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Anerkennung und
Vollstreckung ausländischer
Gerichtsentscheidungen
in Zivil- und Handelssachen

Themenschwerpunkte des IZVR
• Internationale Zuständigkeit
• Internationale Rechtshilfe
• Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Gerichtsentscheidungen

Begriff der „Anerkennung“
ausländischer Gerichtsentscheidungen
• Zuerkennung von bestimmten Wirkungen ausländischer Gerichtsentscheidungen nach Regeln des IZVR
• Kann auch umgekehrt gelten: Anerkennung inländischer
Gerichtsentscheidungen im Ausland

• Unterscheide von:
•
•
•
•
•

Anerkennung von Tatsachen: nicht-juristisch
Anerkennung von Staaten oder Regierungen: allg. Völkerrecht
Anerkennung von Verträgen, Gesellschaften: IPR + mat. Recht
Anerkennung der internat. Zuständigkeit anderer Staaten
Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen

VERORDNUNG (EU) Nr. 1215/2012 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND
DES RATES vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

REGULATION (EU) No 1215/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition
and enforcement of judgments in civil and commercial matters
ZPO
Buch 2: Verfahren im ersten Rechtszug
Abschnitt 1: Verfahren vor den Landgerichten
Titel 2: Urteil (§§ 300 – 329)
§ 328 Anerkennung ausländischer Urteile
Buch 8: Zwangsvollstreckung (§§ 704 ff)
§ 722 Vollstreckbarkeit ausländischer Urteile
§ 723 Vollstreckungsurteil

Weitere Vorschriften über Anerkennung und Vollstreckbarerklärung:
FamFG (2008) u.a.

Rechtsgrundlagen
• Völkerrecht, z.B. Lugano-Übereinkommen
• EU-Recht, z.B. Brüssel Ia-VO
• Autonomes Recht, z.B. §§ 328, 722 f. ZPO

Völkerrecht
• Allgemeines Völkerrecht? wohl nein
• Völkervertragsrecht:
• Multilateral: z.B. Haager Übk über Gerichtsstandsvereinbarungen
(2005), Haager Anerkennungs- und VollstreckungsÜbk (2019),
[Familienrecht], TransportR (z.B. CMR, COTIF), sonstige (zB evtl.
EMRK)

• Bilateral: z.B. dt-israel. Anerkennungs- und
Vollstreckungsabkommen von 1977; (künftig wieder) dt-brit.
Anerkennungs- und Vollstreckungsabkommen 1960; s.a. Abkommen
anderer Staaten

• Völkerrechtliches soft law
• Modellgesetze: z.B. UNCITRAL Modellgesetze über Internationale
Handelsschiedsgerichtsbarkeit oder Insolvenzrecht

• „Prinzipien“ u.ä.: z.B. ALI/Unidroit Principles of Transnational Civil
Procedure

Übereinkommen über den Internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF 1999)
Artikel 12 Vollstreckung von Urteilen. Arrest und Pfändung

§ 1 Urteile, auch Versäumnisurteile, die auf Grund des Übereinkommens vom
zuständigen Gericht gefällt worden und nach den für das urteilende Gericht
maßgebenden Gesetzen vollstreckbar geworden sind, werden in jedem der anderen
Mitgliedstaaten vollstreckbar, sobald die in dem Staat, in dem die Vollstreckung erfolgen
soll, vorgeschriebenen Förmlichkeiten erfüllt sind. Eine sachliche Nachprüfung des
Inhaltes ist nicht zulässig. Diese Bestimmungen gelten auch für gerichtliche Vergleiche.

Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) vom 19.5.1956
Art. 31
(1) Ausschließliche internationale Zuständigkeit

(3) Ist in einer Streitsache im Sinne des Absatzes 1 ein Urteil eines Gerichtes eines
Vertragstaates in diesem Staat vollstreckbar geworden, so wird es auch in allen anderen
Vertragstaaten vollstreckbar, sobald die in dem jeweils in Betracht kommenden Staat
hierfür vorgeschriebenen Formerfordernisse erfüllt sind. Diese Formerfordernisse dürfen
zu keiner sachlichen Nachprüfung führen.
(4) Die Bestimmungen des Absatzes 3 gelten für Urteile im kontradiktorischen Verfahren, für
Versäumnisurteile und für gerichtliche Vergleiche, jedoch nicht für nur vorläufig vollstreckbare Urteile
sowie nicht für Verurteilungen, durch die dem Kläger bei vollständiger oder teilweiser Abweisung der
Klage neben den Verfahrenskosten Schadenersatz und Zinsenauferlegt werden.

vom 30.6.2005

Soft Law
Beispiel: ALI/Unidroit Principles of Transnational Civil
Procedure (2004)
30. Recognition
A final judgment awarded in another forum in a proceeding substantially compatible with
these Principles must be recognized and enforced unless substantive public policy
requires otherwise. A provisional remedy must be recognized in the same terms.

Comment:
•P-30A Recognition of judgments of another forum, including judgments for provisional remedies, is especially important in transnational litigation. Every
legal system has firm rules of recognition for judgments rendered within its own system. International conventions prescribe other conditions concerning
recognition of foreign judgments. Many jurisdictions limit the effect of most kinds of provisional measures to the territory of the
issuing state and cooperate by issuing parallel injunctions. However, the technique of parallel provisional measures is less acceptable than direct
recognition and enforcement. See also Principle 31.

•P-30B According to Principle 30, a judgment given in a proceeding substantially compatible with these Principles ordinarily
should have the same effect as judgments rendered after a proceeding under the laws of the recognizing state. Principle
30 is therefore a principle of equal treatment. The Principles establish international standards of international jurisdiction,
sufficient notice to the judgment debtor, procedural fairness, and the effects of res judicata. Consequently most traditional
grounds for nonrecognition, such as lack of jurisdiction, insufficient notice, fraud, unfair foreign proceedings, or conflict with
another final judgment or decision, do not arise if the foreign proceeding meets the requirements of these Principles.
Reciprocity is no longer a prerequisite of recognition in many countries, but it will be also fulfilled if the law of the forum
accepts these Principles and especially Principle 30. Only the limited exception for nonrecognition based on substantive public
policy is allowed when the foreign proceedings were conducted in substantial accordance with these Principles.

Anwendungskonflikt mit EU-Recht?
Brüssel Ia-VO
KAPITEL VII Verhältnis zu anderen Rechtsinstrumenten
Artikel 67
Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Bestimmungen, die für
besondere Rechtsgebiete die gerichtliche Zuständigkeit oder die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen regeln und in Unionsrechtsakten oder in dem in Ausführung dieser Rechtsakte harmonisierten einzelstaatlichen Recht enthalten sind.
Siehe auch Artikel 71
(1) Diese Verordnung lässt Übereinkünfte unberührt, denen die Mitgliedstaaten angehören und die für besondere Rechtsgebiete die gerichtliche
Zuständigkeit, die Anerkennung oder die Vollstreckung von Entscheidungen
regeln.

EU-Recht
• Zivil- und Handelssachen allgemein:
• Brüssel Ia-VO
• EuVTVO, EuMahnVO, EuGFVO
• Aus dem Anwendungsbereich der Brüssel Ia-VO
ausgeschlossene Gebiete:
• Familienrecht: Brüssel IIa-VO u.a.
• Erbrecht: Rom IV-VO
• Insolvenzrecht: EuInsVO

EU-EVTVO v. 21.4.2004
Art. 20 Vollstreckungsverfahren
(1) Unbeschadet der Bestimmungen dieses Kapitels gilt für das Vollstreckungsverfahren das Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats.
Eine als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigte Entscheidung wird unter den
gleichen Bedingungen vollstreckt wie eine im Vollstreckungsmitgliedstaat ergangene
Entscheidung.
Art. 21 Verweigerung der Vollstreckung
(1) Auf Antrag des Schuldners wird die Vollstreckung vom zuständigen Gericht im
Vollstreckungsmitgliedstaat verweigert, wenn die als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigte
Entscheidung mit einer früheren Entscheidung unvereinbar ist, die in einem Mitgliedstaat
oder einem Drittland ergangen ist, sofern
a) die frühere Entscheidung zwischen denselben Parteien wegen desselben Streitgegenstands
ergangen ist und
b) die frühere Entscheidung im Vollstreckungsmitgliedstaat ergangen ist oder die notwendigen
Voraussetzungen für ihre Anerkennung im Vollstreckungsmitgliedstaat erfüllt und
c) die Unvereinbarkeit im gerichtlichen Verfahren des Ursprungsmitgliedstaats nicht geltend
gemacht worden ist und nicht geltend gemacht werden konnte.

Art. 27 Verhältnis zur Verordnung (EG) Nr. 44/2001
Diese Verordnung berührt nicht die Möglichkeit, die Anerkennung und Vollstreckung einer
Entscheidung über eine unbestrittene Forderung, eines gerichtlichen Vergleichs oder einer
öffentlichen Urkunde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 zu betreiben.

Allgemeine Fragen bei der Anwendung
von EU-Vorschriften zum IZVR
• Zum Einstieg in die Prüfung immer wichtig (gilt aber auch
allgemein):

• Ist die betreffende Regelung/Einzelvorschrift anwendbar?
Sachlich, persönlich, räumlich, zeitlich. EU-Bezug notwendig?

• Zur Auslegung immer wichtig:
• Wortlaut (Mehrsprachigkeit!), Präambel, Entstehungsgeschichte,
Systematik, Sinn und Zweck, EuGH-Rechtsprechung
(www.curia.eu)

Brüssel Ia-VO
KAPITEL I: Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
Artikel 1
(1) Diese Verordnung ist in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, ohne dass es auf die Art der
Gerichtsbarkeit ankommt. Sie gilt insbesondere nicht für Steuer- und Zollsachen sowie
verwaltungsrechtliche Angelegenheiten oder die Haftung des Staates für Handlungen oder
Unterlassungen im Rahmen der Ausübung hoheitlicher Rechte (acta iure imperii).
(2) Sie ist nicht anzuwenden auf:
a) … die gesetzliche Vertretung von natürlichen Personen, die ehelichen Güterstände ..
b) Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren,
c) …
KAPITEL III: Anerkennung und Vollstreckung
Art.36
(1) Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen werden in den anderen
Mitgliedstaaten anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf.
KAPITEL VI: Übergangsvorschriften
Art.66
(1) Diese Verordnung ist nur auf Verfahren … anzuwenden, die am 10. Januar 2015 oder
danach eingeleitet … worden sind.

Autonomes Recht
• Zivil- und Handelssachen allgemein
• ZPO § 328
• Verbunden damit für Vollstreckung: §§ 722 f. ZPO
• Sonstige Regelungen, z.B.
• FamFG §§ 107 - 110
• Sonstige, z.B. InsO

Themenfelder aus der Anerkennung
ausländischer Gerichtsentscheidungen

• Anerkennungsvoraussetzungen
• Anerkennungsverfahren
• Anerkennungswirkungen

Fallbeispiel
• A erwirkt in Frankreich ein gerichtliches Zahlungsurteil
gegen den in Deutschland wohnenden B.
• Hat dieses Urteil in Deutschland irgendeine
Bedeutung und ggf. welche?
• Kann A in Deutschland aus diesem Urteil in das
Vermögen des B vollstrecken?
• Alternative: Das Urteil ist in den USA ergangen. Wie
ist dann die obige erste Frage zu beantworten?

IZVR 05
Teil 2

Anerkennungsvoraussetzungen
•
•
•
•
•

Bestimmung der anwendbaren Vorschrift(en)
Anwendungsbereich?
Indirekte Zuständigkeit: manchmal zu prüfen
Ordnungsgemäße Zustellung
Kein Widerspruch zu einer vorrangigen
anderen Gerichtsentscheidung
• Ordre public
• Gegenseitigkeit
• Sonstige

Vergleich zwischen EU-Anerkennungsrecht und
deutschem autonomen Recht

• Brüssel Ia-VO

• ZPO

•
•
•

KAPITEL III ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG
ABSCHNITT 1 Anerkennung
Artikel 36

•

§ 328 Anerkennung
ausländischer Urteile

•

•

(1) Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen werden in den anderen
Mitgliedstaaten anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen Verfahrens
bedarf.…

(1) Die Anerkennung des
Urteils eines ausländischen
Gerichts ist ausgeschlossen:
1. fehlende internationale
Zuständigkeit der Gerichte
des Urteilsstaates (Erststaat)
„nach den deutschen
Gesetzen“;
2. nicht ordnungsgemäße od.
rechtzeitige Zustellung der
Klageschrift an den
Beklagten;
3. Unvereinbarkeit mit einem
dt. oder ausländ. Urteil oder
einem früher in Dt.
rechtshängigen Verfahren;
4. Verletzung des deutschen
ordre public;
5. Gegenseitigkeit

•

Artikel 45

•

(1) Die Anerkennung einer Entscheidung wird auf Antrag eines Berechtigten
versagt, wenn
a) Verletzung des ordre public des anerkennenden Staates (Zweitstaat)
b) nicht ordnungsgemäße od. rechtzeitige Zustellung der Klageschrift an den
Beklagten;
c) Unvereinbarkeit mit einer Entscheidung zwischen denselben Parteien im
anerkennenden Staat;
d) Unvereinbarkeit mit einer früheren (anerkennungsfähigen) Entscheidung
zwischen denselben Parteien in einem anderen EU-Staat oder einem Drittstaat;
e) fehlende internationale Zuständigkeit in folgenden Fällen:
i) Nichtbeachtung der Schutzzuständigkeiten der VO (Kapitel II Abschnitte 3, 4
oder 5): Beklagte ist Versicherungsnehmer/Versicherter etc. Verbraucher oder
Arbeitnehmer, oder
ii) Nichtbeachtung der ausschließl. Zuständigkeiten der VO (Kapitel II Abschnitt
6: auch solche anderer EU-Staaten, nicht aber Drittstaaten)

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

Indirekte Zuständigkeit
• Begriff und Relevanz
• Rechtspolitischer Grund: Wertungen
• Verhältnis zur direkten Zuständigkeit

• Rechtsgrundlagen:
•
•
•
•

Brüssel Ia-VO (EuGVVO)
Sonstige EU-Recht
Staatsverträge
Dt. autonomes Recht: § 328 ZPO

• Zuständigkeitsanknüpfungen für die indirekte
Zuständigkeit

Vergleich zwischen EU-Anerkennungsrecht und
autonomem Recht betr. Zuständigkeit

• Brüssel Ia-VO

• ZPO

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

KAPITEL III ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG
ABSCHNITT 1 Anerkennung
Artikel 36
(1) Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen werden in den
anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf.…
Artikel 45
(1) Die Anerkennung einer Entscheidung wird auf Antrag eines
Berechtigten versagt, wenn
a) o.p.-Verstoß etc.
e) die Entscheidung unvereinbar ist
i) mit Kapitel II Abschnitte 3, 4 oder 5, sofern der Beklagte
Versicherungsnehmer, Versicherter, Begünstigter des Versicherungsvertrags, Geschädigter, Verbraucher oder Arbeitnehmer ist, [= Schutzzuständigkeiten] oder
Ii) mit Kapitel II Abschnitt 6. [= ausschließl. Zuständigkeiten]
(3) Die Zuständigkeit des Ursprungsgerichts darf, unbeschadet des
Absatzes 1 Buchstabe e, nicht nachgeprüft werden. Die Vorschriften über
die Zuständigkeit gehören nicht zur öffentlichen Ordnung (ordre public) im
Sinne des Absatzes 1 Buchstabe a.

•

•

•

§ 328 Anerkennung
ausländischer
Urteile
(1) Die Anerkennung
des Urteils eines
ausländischen
Gerichts ist
ausgeschlossen:
1. wenn die Gerichte
des Staates, dem
das ausländische
Gericht angehört,
nach den deutschen
Gesetzen nicht
zuständig sind;
…

Welche Zuständigkeiten sind für die
Anerkennung relevant?
• EU (Brüssel Ia-VO): nur ausschließl. und Schutzzuständigkeiten (Verbraucher etc.). Regelung gilt nur EU-intern, ist verknüpft mit
Vereinheitlichung der direkten Zuständigkeiten: „Grundsatz des
Vertrauens“

• Deutschland (§ 328 I Ziff.1 ZPO):
• Nachprüfung der int. Zuständigkeit des Ausgangsgerichts in
entsprechender Anwendung dt. (fraglich ob auch EU) Zuständigkeitsregeln: sog. Spiegelbildprinzip
• Schutz eigener ausschließlicher Zuständigkeiten (fraglich ob auch die
anderer EU-Staaten)

• Andere Ansätze:
•
•
•
•

Haager Anerk- und VollstreckungsÜbk 2019
Haager GerichtsstandsÜbk 2005
Einige Staatsverträge und autonome Rechte: nur Schutz ausschließlicher Zuständigkeiten
ALI/Unidroit Principles 2004

Haager Übereinkommen über Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile in
Zivil- und Handelssachen von 2019
Article 2 Exclusions from scope
Article 5 Bases for recognition and enforcement
1. A judgment is eligible for recognition and enforcement if one of the following requirements is met –
(a) the person against whom recognition or enforcement is sought was habitually resident in the State of origin at the time that
person became a party to the proceedings in the court of origin;
(b) the natural person against whom recognition or enforcement is sought had their principal place of business in the State of origin
at the time that person became a party to the proceedings in the court of origin and the claim on which the judgment is based arose
out of the activities of that business;
(c) the person against whom recognition or enforcement is sought is the person that brought the claim, other than a
counterclaim, on which the judgment is based;
(d) the defendant maintained a branch, agency, or other establishment …in the State of origin …, and the claim on which the
judgment is based arose out of the activities of that branch, agency, or establishment;
(e) the defendant expressly consented to the jurisdiction of the court of origin in the course of the proceedings in which the judgment
was given;
(g) the judgment ruled on a contractual obligation and it was given by a court of the State in which performance of that obligation took
place, or should have taken place, …
(h) the judgment ruled on a lease of immovable property (tenancy) and it was given by a court of the State in which the property is
situated;
(j) the judgment ruled on a non-contractual obligation arising from death, physical injury, damage to or loss of tangible property, and
the act or omission directly causing such harm occurred in the State of origin, irrespective of where that harm occurred;
(m) the judgment was given by a court designated in an agreement concluded or documented in writing or by any other means of
communication which renders information accessible so as to be usable for subsequent reference, other than an exclusive choice of
court agreement. ...
2. If recognition or enforcement is sought against a … consumer in matters relating to a consumer contract, or against an employee
…–
(a) paragraph 1(e) applies only if the consent was addressed to the court, orally or in writing;
(b) paragraph 1(f), (g) and (m) do not apply.
3. Paragraph 1 does not apply to a judgment that ruled on a residential lease of immovable property (tenancy) or ruled on the
registration of immovable property. Such a judgment is eligible for recognition and enforcement only if it was given by a court of the
State where the property is situated.
Article 6 Exclusive basis for recognition and enforcement
Notwithstanding Article 5, a judgment that ruled on rights in rem in immovable property shall be recognised and enforced if and only if
the property is situated in the State of origin.

Ordre public
• Unterschiede in EU-Recht und dt. autonomem R?

• Materiellrechtlicher o.p., z.B. EUGrundrechte-Charta/GG

• Verfahrensrechtlicher o.p., z.B. rechtliches
Gehör, fair trial
• Sonderfragen:
• „Europäischer“ o.p.? Nicht als grds. Konzept, aber Einwirkung EURecht auf Recht der Mitgliedstaaten. „EuGH wacht über Grenzen des
o.p.“

• „Internationaler“ o.p.? Ebf. nicht als grds. Konzept, aber VölkerR im
Rahmen nat. Rechts mitanzuwenden bzw. zu berücksichtigen (z.B.
völkerrechtsfreundliche Auslegung)

Zustellung
(des verfahrenseinleitenden Dokuments)
• EU-Recht und autonomes R
• Zustellung ist „förmliche Bekanntgabe“ eines prozessualen
Dokuments an den Adressaten, grds. nach Vorschriften des
jew. ProzessR (lex fori processus)
• Unterscheide insbes. Inlandszustellung – Auslandszustellung
• Auslandszustellung grds. durch RHilfe, z.B. Haager ZustÜbk
1965 und EuZustVO 2000/2007
• Entscheidend ist nach Brüssel Ia-Neuformulierung effektive
Gewähr rechtlichen Gehörs (nicht allein formelle Zustellungsmängel) nach eigener Bewertung des anerkennenden
Staates

Kollision mit vorrangiger Entscheidung
oder vorrangigem Verfahren
• EU-Recht: nur Kollision mit vorrangiger Entscheidung (mit
Privilegierung von Entscheidungen des Zweitstaates), Rhängigkeit
wird separat vereinheitlicht
• Deutsches autonomes R: Kollision mit vorrangiger
Entscheidung (mit Privilegierung dt. Entscheidungen) oder
Nichtbeachtung dt. Rhängigkeit

Gegenseitigeit
• EU-Recht: Gegenseitigkeit innerhalb EU implizit
vorhanden
• Autonomes R: § 328 I Nr.5 ZPO mit Ausnahme § 328 II
(nichtvermögens-r Ansprüche ohne dt. Gerichtsstand)

• Sinn und Zweck? R-politischer Nutzen ist umstritten,
Angemessenheit für Interessenschutz der Parteien?

• Auslegungsfragen
• „Tatsächl.“ Gegenseitigkeit genügt, kein Staatsvertrag nötig;
• Konkrete Bestimmung der Gegenseitigkeit: für gleichartige Verfahren
bzw. gerichtliche Entscheidungen (z.B. Geldurteile, Versäumnisurteile,
typische o.p.-Situationen): Gegenseitigkeit kann daher partiell verbürgt
sein;
• „Vertrauensvorschuß“ bei pos. Gesetzeslage.

