yen, wlhrend die DruuoverUufe um 9,4% auf 38,89 Blo. Yen nbnahmen. Abgcsehen von den Monaten Januar und
Junl waren die ausllndischen lnvestoren im De·
rlchtajahr durchwegs Nettoverkllufer japani~cher Bonds. Demgegenilbcr lnvestierten die
Japonlschen Anleger 1988 insgesamt crneut cr·
kleckllche Summen In ausUindische Finanz·
fnstrumtntt. Allerdings war u. a. wegen der
grOsseren Wechselkursrislken elne dcutiich ver·
stllrkte ZurOckhaltung festzustellen. Per saldo
erwarben die lnvestoren Nlppona fUr 85,81
Mia. $ auslllndische Obllgatlonen (vorwiegend
amerikanlacher Provenienz). Ocr imposante Zu·
wachs um 17,7% relchte jedoch nicht aus, um
den 1986 netto lnvestlerten Rekordbetrag von
93,02 Mia. $ zu Obertreffen. Ole Japaner waren
im Berichtsjahr zwar auch noch lmmer Netto·
klufer ausllndlschcr Aktlen, doch der bier angelegte Betrag sackte gegenOber dem Vorjahr
um 82,3% auf nur noch 2,99 Mia. $ ab.
aesellschan Ltlbbrand, die lhren Umaatz um II,7~~
auf 14,54 Mia. OM auswclten konnte. Dnrin enthul·
ten alnd u. a. 320 Mlo. OM durch Zuklufe branchen·
fremder Handelsunternehmen vorwiegcnd der Au·
dlo/ VIdeo·Sparte. Rewe-Leibbrand will in der Unter·
haltungselektronik welter expandieren, vorub durch
die ErOffnuna neuer Filialen.

Schweizer Unternchmcn
Weltere Flnanzaprltzcn rl.lr Dellnnd
Die 1983 mil gcwichtlger Untersl(itzung der
solothurnlschen WirtschafisfOrderung gegrOndete
Belland AG hat dleser Tage bekanntgegeben, dass der
blsherige Minderhcltsaktionar BMW nach einer notwendig gcwordenen Bilanzsanlt 111ng nunmehr SO, Io/o
des Aktienkapitals halt. Die Sanierungsmassnahme
war unumgAnglich gewordcn, da den hohen I nvestitionskosten von ctwa 60 Mio. Fr. im Zusammenhang
mit der Entwicklung einer neuen Kunststoffiechno·
logic ungenOgende ErtrAge gegenOberstanden: 1987
erzielte die Firma anstelle der budgetierten II
Mio. Fr. bloss Einkonne von 1,6 Mio. Fr., wesholb
ein Jltrlust von 17 Mio. Fr. das GeschAfisergebnia
PrAIIC- 1988achlieullch hat sich der-Om~Jli~[ auf
6,3 Mio. Fr. verbcsscrt. Unter dem Strlch verblieb
aber immer noch ein v~r/ust von 11,4 Mio. Fr. Noch·
dem der MOnchner Autohersteller, der das· nn'al{zielle
Engagement seinerzeil mil «Biicken durch Tcchnologlefcnster" gerechtfertigt batle, bercits elnmal als Rei·
ter In lelzlcr Not aufgetreten ist, enth!lll die dies·
jllhrigc Finanzspritzc c:ine Hcrabselzung des Aklien·
kapitals, cine entsprechende Wiederaufstockung
(inkl. Agio), Forderungsverzichte sowie ReservenoufIOsung im Gesamtbetrag von 49,8 Mlo. Fr. Neben ·
BMW holten die freien Aktionure, deren Zohl innert
Johresfrist von 410 auf 350 geschrumpn isl, 16.6%
und die GrOndcrfomilie Belz noch 33,3 (vormuls
61,S)o/o des Kapitals. Das UnJernehmen, das versucht,
in Zusammenarbeit mit lndustrielirmen program·
miert wasseriOsliche Kunststoffe in wermarktbart Produktt umzuseiZen, beschafiigt 67 Milarbeiter.
rl.

Schweizer Finanzmiirktc
Bank IAu erhtiht Hypotbekar· uad SpeniDHD. Die
Balfk Ull AG hat beschlosscn, per I. Juli 1989 den
Zinssatz auf den btstehtndtn Hypothektn um ~% auf
S'n% zu erMhen. FOr Ntug'e schii/lt gilt der Sa12 von
S~o/o ab sofort. Mit Wirkung ab I. Juli 1989 wird die
Verzinsung der Spareinlagen ebcnfalls urn ~o/o angehoben.
V
An>teige
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Ausliindische Unternchmcn

Rewe mit 1988 mehr nl~ zufrit~dcn
Die Rewe-Hande/sorganisatlon
(KOin) ist mit dem abgelaufenen Geschaftsjahr mehr
als zufrieden, was die Umsatzentwlcklung angeht. Wie
der VorstandsvorsiiZende der Rewe·Zentralorganisationen (RZO), Hans Reisch/, vor der Presse
erklarte, sind die Preise for Nahrungs· und Genuss·
mittel weitgehend stabil geblieben bzw. tcilwcise so·
gar gesunken: somit seien die erzielten Zuwachsratcn
praktisch als Realwachstum einzustufen und mOsstcn
en15prechend gcWOrdigt werden. Die KOiner ReweZentrale als Dachorgani.sation verbuchte Vt " tch·
nungsur.utitu von 13,32 (i. V. 12,81) Mia. OM, was
einer Steigerung von 4% en15pricht. lm Grosshandtfs·
beuich, der inzwischen durch weitere ZusammenJegungen auf 10 Firmen reduziert wurde, Stieg der
Umsat: (ohne Mehrwertsteuer) um 1,9o/o auf 7,2 (7,1)
Mia. OM. UmsaiZmindemd haben sich hier Preis·
senkungen vor allem fOr Kaffee, FrischOeisch, Obst
und Gemilsc ausgcwirkL lm Rt ll't·Einzelhande/
schliesslich stieg der aggregierte UmsaiZ der 7460 angeschlossenen Rewe-Geschllfte urn S,J% auf 25,84
(24.SS) Mia. OM. Bei den verschiedenen Vertriebsty·
pen und ·linien verlief die Entwicklung sehr unter·
schiedlich: Die mlllelstiindischtn Rewe·Geschftfte ver·
zcichneten insgesamt einen Umsa1ZJ1lckgang um o,go/o
auf IO,SJ (10,62) Mia. OM, wahrend die Oberrtglona·
len Filial· und Warcnhausunternehmen cine Steige·
rung um 9,9"/o auf IS,J I (13,93) Mi:1. DM erzielten.
Uncrwiihnte Hecht!ihltrcmoglil'hkt>itcn
Entscheidend war hier vor allem das 8r0sste Milglied
Anders als das alte Restatement, welches die der Rewe·Gruppe und zugleich Nummer zwei im
Rechrshilfe unerwiihnt liess, enthtilt das neue Re- deut5chen lebensmiuelhandel, die Rewe-Handels·
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