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A. EINLEITUNG

I. Allgemeines: Freizügigkeit der notariellen Urkunde im internationalen Bereich

Die internationale Verflechtung der wirtschaftlichen sowie der persönlichen 

Beziehungen hat unter anderem zu einem Zuwachs des Urkundenverkehrs im 

allgemeinen geführt der, so seltsam das in früheren Zeiten erschienen ist, heutzutage zu 

einer Realität geworden ist, die sich nicht mehr verneinen läßt. Es ist genauso im 

grenzüberschreitenden Rechtsverkehr, wo diese Frage auch an Bedeutung gewinnt, und 

darüber hinaus ist auch ihre unmittelbare Ausstrahlung innerhalb der nationalen 

Gesetzgebung nicht zu bestreiten. 

 Dennoch erscheint neben den gerichtlichen Entscheidungen und den ihr 

gleichgestellten Titeln, wie den Schiedssprüchen, die sogenannte "öffentliche Urkunde" 

im Sinne des Art. 50 des EuGVÜ, die sich auch einen Platz in diesem Bereich 

geschaffen hat. Aber diese Vorschrift bezieht sich nur auf die prozeßrechtlichen Seiten 

der öffentlichen Urkunde oder besser gesagt auf ihre "titelersetzende Funktion"1. Unter 

dem Wortlaut dieser Vorschrift und in Ermangelung eines Begriffes verwies die 

einschlägige Literatur über längere Zeit auf die notarielle Urkunde im Sinne des alten 

"instrumentum guarentiguatum"2 oder denjenigen außergerichtlichen Titel, der 

gleichzeitig die Voraussetzung einer öffentlichen Urkunde mit Vollstreckungskraft 

erfüllt, die im Wege der freiwilligen Gerichtsbarkeit - iurisdictio cautelaria - bzw. nicht 

in einem gerichtlichen Verfahren entstanden ist. Von hier aus beschränkt sich ein 

derartiger außergerichtliche Titel per definitionem im Prinzip auf diejenigen Länder 

kontinentaler Prägung bzw. mit kodifizierten Zivilrechtsordnungen, die die Trias 

Notar3, öffentliche Urkunde und Vollstreckungskraft kennen. Dennoch war die Lage 

nicht immer so vorteilhaft wie jetzt, da es nicht außer Acht zu lassen ist, daβ nach 

Bärmann4 die Abschließung eines multilateralen Übereinkommens die Angleichung der 

                                                 
1 Stürner, DNotZ 1995, S. 345. 
2 Insb. Kropholler (1999) zu Art. 50 des EuGVÜ, Rdnr. 3. Gründliche Subsumtion und 
Abgrenzung bei der Dissertation von Leutner (1997). 
3 Darunter fallen auch diejenigen Behörden, die ermächtigt sind, vollstreckbare Urkunden zu 
errichten, wie z. B. die portugiesischen Notare, die nicht unter die Merkmale des U.I.N.L. 
fallen, sowie die spanischen "corredores de comercio", die als Notare im Bereich des 
Handelsverkehr zu bezeichnen sind. 
4 Bärmann, AcP 1960, S. 18. Der Verfasser bezieht sich auf diejenigen Rechtsordnungen die zur 
U.I.N.L. gehören. Er ging von der Vermutung aus, daß sowohl in Frankreich, Italien, Belgien, 
Luxemburg und Griechenland die Vollstreckung aus einer notariellen Urkunde wegen aller 
Arten von Leistungen möglich war. 
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unterschiedlichen nationalen Rechtsordnungen im Bereich der vollstreckbaren Urkunde 

voraussetzt. Auch Kralik5 brachte im ersten Kongreß des österreichischen Notariates 

zum Ausdruck: "(…) es ist mehr als verwunderlich, daß gerade die Notariatsurkunde in 

so beschränktem Ausmaß in die zwischenstaatlichen Vollstreckungsverträge 

aufgenommen wurde. Dies um so mehr, als die Schiedssprüche privater Schiedsgerichte 

bisher die umfassendste internationale Anerkennung als Vollstreckungstitel gefunden 

haben. Und gerade diesen Titeln wurde die Vollstreckbarkeit deshalb leichter eröffnet, 

weil sie nicht auf staatlicher Autorität, sondern auf dem privaten Willen der Parteien 

beruhen (…)". 

 Seit diese Meinung geäußert wurde, sind wir einen langen Weg gegangen, da das 

Brüsseler und das Lugano-Übereinkommen auf multilateraler Ebene - die die meisten 

bilateralen Abkommen außer Kraft gesetzt haben - ratifiziert und in Kraft getreten sind. 

Damit wurde die Möglichkeit eröffnet, innerhalb der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten 

der EU sowie der EFTA-Länder die vollstreckbare Urkunde zuzulassen. Mag sein, daβ 

die Gründerstaaten die Einbeziehung dieser Vorschrift als eine Selbstverständlichkeit 

behandelten.6 Dennoch ist es eine Tatsache, daß diejenigen Urkunden in den 

Hoheitsgebieten der Länder, denen diese Art von Vollstreckungstitel völlig unbekannt 

ist oder die sich teilweise nicht mehr unter die Voraussetzungen des Art. 50 des EuGVÜ 

subsumieren lassen, schon als revolutionär zu beurteilen und deshalb als vorteilhafter zu 

betrachten sind, zumindest für diejenigen Länder, die solche Vollstreckungstitel kennen. 

Bei der Verhandlung des Lugano-Übereinkommens hatten die EFTA-Staaten 

verschiedene Stellungen bezüglich Art. 50 des Vertrages eingenommen. Die 

schweizerische Kommission äußerte keine Einwände gegenüber dieser Vorschrift, 

obwohl es den Eidgenossen bei der öffentlichen Urkunde an Vollstreckungskraft 

mangelt.7 Dagegen wurden von der schwedischen8 und finnischen9 Kommission starke 

Einwände erhoben, und sie verlangten die Einbeziehung eines Vorbehaltes betreffend 

der Anwendung des Art. 50 bzw. daß der Artikel gestrichen werde. Norwegen10 brachte 

bei verschiedenen Titeln, die nach autonomem Recht mit Vollstreckungskraft 

                                                 
5 Kralik, Erster Kongreß des österreichischen Notariates, 1964, S. 44. 
6 Bericht Jenard zu Art. 50 des EuGVÜ 1968. Auf jeden Fall soll in Erinnerung gebracht 
werden, daß das deutsch-italienische bilaterale Abkommen eine solche Regelung nicht vorsah, 
und dies ist ungewöhnlich, da schon ihre konventionelle Praxis dieser Möglichkeit entsprach. 
7 "Travaux préparatoires", 1991, S. 18, 30. 
8 "Travaux préparatoires", 1991, S. 44. 
9 "Travaux préparatoires", 1991, S. 50. 
10 "Travaux préparatoires", 1991, S. 59. 
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ausgestattet sind, Zweifel zum Ausdruck, in der Erwartung, daß sie möglicherweise 

unter den Anwendungsbereich des Art. 50 der Konvention fallen bzw. subsumiert 

werden könnten. Die EU-Verhandlungskommission unter der Führung des Italieners 

Saggio11 reagierte gegen die oben ausgeführten Stellungnahmen und brachte den 

britischen Fall zur Sprache, mit der Bitte an die EFTA-Staaten, dem britischen Beispiel 

zu folgen. Am Ende wurde die Vorschrift angenommen, aber mit einer dazu eingefügten 

Erläuterung des Merkmals des "instrument public" sowie mit der Änderung des 

Wortlautes, die später in das EuGVÜ in seiner dritten Fassung übertragen wurde. 

 Trotzdem hat diese Vorschrift über einen langen Zeitraum hinweg nicht nur 

innerhalb der sachbezogenen Literatur im Vergleich zu anderen Vorschriften des 

Übereinkommens12 wenig Interesse erregt, sondern auch im Kreis der verschiedenen 

Berichterstatter - m. E. unglaublicherweise -, die auch insofern von ihrer geringen 

Tauglichheit ausgegangen sind. Vielleicht liegt das daran, daβ diese Vorschrift bis jetzt 

eine Seltenheit innerhalb des grenzüberschreitenden Rechtsverkehrs gebildet hat, die im 

Prinzip im Zusammenhang mit Art. 16 Nr. 5 des EuGVÜ13 zur Anwendung kommen 

soll, obwohl ihr Platz innerhalb des nationalen Rechtsverkehr nicht zu bestreiten ist. In 

                                                 
11 "Travaux préparatoires", 1991, S. 71. 
12 Zahlreiche Dissertationen und Veröffentlichungen über andere Vorschriften des Brüsseler 
Übereinkommens liegen vor. In dieser Hinsicht widmet sich nur das Werk von Leutner "Die 
vollstreckbare Urkunde im europäischen Rechtsverkehr" (1997) im Ganzen diesem Thema. Die 
meiste Literatur bezieht sich auf Zeitschriften, darunter unter anderem: Baugniet, "L’execution 
des actes authentiques dans les pays de la communauté économique européene" im: Miscellanea 
W. J. Ganshof van der Meer, 1972, S. 711-715, V. H. Lemaire "La circulation des actes 
authentiques au sein de la CEE en vue de leur exécution (étude de la convention de Bruxelles du 
27. Sep. 1968 et de la jurisprudence subséquente)", JCP 1990, Nr. 354, Sénèchal, "L’acte 
notarié: une quasi-sûreté", RND, 1993, S. 1313-1320, Notter, "Vollstreckbare öffentliche 
Urkunden", ZBGR 1993, S. 84-92, Baur, "Einige Bemerkungen zur vollstreckbaren Urkunde": 
in Festschrift Heinrich Demelius 1973, S. 315-322, Stürner, "Die notarielle Urkunde im 
europäischen Rechstverkehr", DNotZ 1995, S. 343-360, Hoffmeister, "Der vollstreckbare 
Notariatsakt aus rechtvergleichender Sicht" öNZ 1982, S. 97-118, Geimer, "Vollstreckbare 
Urkunden ausländischer Notare", DNotZ 1975, S. 461-484, Masson, "La libera cicolazione 
dell’informazione e degli atti", Riv. Notariato 1990, S. 33 ff. etc... In der deutschen Sprache sind 
die folgenden einzelnen Werke erschienen: Wolfsteiner, "Die Vollstreckbare Urkunde" (1978), 
Münch, "Vollstreckbare Urkunde und prozessualer Anspruch" (1988), Kopp, "Die 
Vollstreckbare Urkunde", Rechberger/Oberhammer/Bogensberger, "Der vollstreckbare 
Notariatsakt" (1994). In französicher Sprache: Perret, "La force exécutoire de l’acte notarie", 
Mémoire DESN Clermont-Ferrand (1992) i. V. m. RTDC 1993, S. 232 ff. sowie Pamboukis, 
"L’acte public étranger en droit international privé" (1993). Bei den anderen Rechtsordnungen 
wird die Vollstreckung der öffentlich vollstreckbaren Urkunde von allgemeinen 
prozeßrechtlichen Lehrbüchern behandelt. Eine allgemeine Vision bieten jedoch die 
Kommentare zum EuGVÜ wie Kropholler (1999), Geimer/Schütze (1998), O’Malley/Layton 
(1990), Calvo-Caravaca (1994), Gaudemet-Taillon (1996), Gothot-Holleaux (1972), 
Campeis/de Pauli (1996) etc... 
13 Leutner 1997, S. 244-248. 
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diesem Zusammenhang ist hier anzumerken, daß ausführliche rechtsvergleichende 

Untersuchungen dieses Themas bzw. einseitig das autonome Recht betreffend fehlen, 

was eine Annäherung, die aus deutscher Sicht zu wünschen wäre14, nicht gerade leicht 

macht. Aber daß die öffentliche Urkunde mit Vollstreckungskraft immer mehr an 

Bedeutung gewinnt, zeigt sich auch bei den verschiedenen nationalen Gesetzgebern. 

 Angesichts der nicht zu stoppenden Liberalisierung aufgrund der 

"Kapitalsverkehrsfreiheit"15 und in Ermangelung eines europäischen nicht 

akzessorischen Grundpfandrechts16 begründet sich die Vermutung - evtl. zu Unrecht - , 

daß die vollstreckbare Urkunde eine wichtigere Rolle übernommen hat bzw. haben 

könnte.17 Schon viel früher war ihre Geeignetheit für die Rechtsverfolgung im 

grenzüberschreitenden Verkehr anerkannt worden.18 Die verschiedenen Versuche einer 

Harmonisierung des Hypothekenrechts haben ihren Ausgangspunkt in dem "Segré-

Bericht von 1966", aber sie sind bis jetzt gescheitert. Dies zeigt sich deutlich auch an 

der Zweiten Bankrechtskoordinierungsrichtlinie 89/646/EWG vom 15. Dezember 1989, 

deretwegen die Harmonisierung des Hypothekenrechts aufgegeben wurde, da nach 

Ansicht des Europäischen Parlamentes das Hypothekarrecht von dem 

Anwendungsbereich der obengenannten Richtlinie erfaßt wurde. Auf jeden Fall und nur 

als Anmerkung darf hier nicht der Vorschlag des U.I.N.L. (Endeffekt des europäischen 

Notariates) betreffend der Einführung einer "Eurohypothek" im Sinne des 

schweizerischen Schuldbriefes vergessen werden. Es ist bemerkenswert, daβ auch der 

deutsche Gesetzgeber durch das Gesetz über Bausparkassen vom 13. Dezember 199019 

die Möglichkeit, gleichwohl beschränkt, eröffnet hat, die deutschen Banken mit 

ausländischen Immobilien zu belasten. In Österreich wird dieses Institut (der 

Notariatsakt) für die Auslandsfinanzierung von der Bankpraxis bevorzugt.20

 Auf jeden Fall ist hier gar nichts Konkretes gesagt, da es angesichts der Vielfältigkeit 

dieses Rechtsinstitutes in den Mitgliedstaaten und der verschiedenen Versuche, einen 

Begriff darzubieten, der von nationalen Erwägungen stark geprägt ist, schwierig ist, 

                                                 
14 Wolfsteiner 1978, S. 3, Rdnr. 3. 1, Fn. 1. 
15 Richtlinie 88/361/EWG des Rates vom 24. Juni 1988 zur Durchführung von Art. 67 EWG-
Vertrag, ABl. L 178 vom 8.7.1988. Auch Richtlinie 89/646/EWG, ABl. L 386 vom 30.12.1989 
(die sog. 2. Bankrechtskoordinierungsrichtlinie). 
16 U.a. Stöcker 1992, S. 18. 
17 Calvo Caravaca/Iriarte 1994, S. 670. 
18 Kralik 1964, S. 44. 
19 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Bausparkassen vom 13. Dezember 1990, BGBl. 
1990,Teil I, S. 2770 ff. 
20 Marek, öNotZ 1993, S. 59. 
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einen Begriff darzustellen. Dies ergibt sich aus der Tatsache, daβ innerhalb der 

Mitgliedstaaten der EU die Ländern in drei Gruppen aufteilen kann, nämlich diejenigen, 

die vollstreckbare Urkunden kennen, die, die keine öffentliche Urkunde kennen, aber 

eine private Urkunde mit Vollstreckungskraft, und letztendlich diejenigen, bei denen 

weder öffentliche Urkunde noch ihre Vollstreckungskraft bekannt sind. 

Diese Vorschrift gewinnt dennoch durch zwei Aspekte an Aktualität: 

 Einerseits hat der deutsche BGH den ersten Vorlagebeschluß bei dem EuGH in 

Bezug auf Art. 50 des EuGVÜ eingereicht,21 und damit wurde zum ersten Mal dem 

Gerichtshof die Möglichkeit eingeräumt, sich mit dem Begriff "öffentliche Urkunde" 

auseinanderzusetzen, und dies ist durch das Urteil der Fünften Kammer in der 

Rechtssache C-260/97 Unibank A/S v. Christiansen vom 17.6.199922 geschehen. Für 

diese Arbeit ist von erheblicher Bedeutung, daβ in dem obengenannten Beschluß in 

Frage gestellt wurde, ob die dänische "Gaeldsbrev" auch unter dem Anwendungsbereich 

des Art. 50 EuGVÜ erfaßt ist. Diese private Urkunde berechtigt nach § 478 Abs. 1 Nr. 5 

des dänischen Rechtspflegergesetzes, die Zwangsvollstreckung durchzuführen, d. h. sie 

wird in ihrer Vollstreckbarkeit dem gerichtlichen Urteil gleichgestellt, aber es fehlt ihr 

unmittelbar die Bezeichnung als öffentliche Urkunde. Daher wurde dieses Urteil mit 

Spannung erwartet, weil es nicht klar war, ob der EuGH sich weiter an einen 

traditionellen Begriff der "acte authentique", wie in den kodifizierenden Ländern 

bekannt, anlehnen oder die Tür zu einer neuen Interpretation des Begriffes öffnen 

würde. Es ist zu bedenken, daß ein deutsches Gericht schon die private vollstreckbare 

Urkunde unter den Sachverhalt des Art. 50 EuGVÜ subsumiert hat. 

 Andererseits hat sich in letzter Zeit eine heftige und darüber hinaus interessante 

Diskussion rund um die Institution des Notariates betreffend die Anwendbarkeit der 

Freiheitsverkehrsrechte23 und ihr Zusammenspiel mit dem Vorbehalt des Art. 55 EWG 

entwickelt, und dies knüpft mittelbar an die vollstreckbare Urkunde an. Insofern kannte 

man schon den Versuch einer Deregulierung eines solchen "Elite-Standes", die bis jetzt 

gescheitert ist. Im allgemeinen wird anerkannt, daß ohne Zweifel die Abfassung von 

vollstreckbaren Urkunden zu denjenigen Tätigkeiten zählt, die der Ausübung von 
                                                 
21 BGH-Beschluß vom 26.6.1997 - IX ZB 11/97. Kommentare bei Leutner, ZZP 1998, S. 89 ff.; 
ders., RiW 1998, S.146 ff. 
22 Urteil des Europäischen Gerichtshofes (Fünfte Kammer) vom 17. Juni 1999, in der 
Rechtssache Unibank A/S gegen Flemming G. Christensen, Sammlung der Rechtsprechung 
1999 Seite I-03715
23 U. a. Gómez Martinho (Berichterstatter) Eur. Parlament, Dok. B3-0673/90 vom 25. März 
1991, Entschluß des Europäischen Parlaments, Dok. A3-08422/93 vom 18. Januar 1994. 
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öffentlicher Gewalt zugerechnet werden müssen.24 Zu diesem Schluß kommen alle und 

dies unabhängig von einander, ob man sich für25 oder gegen26 die Anwendung der 

Freiheitsverkehrsrechte mancher notarieller Tätigkeiten bzw. über deren Untrennbarkeit 

geäußert hatte, was noch einmal die "importance" der notariellen Urkunde bestätigt. In 

dieser Hinsicht wird der freie Urkundenverkehr gefordert27, aber angesichts des 

gegenwärtigen Wortlautes des Art. 50 des EuGVÜ ist momentan die Möglichkeit so gut 

wie ausgeschlossen, daß nur die Vollstreckbarkeit erfaßt wird. Und hier liegt auch eine 

Besonderheit, da die Zulassung zur Vollstreckung erheblich einfacher für diese Art von 

Titeln ist als für die gerichtliche Entscheidung, und dies unabhängig von der Art der 

materiell zugrundeliegenden verbrieften Forderung. Hier ist auch die Ausbreitung einer 

solchen Institution in den osteuropäischen Ländern Polen, Ungarn, Litauen, Slowakei, 

Tschechien, Rußland, Lettland, Kroatien, Estland, Slowenien, Albanien, Rumänien, 

Georgien, Moldawien und Bulgarien zu beachten, und daher auch die notarielle, 

vollstreckbare Urkunde und mit ihr die Entstehung derartiger Vollstreckungstitel.28

 Auch in einer Zeit, in der an einer "Worldwide Convention" über die Anerkennung 

und Vollstreckung gearbeitet und darüber gesprochen wird, erheben sich Stimmen, die 

für die Einbeziehung einer ähnlichen Regelung in den Art. 50 des EuGVÜ plädieren.29 

Fleischhauer verteidigt diesen Standpunkt mit schwerwiegenden Argumenten und 

bringt eine ausgezeichnete Rechtsvergleichung zwischen der vollstreckbaren Urkunde 

und den im Common Law bekannten "accelerated judgements". Der einzige 

Unterschied liegt wohl bei der außergerichtlichen Natur der "acte authentique", der 

deutsche Notar unterstreicht: 

 "It must be feared that the national legislators’ struggle for efficiency in their legal 

system would be thwarted if their instrument of choice was not recognised and accorded 

the force of a judgement in all member states to the proposed Convention. It would send 

the wrong signal to many of the partner states if their national equivalents were regarded 

as invalid outside their jurisdiction. The signal would be that the attempt at providing 

                                                 
24 U. a. Hergeth 1996, S. 155-171. Vgl. für Österreich spezifisch die Dissertation von Jung 
"Ausübung öffentlicher Gewalt durch den Notar"(1994). 
25 Z. B. Basedow, RabelsZ 1991, S. 409 ff. 
26 Gómez-Martinho 1997, inbs. S. 53-56. Vgl. Ständige Konferenz der EG-Notariate vom 22/23 
1990 "Declaración de Madrid". Auf Spanisch in Gómez-Martinho Faerna 1997, S. 243 ff. 
27 Entschluß zur Lage und Organisation des Notarstandes in den zwölf Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft, ABl. EG 1994 Nr. C 44/36-38. 
28 Gresser, Petites Affiches 1998, S. 13 ff. 
29 Fleischhauer, IPrax 1999, S. 216-219. 
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their citizens with alternative - and perhaps better - functionally equivalent means that 

court decisions to end their legal disputes in a binding and enforceable way is restricted 

to their national territories in a world that is growing together fast. Moreover, to avoid 

such a dichotonomy between national and international law, authentic instruments 

should be included in the Convention".30

 Die Ansicht zugunsten der Einführung der öffentlichen vollstreckbaren Urkunde 

wurde jedoch berücksichtigt, da in der Haager Konferenz des Jahres 1999 im 

Vorentwurf - "Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgements in 

Civil and Commercial Matters"- eine Vorschrift innerhalb des Vorschlages über die 

multilaterale Konvention der öffentliche Urkunde als "authentics instruments" 

gewidmet wurde.31

 Von erheblicher Bedeutung ist das II. Brüsseler Übereinkommen, welches am 28. 

Mai 1988 unterzeichnet wurde. Es beschäftigt sich ausschließlich mit 

Familienrechtsangelegenheiten und hat das Brüsseler Übereinkommen von 1968 nicht 

ersetzt; darunter ist auch die "acte authentique" erfaßt. Nun ist hier auch zu 

unterstreichen, daβ die Angelegenheiten im Gebiet des Erbschafts- und 

Testamentsrechts aufgrund der Empfehlung des U.I.N.L. von dem Anwendungsbereich 

dieses Übereinkommens i. d. F. von 1968 ausgeschlossen wurden. Der Grund lag in 

dem Wunsch begründet, eine eigene Konvention in diesem Bereich zustande zu 

bringen, welches mit dem II. Brüsseler Übereinkommen geschah.32

 

II. Exkurs: Geschichte der vollstreckbaren notariellen Urkunde

Hier soll nicht versucht werden, die "Geschichte" dieses Rechtsinstituts darzustellen, da 

sehr ausführliche und sehr geeignete Quellen in der Literatur vorliegen, aber eine kurze 

ist, trotz der Gefahr, die eine allgemeine Betrachtung mit sich bringt, m. E. angebracht. 

Grob skizziert sind zwei Momente von entscheidender Bedeutung in der Entstehung 

und weiteren Entwicklung der vollstreckbaren Urkunde, das Mittelalter und die Zeit 

nach der Französischen Revolution. Die vollstreckbare Urkunde kann von drei 

verschiedenen Standpunkten aus betrachtet werden, und alle drei berücksichtigen ein 

Stück europäischer Kultur. Egal ob man die vollstreckbare notarielle Urkunde in 

untrennbarer Verbindung mit dem Institut des Notariates zur Geltung bringt bzw. in 

                                                 
30 Fleischauer, IPrax 1999, S. 219. 
31 Es bezieht sich auf die "Amended version by the Special Commission on 30th October 1999". 
32 Hohl/Leterlier 1999, S. 126 ff. 
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Bezug auf den Exekutivprozeß und seine Ausstrahlung oder auf die Suche nach eigenen 

Wurzeln, stellt sie ursprünglich eine "archetypische Erscheinung"33, für diejenigen 

Rechtsordnungen dar, die eine "Übergangsphase von der Selbsthilfe zur gerichtlichen 

Durchsetzung"34 schufen. Daβ die vollstreckbare Urkunde ihren Ursprung in dem 

mittelalterlichen, aus Italien exportierten, "instrumentum guarentigiatum" hatte und von 

hier aus in den durch Kodifikationen geprägten Ländern Einzug gefunden hatte, steht 

mehr oder weniger auβer Zweifel,35 und daher sind wir den italienischen Handelsleuten 

dankbar. Im Vordergrund stand das Erfordernis des ehemaligen Handelsverkehrs, das 

unmittelbar aus der Langsamkeit des aus dem Römischen Recht rezipierten Prozesses 

resultiert, sowie die Tatsache, daß die Vollstreckung nur aufgrund eines Urteils statthaft 

war.36 Daher wurde die erste Lösung mit der "confessio in iure" erreicht, in der die 

Regeln des Römischen Rechts gegen sich selbst angewendet wurden, d. h. durch die 

"fictio" eines Scheinprozesses,37 aber der "praeceptum de solvendo executivum" 

ausschließlich in den Händen des "iudex" lag. Mit der Zeit wurde endlich erreicht, daß 

der "confessio coram notarium" die gleiche Wirkung wie der "confessio coram iudex" 

zukam; aber der Zahlungsauftrag konnte nur von einem Richter erlassen werden. Die 

nächste Entwicklung brachte die wichtigste Änderung in einer Zeit, in der die Notare 

eine erhebliche Bedeutung für die Maxime "iudex et notario" hatten, d. h. die Erlassung 

der "praecepta guarentigiata" als "pactum" der Beteiligten. Ab diesem Moment wurde 

zwischen der "instrumenta confessionata" und der "instrumenta guarentigiata" 

unterschieden, und beide wurden dem Urteil im Wege des Exekutivprozesses 

gleichgestellt. Hier finden wir endlich die berühmten "instrumentum guarentiguatum" 

des 14. Jahrhunderts. Dennoch ging die Erweiterung ein Stück weiter, da einerseits das 

Wegfallen des Erfordernisses der Exekutivklausel und andererseits der privaten 

Urkunde, die doch eine Exekutivklausel beinhaltet, zum Vollstreckungsverfahren 

zugelassen wurden. In gewisser Weise könnte man diese Entwicklung auch an den 

Untergang des Notariates und an die Brücke zur starken Monarchie anknüpfen, und hier 

ist es angebracht, dem "Exekutivprozeß" ein paar Zeilen zu widmen. Ursprünglich war 

                                                 
33 Hoffmeister, öNotZ 1982, S. 102. 
34 Hoffmeister, öNotZ 1982, S. 102. 
35 In Anlehnung an Breigelbs Rezeptionstheorie, u. a. Münch 1988, S. 27, Hoffmeister, öNotZ 
1982, S. 99, 103-107, Montero Aroca 1998, S. 49. 
36 Montero Aroca 1998, S. 48. 
37 Münch 1988, S. 26. Vgl. Montero Aroca 1998, S. 48. 
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der Exekutivprozeß synonym zum Vollstreckungsverfahren.38 Die Anerkennung der 

vollstreckbaren Urkunde als Vollstreckungstitel und später private Urkunde brachte das 

Erfordernis, innerhalb des Vollstreckungsverfahrens Einwendungen vorzubringen; dies 

hatte die Entstehung des "Exekutivprozesses" als Erkenntnisverfahren mit 

summarischer Kognition zur Folge. In diesem Zusammenhang wurde die 

Anspruchsgrundlage auf Zahlungsverpflichtungen begrenzt. Ebenso wurde endgültig 

und für immer die Gleichstellung zwischen "instrumentum guarentiguatum" und Urteil 

verabschiedet. 

 Die nächste Entwicklung hatte ihren Ursprung im französischen Recht des 19. 

Jahrhunderts, nämlich im "Code Civil" von 1804 und im "Code de procédure civil" von 

1806 unter Einbeziehung der exekutiven Urkunde mit "parata exekutionis" sowie die 

Wiederbelebung der Institution des Notariates aufgrund des "Loi du Ventôse an XI" 

(16.3.1803). Dieses Gesetz ist aus einer rechtsvergleichenden Perspektive von 

erheblicher Bedeutung, weil es die Rechtsordnungen anderer europäischer Länder 

mittelbar oder unmittelbar, außer in Spanien39, stark geprägt hat, wie z. B. die 

Einführung der vollstreckbaren Urkunde in der deutschen CPO mit der Folge, daβ sich 

die Wiederbelebung des Notariats unmittelbar auf die moderne Form der notariellen 

Urkunde als "titre exécutoire" ausgewirkt bzw. verstärkt hat. 

 Schlieβlich ist der letzte Schritt durch die multilateralen Konventionen eingetreten, 

mit der Folge, daß der internationale Zugang der notariellen vollstreckbaren Urkunden 

gewährleistet wurde, und nicht nur das, sondern mit einem viel einfachen System als bei 

den gerichtlichen Entscheidungen. 

 

III. Handelt es sich noch um ein aktuelles Rechtsinstitut auf nationaler Ebene?

In einer Zeit, in der man ständig mit der Klage über die Langsamkeit der Justiz und die 

dadurch entstandenen Rechtskosten konfrontiert wird, und die nationalen Gesetzgeber 

ständig versuchen, neue Rechtsmittel zu finden, die sogenannten Phänome der 

"déjusticialisation", auf Deutsch "Abbau der Gerichtsbarkeit",40 die der Entlastung der 

                                                 
38 Münch 1988, S. 29. 
39 De Miguel y Alonso 1991, S. 343-350. Einflüsse begrenzen sich auf Revision- und 
Kassationsbeschwerden, und auch hier lassen sich Unterschiede feststellen. 
40 Siehe unter anderem die interessante Arbeit des spanischen Professors für Handelsrecht 
Cándido Paz-Ares betreffend "El sistema notarial - una proximación económica" (1995) in 
Anlehnung an seinen Vortrag "Seguridad jurídica y sistema notarial", enthalten in den "Jornadas 
organizadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Notariado vom 18./20. April 
1994" (abgedruckt in "La fe pública", 1994). Hier wird die Institution von einem ökonomischen 
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Gerichte und der Streitvorbeugung dienen könnten, scheint zumindest, daβ die Zeit für 

eine Wiederbelebung der vollstreckbaren Urkunde bzw. der öffentlichen Urkunde mit 

Vollstreckungskraft gekommen ist. 

 Hier sei nicht vergessen, daß ganz genau in diesem Punkt der absolute Erfolg liegt, 

den die Schiedsgerichtsbarkeit in den letzten Jahren hat, die meistens ein beschleunigtes 

Verfahren darbietet, aber im Gegensatz zur vollstreckbaren Urkunde mit erheblichen 

Kosten verbunden ist, aber trotzdem sehr "en vogue"ist. Daneben gibt es auch auf 

europäischer Ebene den Versuch, ein Mahnverfahren einzuführen, und dies aufgrund 

der Empfehlung des Europarates41. Auch sei hier nicht vergessen, daß der 

Mahnbescheid als Vollstreckungstitel auch schon vom Art. 25 des EuGVÜ erfaßt wird. 

Aber diese Vollstreckungsmodalität ist nicht in allen Ländern der EU bekannt, wie z. B. 

in Großbritannien, Spanien, Portugal und der Republik Irland,42 und setzt ebenso die 

Beteiligung eines Gerichtes voraus. Alle drei teilen sich auf einer gewissen Ebene den 

einfachsten Weg und die kostengüngstigste Form eines Vollstreckungstitels. Auf jeden 

Fall sind in Frankreich von 4.300.000 erstellten Urkunden anscheinend nur 0,05 % bei 

den Gerichten angekommen,43 ebenso in der Bundesrepublik, wo geschätzt wird, daß 

90-95 % der Immobilienrechtsgeschäfte durch vollstreckbare Urkunden stattfinden,44 

und es scheint, daβ die nationalen Gesetzgeber anerkannt haben, daß die notarielle 

Urkunde wegen ihrer "Vertragsatmosphäre" als ein passendes Institut für die 

Streitverhütung dienen kann.45

 Ausgezeichnete gegenwärtige Fälle bieten in dieser Richtung das deutsche und 

österreichische Recht. In Österreich wurde schnell anerkannt, daß sich der 

vollstreckbare Notariatsakt für alle Rechtsgeschäfte besonderes eignet, und daher hat 

der Gesetzgeber sich außerordentlich bemüht, dieses Rechtsinstitut attraktiv zu 

gestalten, insbesondere mit der Verabschiedung einer fast unbegrenzten 

Anspruchsgrundlage. Der deutsche Gesetzgeber hat diese Realität relativ spät 

anerkannt, vielleicht nach dem sehr geringen Erfolg des vollstreckbaren 

                                                                                                                                               
Standpunkt des Notariates untersucht. Interessant erscheint insbesondere das Argument des 
Notars als "Gatekeeper". 
41 Siehe Grünbuch über ein europäisches Mahnverfahren, KOM (2002)746 endg., Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung eines 
Europäischen Mahnverfahrens, KOM (2004)0173. 
42 Siehe Schelo (1999). Hervorzuheben, daß der spanische Gesetzgeber in der LEC 2000 einen 
sogenannten "Proceso monitorio y cambiario" (Mahnverfahren) hat. 
43 Notter, ZBGR 1993, S. 90. 
44 Fleischhauer, IPrax 1999, S. 217. 
45 Gaul 1997, S. 117. 
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Anwaltsvergleiches und auch in Konkurrenz mit dem eigenen Mahnbescheid. Aber mit 

dem Inkrafttreten der Zweiten Vollstreckungsnovelle am 1.1.1999, die die materielle 

Beschränkung des § 794 Nr. 1 Abs. 5 ZPO endgültig und zum größten Teil 

verabschiedet hat, hat sich eine neue Etappe dieses Instituts in der Bundesrepublik 

eröffnet. Neuerdings wird auch in der Schweiz die Frage an das Parlament gerichtet,46 

ob es überhaupt sinnvoll wäre, der öffentlichen Urkunde Vollstreckbarkeit zu verleihen 

und damit die sogenannte "Inländerdiskriminierung"47 bzw. ihre Unvollkommenheit 

gegenüber der vollstreckbaren Urkunde aus dem Ausland zu beseitigen. 

 Auch der französische Gesetzgeber ist durch die "Loi Nr. 91-650" vom 9.7.1991 zu 

einer "neuen Bewertung der verschiedenen Vollstreckungstitel" gelangt. Insbesondere 

wurde die Wirksamkeit der "acte notarié" verstärkt. Dies ist, als wenn im Nachbarland 

Deutschland die "acte notarié" als "quasi -sûreté" bezeichnet würde. Um Perrot zu 

zitieren, "Les notaires feraient bien de réfléchir à - bezüglich des Jenard-Möller Berichts 

zu Art. 50 EuGVÜ - ce sujet et notament à la promotion de l’acte notarié exécutoire afin 

de le mieux faire connaitre à la fois des intervenants économiques que sont les 

enterprises, mais également des juristes des communautés afin que son efficacité soit 

reconnue et utilsée, et que l’article 50 en reste pas à l’état de grande illusion".48

 Auch der spanische Gesetzgeber der LEC 2000 hat sich für die Bedeutung eines 

derartigen Titels entschieden, "porque esta ley entiende los títulos ejecutivos 

extrajudiciales, esto es como instrumentos que, por poseer ciertas características, 

permiten al Derecho considerarlos fundamento razonable de la certeza de una deuda, a 

los efectos del despacho de una verdadera ejecución forzosa.(...). La oposición a la 

ejecución no es, pues, en el caso de la que se funde en títulos ejecutivos extrajudiciales, 

una suerte de compensación a un pretendida debilidad del título, sino una exigencia de 

justicia" und fügt hinzu: "los documentos a los que se pueden atribuir efectos procesales 

muy relevantes, pero sin que sea razonable considerarlos títulos ejecutivos encuentran 

en esta ley, dentro del proceso monitorio, su adecuado lugar".49

 Auch im Bereich des Common Law scheint das Interesse zugunsten dieses Titels 

nicht gerade unbedeutend, und in dieser Richtung äußern sich die englischen Notare: "In 

our debates with our collegueas overseas, particularly in the European Commission of 

                                                 
46 Gresser, öNotZ 1993, S. 55. vgl. Walter, ZZP 1994, S. 342-343. 
47 Notter 1993, S. 86 ff.; Walter ZZP, 1994, S. 342-343. 
48 Perret 1992, S. 146. 
49 "Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil", in: Boletin Oficial de las Cortes Generales vom 5. 
Oktober 1999 Nr. S, S. 147-150, Serie A, Proyectos de Ley. 
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the U.I.N.L., we are working towards a wider acceptance that the English notaries are in 

themselves entitled to the same status as the Latin Notaries. The only significant 

differences appears to be that there is no delegation to us of any Function of the state, 

which they see as a vital element in the description of a "proper" notary, and this 

question of the recognition of our acts in the jurisdiction of our own country. We hope 

that we are well on the way to persuading them that both matters are a weakness in the 

English law which may one day remedy, and that neither reflects the qualifications and 

skills of our notaries".50

 Vom alten "instrumentum guarentigiatum" bis zur modernen Vielfältigkeit 

betreffend dieses Instituts hat sich vieles geändert. Aber eine Sache bleibt dennoch 

gleich, und das ist die titelersetzende Funktion der öffentlichen notariellen Urkunde mit 

Vollstreckungskraft, und hier liegt auch der andere Punkt ihrer Attraktivität, nämlich die 

sofortige Zulassung zum Vollstreckungsverfahren als definitives Rechtsöffnungsmittel 

unmittelbar im nationalen Bereich und mittelbar bezüglich des multilateralen 

Übereinkommens. Dieser außergerichtliche Titel ist als Vollstreckungstitel kraft 

Gesetzes anerkannt und in ihrer Vollstreckbarkeit der gerichtlichen Entscheidung 

gleichgestellt. Die Anspruchsgrundlage hat sich auch geändert; hier gibt es verschiedene 

und sehr unterschiedliche Regelungen in den EU-Staaten, von der Betreibung nur von 

fälligen, liquiden Geldforderungen bis in die Gegenwart eine fast unbeschränkte 

materielle Anspruchsgrundlage, die auch Handlungs- und Unterlassungsansprüche 

erfaßt. 

 Das einzige Bedenken, das die öffentliche Urkunde mit sich bringt, bezieht sich auf 

den Rechtsschutz des Schuldners, aber hier wird auch in der Literatur die Frage gestellt, 

ob die Rechtsbelehrung bei gerichtlichen Vergleichen besser als bei der von einem 

Notar aufgenommen notariellen Urkunden ist. 

 

IV. Gegenstand und Aufbau der Arbeit 

IV. 1. Ziel und Notwendigkeit dieser Arbeit 

Aus der obigen Begründung kann das Ziel der Arbeit entnommen werden; angestrebt 

wird nur die rechtsvergleichende Untersuchung der notariellen Urkunde als 

Vollstreckungstitel nach autonomem Recht in ihrer prozeßrechtlichen Erscheinung bzw. 

titelersetzenden Funktion in bestimmten Mitgliedstaaten, unter besonderer 

                                                 
50 Schwachtgen 1994, S. 54. 

  



 20

Berücksichtigung ihrer materiellen Anspruchsgrundlage und ihrer Ausnutzung als 

Vollstreckungstitel aufgrund verschiedener Vollstreckungsnovellen. Nicht 

berücksichtigt werden daher gerichtliche Entscheidungen oder ihnen gleichgestellte 

Titel wie Schiedssprüche oder Mahnbescheide bzw. jegliche außergerichtliche 

Vollstreckungstitel. 

 Die Notwendigkeit des Vergleiches hat den Ausgangspunkt in der deutschen 

Aufhebung der materiellen Beschränkung des § 794 Abs. 5 ZPO durch die Zweite 

Zwangsvollstreckungsnovelle mittels des Vergleichs mit dem "Prozeßvergleich" in 

Anlehnung an die österreichische Regelung. Damit bleibt zu klären, ob wir eine neue 

Gestaltung des "instrumentum guarentiguatum" innerhalb der EU vor uns haben, in der 

wie nach Bärmann von einer Angleichung die Rede sein kann und dies mit dem 

Ausgangspunkt der Erweiterung der materiellen Anspruchsgrundlage der notariellen 

Urkunde. Es scheint dies jedoch die einzige Möglichkeit - insoweit besteht Einigkeit in 

der Lehre -, daß bei der Errichtung einer vollstreckbaren notariellen Urkunde der Notar 

innerhalb des Vorbehalts des Art. 55 EWG, d. h. in Ausübung von öffentlicher Gewalt, 

handelt und keine bloße Beurkundung verrichtet, gleichermaßen im Zusammenhang mit 

der Tatsache, daß das Recht des Errichtungsstaates einseitig die vollstreckungsfähigen 

Ansprüche im materiellrechtlichen Sinne bestimmt. 

 Hervorzuheben ist, daß das Recht der EFTA-Staaten nicht berücksichtigt wird, 

ebenso derjenigen Länder, die der EU später beigetreten sind, wie Schweden oder 

Finnland, da, wie aus dem Schriftum zum Art. 50 des EuGVÜ und den "travaux 

préparatoires" des Lugano-Übereinkommens zu entnehmen ist, sich damals die 

Kommissionen von Norwegen, Schweden, der Schweiz und Finnland51 geäußert haben, 

daß ein solches Instrument im Sinne des Art. 50 EuGVÜ in ihren Rechtssystemen völlig 

unbekannt sei; aber dennoch hatten sie keinen Vorbehalt bezüglich der 

Vollstreckbarerklärung von öffentlichen Urkunden in ihren Hoheitsgebieten. 

 

IV. 2. Aufbau der Arbeit 

Der erste Teil der Arbeit befaßt sich mit einer kurzen Einleitung zu verschiedenen 

Konventionen, die dem internationalen Zugang der notariellen Urkunde gedient haben, 

unter besonderer Berücksichtigung des EuGH-Urteils C-260/97 vom 17. Juni 1999 und 

der neuen konventionsrechtlichen Vorschläge im Bereich des Brüsseler bzw. Haager 

                                                 
51 "Travaux préparatoires", 1991, S. 30, 44, 50, 59 
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Übereinkommens. Dieser Teil wird nicht zum Zentralpunkt der Arbeit; der Grund für 

ihre Einbeziehung, liegt vielmehr darin, daβ der nationale Titel über die Grenzen hinaus 

anerkannt wird. 

 Der zweite Teil befaßt sich mit nationalen Rechten, da die zentrale Behandlung der 

notariellen Urkunde als Vollstreckungstitel nach den verschiedenen nationalen 

Regelungen (aus sprachlichen Gründe begrenzt auf die Rechtsordnungen der folgenden 

Länder: Österreich, Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal) 

behandelt wird. Dies betrifft die verschiedenen Voraussetzungen, solche Titel nach 

nationalen ZPO- Vorschriften zu erfüllen, da als Ausgangspunkt die Beweiskraft und 

Vollstreckungskraft benutzt wird. Insofern wird weiter zwischen den sogenannten 

"Conditions du Form" und "Conditions du Fond" unterschieden, da das Bestehen des 

Titels vom Zusammentreffen beider Elemente abhängig gemacht wird und wiederum 

bei dessen Vorliegen unmittelbar ihre Fähigkeit als Vollstreckungstitel in nationaler 

Gerichtsbarkeit anerkannt wird. Die erste bezieht sich auf die 

Zwangsvollstreckungsvoraussetzungen im Sinne der formalen Bestimmungen 

(Beurkundungsorgan, ordnungsgemäß errichtete Urkunde und die vollstreckbare 

Ausfertigung). Die letztere bezieht sich auf die Vollstreckbarkeitvoraussetzungen, d. h. 

die materielle Grundlage, insbesondere die Fähigkeit oder Unfähigkeit als Titel für die 

Naturalexekution. Hier ist zu untersuchen, inwiefern die notarielle Urkunde einen 

geeigneten Titel für all die Ansprüche bilden kann und auf welche Schwierigkeiten dies 

stoßen könnte. Aus diesem Grunde wird grundsätzlich in diesem Teil zwischen den 

Ländern, die eine fast unbeschränkte materiellrechtliche Anspruchsgrundlage kennen, 

und denen, bei denen dies noch nicht zutrifft, unterschieden. Daher bleibt festzustellen, 

ob eine Erweiterung grundsätzlich möglich wäre, und ebenso, inwiefern sich die 

verschiedenen Vollstreckungsnovellen auf die notarielle Urkunde ausgewirkt haben. 

 Der dritte Teil wird sich mit dem Ergebnis aus dem rechtsvergleichenden Teil 

auseinandersetzen, insbesondere der Mitwirkung des Notars bei der Errichtung einer 

notariellen Urkunden mit Vollstreckungskraft und der praktischen Bedeutung des 

Notariatsakts als Instrument zur Entlastung der Gerichtsbarkeit 

 Der vierte Teil ist der Problematik der Freizügigkeit der notariellen Urkunden 

innerhalb der Europäischen Union gewidmet. Ausgangpunkt sind daher die EG-

Verordnung 44/2001 vom 22. Dezember 2000 sowie die Vorschläge und 

Herausforderungen des Notariats in diesem Bereich. 

 Der letzte Teil enthält eine Zusammenfassung und Bewertung. 
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B. DIE KONVENTIONEN UND DIE NOTARIELLE URKUNDE 

I. Multilaterale Konventionen 

I. 1. Das Brüsseler Übereinkommen von 1968 

Das Brüsseler Übereinkommen wurde aus dem Auftrag des Art. 220 EWG-Vertrag 

entwickelt, in dem den Mitgliedstaaten aufgetragen wurde, so schnell als möglich alle 

Verhandlungen einzuleiten, "um zugunsten ihrer Staatsangehörigen die Vereinfachung 

der Förmlichkeiten für die gegenseitige Anerkennung richterlicher Entscheidungen und 

Schiedssprüche sicherzustellen". Dieses völkerrechtliche Vertragswerk sollte dem 

Rechtsverkehr innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und als 

Voraussetzung dienen, einen echten Binnenmarkt zu schaffen. Deswegen richtete sich 

die Kommission der EWG mit einer Note vom 22. Oktober 1959 an die Gründerstaaten: 

"Ein echter Binnenmarkt zwischen den sechs Mitgliedstaaten wird erst dann 

verwirklicht sein, wenn ein ausreichender Rechtsschutz gewährleistet ist. (...) Da die 

Gerichtshoheit in Zivil- und Handelssachen bei den Mitgliedstaaten liegt und die 

Wirkungen eines gerichtlichen Aktes jeweils auf ein bestimmtes Staatsgebiet beschränkt 

bleiben, hängt der Rechtsschutz und damit die Rechtssicherheit im Gemeinsamen Markt 

wesentlich von der Annahme einer befriedigenden Regelung der Anerkennung und 

Vollstreckung (...) durch die Mitgliedstaaten ab."52 Nach der Ratifizierung trat es am 1. 

Februar 1976 zwischen den Gründerstaaten in Kraft.53 Im Grunde genommen und 

insbesondere bezüglich der öffentlichen Urkunde mit Vollstreckungskraft ist das 

Brüsseler Übereinkommen als höchst vorteilhaft zu beurteilen, da auf diesem Gebiet 

keine Einigkeit innerhalb der autonomen Regelungen der verschiedenen Staaten 

bestand. Es betrifft diejenigen Mitgliedstaaten, die die öffentliche Urkunde mit 

Vollstreckungsgewalt kennen, und diejenigen, bei denen ein derartiges Institut völlig 

unbekannt ist. 

 Daher konnte man von zwei unvereinbaren nationalen Ansichten ausgehen. 

Einerseits wurden in Frankreich, Belgien, Luxemburg, Italien und in den Niederlanden 

die vollstreckbaren öffentlichen Urkunden den Urteilen gleichgestellt und zur 

Vollstreckung zugelassen. Gegeben war diese Möglichkeit damals in Art. 54 des 

                                                 
52 Bericht Jenard zum EuGVÜ 1968 (Vorbemerkungen). 
53 BGBl. 1972 II 773, 1973 II 60. 
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französischen Décret Nr. 72-788 vom 28.8.197254, Art. 804 des italienischen Codice di 

Procedura Civile55, Art. 546 des luxemburgischen Code de Procédure Civil, Art. 586 

des belgischen Code Judiciare und Art. 993 des niederländischen Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordernig. Auf der anderen Seite stand die deutsche Rechtsordnung, 

die nur aufgrund von bilateralen Abkommen die Vollstreckung ausländischer 

öffentlicher Urkunden in ihrem Hoheitsgebiet zuließ.56 Was die Regelung der 

vollstreckbaren Urkunden betrifft, wäre es undenkbar gewesen, unabhängig von 

autonomen Bestimmungen der einzelnen Ländern, auf die Entstehung eines 

multilateralen Übereinkommens und auf ihre Einbeziehung zu verzichten. Einerseits 

wurde die traditionelle Linie der Praxis, die bilateralen Verträgen der Gründerstaaten zu 

berücksichtigen, übernommen. In dieser Hinsicht sind unter anderem Art. 16 des 

französisch-belgischen Abkommens vom 8.7.1899, Art.16 des belgisch-

niederländischen Abkommens vom 28.3.1925, Art. 14 des deutsch-belgischen 

Abkommens vom 30.6.1958, Art. 13 des italienisch-belgischen Abkommens vom 

6.4.1962, Art. 8 des italienisch-niederländischen Abkommens vom 17.4.1959, Art. 16 

des deutsch-niederländischen Abkommens vom 30.8.1964 und Art. 6 des fränzösich-

italienischen Abkommens vom 3.6.1930 zu erwähnen. Nun ist zu bedenken, daß der 

deutsch-italienische bilaterale Vertrag diese Möglichkeit nicht vorsah, und 

erstaunlicherweise konnten nach autonomem Recht in Italien deutsche öffentliche 

Urkunden für vollstreckbar erklärt werden, aber nicht umgekehrt. Andererseits war die 

vollstreckbare öffentliche Urkunde nicht gerade ein unbekanntes Rechtsinstitut in 

beiden Ländern.  

Im Jahr 1978 traten Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich der EWG bei, und 

in Erfüllung des Art. 220 des EWG-Vertrages waren sie verpflichtet, das EuGVÜ zu 

unterzeichnen und zu ratifizieren. Es trat am 9. Oktober 1986 zwischen den sechs 

                                                 
54 "Les jugements rendus par le tribunaix étrangers et les actes recus par les officiers étrangers 
sont exécutoire sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi". 
55 "L’efficacia esecutiva nello Stato degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese 
estero". Nach der Reform des italienischen IPR aufgrund der Legge vom 31. Mai Nr. 218/1995, 
lautet Art. 68: "(attuazione ed esecuzione die atti pubblici ricevuti all’ estero) 1. Le norme di cui 
all’articolo 67 si applicano anche rispetto all’attuazione e all’esecuzione forzata in Italia di atti 
ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva". 
56 §§ 722, 723 ZPO sind nach der h. M. nicht bei ausländischen vollstreckbaren Urkunden 
anwendbar. A. A. Geimer, DNotZ 1975, S. 461 ff., obwohl er schon erkennt, daß wegen der 
Verbürgung der Gegenseitigkeit eine geringe Zahl von ausländischen vollstreckbaren Urkunden 
in der Bundesrepublik exekutiert werden könnten. Zustimmend auch Schütze, DNotZ 1992, S. 
67-84 (insb. S. 82). 
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Gründerstaaten und Dänemark57, am 1. Januar 1987 mit dem Vereinigten Königreich58 

und am 1. Juni 1988 mit der Republik Irland59 in Kraft. Man wurde zum ersten Mal mit 

Rechtsordnungen konfrontiert, die überhaupt kein "instrumentum guarentiguatum" 

kannten.60 Nicht umsonst gehören sie zum Common Law und zu den skandinavischen 

Rechtskreisen, in deren Hoheitsgebieten eine Art vorsorgende Rechtspflege im Sinne 

des lateinischen Notariates oder einer ähnlichen Behörde völlig unbekannt ist.61 Nun 

besteht in Schottland eine Urkunde, d. h. Registerauszüge, die auch wie gerichtliche 

Entscheidungen unmittelbar zur Vollstreckung zugelassen werden und die nach dem 

"Schlosser-Bericht" unter den Anwendungsbereich des Art. 50 des EuGVÜ fallen.62 In 

dem obengenannten Bericht sind ebenfalls Erläuterungen über das dänische Recht zu 

finden. Diese erste Erweiterung hat zu keiner unmittelbaren gesetzlichen bzw. 

wörtlichen Änderung des Art. 50 des EuGVÜ geführt. In der bilateralen vertraglichen 

Praxis der britischen Inseln mit den Gründerstaaten der EU ist nirgendwo eine 

Vorschrift zu finden, die sich mit dem "enforcement of authentic-foreign-instruments" 

auseinandersetzt und daher ist Art. 50 des EuGVÜ schon als revolutionär zu beurteilen, 

wonach sich diese Länder verpflichtet haben, ein nach ihrem System fremdes Wesen 

einzulassen. 

 Der Beitritt Griechenlands zum EuGVÜ vom 25. Oktober 1982 hatte für wenig 

Aufregung gesorgt, zumindest in Bezug auf Art. 50 EuGVÜ. Hier waren keine 

Einwendungen anzumerken, da Griechenland auch Mitgliedstaat des europäischen 

U.I.N.L. ist und sich seine ZPO nicht umsonst an das deutsche Recht anlehnt. Wie der 

Evrigenis-Kerameus-Bericht verdeutlicht hat, entspricht die Fassung des Art. 50 des 

                                                 
57 BGBl. 1983 II 802, 1986 II 1020. 
58 BGBl. 1986 II 1146. 
59 BGBl. 1988 II 610. 
60 O’Malley/Layton 1989, S. 813. Vgl. Ready/Brunner, öNZ 1997, S. 349-355 (insb. S. 349-
350). Zum Art. 50 EuGVÜ wird unterstrichen, daß es sich um ein fremdes Wesen handelt. (d. h. 
"a creature unknown to the Common Law"). 
61 Bemerkenswert bei dieser Verallgemeinung ist die Tatsache, daß, obwohl in Dänemark kein 
vergleichbares Rechtsinstitut zu den vollstreckbaren Urkunden des lateinischen Notariats 
existiert, trotzdem bestimmte außergerichtliche Titel unmittelbar zur Vollstreckung zugelassen 
werden. Leutner, RiW 1998, S. 146-147, stellt die Frage, ob ein dänischer Schuldschein eine 
öffentliche Urkunde i. S. des Art. 50 EuGVÜ darstellt. Erläuterungen zum dänischen Recht sind 
in Leutner 1997, S. 147-154 (insb. S. 147-150) zu finden. 
62 Bericht Schlosser zum Art. 50 des EuGVÜ: "In Schottland können Urkunden, die eine genau 
bestimmte Leistungspflicht begründen, in ein öffentliches Register eingetragen werden. Ein 
Registerauszug berechtigt dann zur Zwangsvollstreckung wie bei einem Gerichtsurteil. Solche 
Auszüge fallen unter Artikel 50". 
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EuGVÜ einer ähnlichen Rechtslage wie die nationalen Bestimmungen des Art. 904 und 

905 der griechischen ZPO. 

 1986 traten Spanien und Portugal der Europäischen Gemeinschaft bei. Ebenso wie 

im griechischen Fall ist von einer nicht traumatischen Akzeptanz des multilateralen 

Übereinkommens auszugehen, da beide Länder auch zu den Mitgliedern des U.I.N.L. 

zählen, wobei ihrer Zugehörigkeit zum römischen Rechtskreis nicht zu leugnen ist. Die 

vierte Fassung des Brüsseler Abkommens brachte jedoch eine Änderung in Bezug auf 

Art. 50 des EuGVÜ. Ab jetzt soll die Formulierung "mit der Vollstreckungsklausel 

versehen" durch "für vollstreckbar erklärt" ersetzt werden. Aus dem Almeida Cruz 

Desantes Real Jenard-Bericht zum EuGVÜ 1989 ist zu entnehmen, daß diese neue 

Formulierung den Sinn hatte, das Lugano-Übereinkommen und das EuGVÜ 

anzugleichen. Die Einbeziehung einer im Wesentlichen ähnlichen Vorschrift gehört 

auch zur spanischen bilateralen Praxis, wie es beim spanisch-italienischen Abkommen 

vom 22.5.1972, dem spanisch-französichen Abkommen vom 21.3.1971, dem deutsch-

spanischen Abkommen vom 19.1.1988 und dem österreichisch-spanischen Abkommen 

vom 17.2.1984 der Fall ist. Auf jeden Fall ist zu erkennen, daß die Schließung von 

vertraglichen Abkommen in Spanien in jüngster Zeit einen Zuwachs erlebt, aber im 

Vergleich zu anderen Ländern war mein Heimatland traditionell ein nicht 

konventionsfreundliches Land. Das spanische autonome Recht enthält keine Vorschrift, 

die sich mit der Anerkennung ausländischer vollstreckbarer Urkunden beschäftigt. Art. 

951 der LEC bezieht sich nur auf "sentencias firmes pronunciadas en países 

extranjeros", d. h. rechtskräftige ausländische Entscheidungen. Diese "laguna legal" 

(gesetzliche Lücke) hat zu einer Diskussion in der Lehre geführt, die noch als offene 

Frage zu betrachten ist. Ein Teil der Lehre äußert sich positiv zur Anwendung des Art. 

600 LEC, der sich mit der Beweiskraft der ausländischen Urkunde beschäftigt. Ein 

anderer lehnte diese Möglichkeit ab. Tatsache ist, daß, wenn man sich an die Exequatur-

Vorschriften anlehnt, man höchst wahrscheinlich mit einem ablehnenden Beschluß des 

"Tribunal Supremo" rechnen kann, unter anderem wegen fehlender Rechtskraft der 

vollstreckbaren öffentlichen Urkunden.63

                                                 
63 Kritisch darüber Sánchez Lorenzo, REDI 1991, S. 196-198. Das "Tribunal Supremo" hat das 
Exequatur zu einer deutschen vollstreckbaren Urkunde - nach Anwendung des autonomen 
Rechts - wegen der fehlenden Rechtskraft verneint. Interessant dabei ist, daß das bilaterale 
Abkommen zwischen den beiden Ländern, das die Vollstreckbarerklärung von öffentlichen 
Urkunden ausdrücklich erlaubt, in Kraft getreten war. Wäre das bilaterale Abkommen 
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I. 2. Das Lugano-Übereinkommen und die letzten Erweiterungen zum EuGVÜ

Durch die letzte Erweiterung der Europäischen Union am 1.1.1995 waren die Republik 

Österreich, die Republik Finnland sowie das Königreich Schweden - drei ehemalige 

EFTA-Staaten - verpflichtet, dem EuGVÜ beizutreten. Das Lugano-Übereinkommen 

war jedoch schon am 16.9.1989 zwischen der EWG und den EFTA-Staaten in Kraft 

getreten, so daβ der transnationale Zugang der vollstreckbaren öffentlichen Urkunden 

innerhalb des europäischen Raums gewährleistet wurde. Was den Art. 50 des EuGVÜ 

bzw. Art. 50 des Parallelübereinkommens angeht, ist er nur für das österreichische 

Recht von Bedeutung, aber es liegt kein Bericht über den Beitritt Österreichs, 

Schwedens und Finnlands zum EuGVÜ vor. Deshalb ist auch der sachliche Kommentar 

- der bekannte Jenard/Möller-Bericht - zum Lugano-Übereinkommen maßgebend. Das 

Lugano-Übereinkommen ist insofern von großer Bedeutung, weil hier zum ersten Mal 

Art. 50 EuGVÜ für große Aufregung gesorgt hat, und interessanterweiser nicht bei der 

zweiten Erweiterung des Brüsseler Übereinkommens.64 Erforderlich war, die 

"Voraussetzungen" des Art. 50 EuGVÜ näher zu präzisieren, so daß die EFTA-Länder 

diese Vorschrift akzeptieren konnten.65 Ausdrücklich ausgeschlossen von dem 

Übereinkommen blieben Wechsel und Schecks sowie der dänische "Gaeldbrev", und 

dies scheint interessant, wenn man im Auge behält, daß gerade das erste Urteil des 

EuGH betreffend Art. 50 diese Art dänischer Schuldscheine zum Gegenstand hatte. Der 

Widerspruch könnte auch in dieser Hinsicht bestehen, daß für die Art der Urkunde, die 

ausdrücklich aufgrund des Parallelübereinkommens nicht für vollstreckbar erklärt 

wurde, dann aufgrund des Brüsseler Übereinkommens ihr freier Zugang gewährleistet 

werden konnte. Auf jeden Fall gehört es auch zur österreichischen vertraglichen Praxis, 

die Möglichkeit ausländischer vollstreckbarer Urkunden zur Vollstreckung 

zuzulassen,66 und in dieser Weise wurde u. a. in einer Reihe von bilateralen 

Konventionen wie z. B. in Art. 7 des österreichisch-belgischen Abkommens, Art. 13 des 

österreichisch-deutschen Abkommens, Art. 17 des österreichisch-französischen 

Abkommens, Art. 11 des österreichisch-italienischen Abkommens, Art. 17 des 

österreichisch-luxemburgischen Abkommens, Art. 8 des österreichisch-

niederländischen Abkommens sowie Art. 17 des österreichisch-spanischen Abkommens 

                                                                                                                                               
berücksichtigt worden, hätte dieser außergerichtliche Titel problemlos in Spanien für 
vollstreckbar erklärt werden sollen. 
64 Leutner 1997, S. 39. 
65 Droz, RCDIP 1989, S. 39-40. 
66 Czernich/Tiefenthaler (1997) zu Art. 50 EuGVÜ, Rdnr. 1. 
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entschieden. Schon bei den Verhandlungen des Lugano-Übereinkommens wurde 

erklärt, daß in Schweden und Finnland mit Schwierigkeiten bei der 

Vollstreckbarerklärung derartiger Vollstreckungstitel zu rechnen sein würde. Die 

finnische Kommission brachte zum Ausdruck, daß "authentic (notarized) instruments" 

keine Vollstreckungskraft habe; die zweite Problematik lag in der Tatsache, daß in 

Finnland die Vollstreckung in Händen des Gerichtes lag und daher die Möglichkeit, 

Beschwerde in diesem Stadium einzureichen, sehr begrenzt ist.67 Die schwedische 

Kommission erklärte, daß die Vollstreckung einer öffentlichen Urkunde - nicht 

gerichtlichen - fast unbekannt sei, ausgenommen im Bereich von Unterhaltssachen, da 

gemäß Art. 19 des "Utsökningsbalken", soweit derartige Urkunden auch von zwei 

Personen unterschrieben wurden - "ecrit" und "visse" -, sie sofort zur Vollstreckung 

zugelassen wurden. Ebenso wie im Fall Finnlands wurde unterstrichen, daß die 

Vollstreckung in Händen der "kronofogdemyndigheten" - Verwaltungsbehörde – liegt; 

daher sei es relativ schwer, in diesem Stadium Beschwerde zu erheben.68 Die 

norwegische Kommission bei der Verhandlung des Lugano-Übereinkommens wies auf 

den "Forelegg" hin. Danach kann die Staatsanwaltschaft bei vorherigem Titel der 

Verteidigung optionell statt des Vollzuges der Strafe die Bezahlung eines Bußgeldes 

anbieten; diese Vereinbarung hat - falls sie zustande kommt - auch dieselbe Wirkung 

wie eine gerichtliche Entscheidung. Diese Vereinbarung könnte auch eine 

Entschädigungszahlung wegen eingetretenen Schadens sein bzw. wegen der Folgen von 

unerlaubten Handlungen. Laut Art.3 Nr.6 des Exekutionsgesetzes über Geldforderungen 

vom 13. August 1915 ist ein Schuldversprechen insofern auch ein Vollstreckungstitel, 

falls die Schuldnerunterschrift von zwei Zeugen beglaubigt wird oder falls es unter 

Beachtung der Regierungsbestimmungen verfasst wurde.69 In diesen Systemen sind 

daher private Urkunden mit Vollstreckungskraft bekannt, und damit läßt sich wohl 

begründen, daβ diese Art von Vollstreckungstiteln vom Brüsseler Übereinkommen 

erfaßt sind. 

                                                 
67 "Travaux préparatoires" 1991, S. 50. 
68 "Travaux préparatoires" 1991, S. 44. Auch bei der Verhandlung über das Lugano-
Übereinkommen erinnerte Saggio die schwedische Delegation daran, daß sich Schweden 
aufgrund der "Convention Nordique" verpflichtet hat, "actes authentiques" aus anderen Staaten 
zur Vollstreckung zuzulassen. 
69 "Travaux préparatoires" 1991, S. 59-60. 
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 Um Schwierigkeiten auszuräumen, wurde im Jernard/Möller-Bericht zum Lugano-

Übereinkommen die folgende Erläuterung abgegeben, die auch für das EuGVÜ 

angewendet werden sollte: 

"- Die Beurkundung muß von einer Behörde vorgenommen worden sein, 

- die Beurkundung muß sich auf den Inhalt und nicht nur z. B. auf die Unterschrift 

beziehen; 

- die Urkunde muß in dem Staat, in dem sie ausgestellt worden ist, als solche 

vollstreckbar sein". 

 Die französische Fassung des EuGVÜ von 1968 spricht vom "acte authentique", die 

deutsche von "öffentlicher Urkunde", die italienische von "atto pubblico" und die 

niederländische Fassung von "authentieke akte", die spanische und portugiesische von 

"documentos públicos" und "actos autênticos", die englische Fassung von "authentic 

authorized instruments", die dänische Fassung von "officielle bekreftete dokumenter" 

und schlieβlich die schwedische Fassung vom "officiella Handlingar". Die norwegische 

Fassung spricht von "autentiske offentlicher bekreftete dokumenter".  

 

II. Art 50 des EuGVÜ: Kurzer Überblick 

II. 1. Anwendungsbereich des EuGVÜ in Bezug auf die öffentliche Urkunde

Der Titel VII des EuGVÜ legt das Verhältnis des Übereinkommens zu anderen 

Verträgen fest, meistens zu den bilateralen Abkommen, die diesen Bereich zwischen 

den Mitgliedstaaten regeln. In dieser Hinsicht ist es wichtig, den sachlichen, zeitlichen 

sowie räumlichen Anwendungsbereich des Übereinkommens zu berücksichtigen. 

Demzufolge ist es wichtig hier zu erwähnen, daß die vollstreckbare Urkunde ebenso wie 

gerichtliche Entscheidungen zur Vollstreckung zugelassen werden und deswegen als 

Vollstreckungstitel gleichgestellt sind und darüber hinaus unmittelbar zur Vollstreckung 

zugelassen werden können. Nun ist hier klarzustellen, daß das EuGVÜ die 

Vertragsstaaten nicht verpflichtet, solche Instrumente einzurichten. Insofern steht es den 

Mitgliedstaaten zu, über diese Frage frei zu entscheiden.70

 

 

 

 
                                                 
70 Geimer/Schütze (1997) zu Art. 50 des EuGVÜ, Rdnr. 1. Ein gutes Beispiel dazu bieten die 
Überlegungen in der Schweiz ebenso wie in Norwegen. 
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II. 1. 1. Sachlicher Anwendungsbereich

Art. 50 des EuGVÜ steht auch unter dem sachlichen Anwendungsbereich des Art. 1 

Abs. I des EuGVÜ.71 Dies bedeutet, daß nur diejenigen Urkunden zur Vollstreckung 

zugelassen werden, deren Inhalt mit Absatz I des Art. 1 des EuGVÜ übereinstimmt, d. 

h. die Konvention umfaßt nur die öffentliche Urkunde, die titulierte Ansprüche über 

zivil- und handelsrechtliche Ansprüche beinhaltet. Wie es bei Entscheidungen der Fall 

ist, ist dieser Begriff nach der Auslegung des EuGH in der Rechtssache Eurocontrol v. 

LTU vom 14. Oktober 1976 "autonom zu verstehen" und nicht nach autonomem Recht 

zu bestimmen, "vielmehr müssen hierbei die Zielsetzung und Systematik des 

Übereinkommens sowie die allgemeinen Rechtsgrundsätze, die sich aus der Gesamtheit 

der innerstaatlichen Rechtsordnungen ergeben, herangezogen werden".72 Der zweite 

Abschnitt des Art. 1 EuGVÜ zeigt die ausgeschlossenen Gebiete, die nicht mit dem 

EuGVÜ abgedeckt werden, insbesondere Fragen über den Personenstand, 

Rechtsfähigkeit, Familienstand, Ehegüterrecht, Testament und Erbfolge betreffend. 

Aber wie Geimer/Schütze73 und Schlosser74 m. E. zu Recht unterstreichen, für dieses 

Rechtsinstitut - bzw. auch für Prozeßvergleiche - stünde nichts dagegen, daß sie von 

dieser ausschließenden materiellen Grundlage befreit werden könnten, wenn man 

bedenkt, daß die vollstreckbare - öffentliche - Urkunde durch die Einigung der 

betreffenden Parteien bzw. Beteiligten entstanden ist und hier keine kollisionsrechtliche 

Frage der einzelnen Staaten erörtet werden sollte, sondern es geht nur um die 

Vollstreckbarkeit bzw. Vollstreckungskraft des Titels allein. Auf jeden Fall gehen die 

meisten Autoren von der Geltung der abgeschlossenen Rechtsgebiete aus, ebenso für 

die außergerichtlichen Titel. Falls dies in Betracht kommen sollte, dann wäre hier nun 

zu bedenken, daß Art. 56 des EuGVÜ ausdrücklich bestimmt, daß "die in Art. 55 

angeführten Abkommen und Verträge ihre Wirksamkeit behalten für die Rechtsgebiete, 

auf die dieses Übereinkommen nicht anzuwenden ist. Sie bleiben auch weiterhin für die 

Entscheidungen und die Urkunden wirksam, die vor Inkrafttreten dieses 

Übereinkommens ergangen oder aufgenommen sind". Und Art. 57 des EuGVÜ: "Dieses 

                                                 
71 Bericht Jenard EuGVÜ 1968 zu Art. 50 EuGVÜ; Kropholler (1999) zu Art. 50 EuGVÜ, 
Rdnr. 369; Wolff in Hdb. IZVR III/2 Kap. IV, Rdnr. 223; Czernich/Tietfenthaler (1997) zu Art. 
50 EuGVÜ Rdnr. 2; Calvo Caravaca/Iriarte 1994, S. 666 und O’Malley/Layton (1989), Rdnr. 
30.05. 
72 Bericht Jenard 1968 zu Art. 50 EuGVÜ. Vgl. Kropholler (1999) zum Art. 50 EuGVÜ, 
O’Malley/Layton (1989), Rdnr. 30.05. 
73 Geimer/Schütze (1997) zu Art. 1 EuGVÜ, Rdnr. 57 i.V. m. Art. 50 EuGVÜ. 
74 Schlosser (1996) zu Art. 50 EuGVÜ, Rdnr. 5. 
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Übereinkommen läßt die Übereinkommen unberührt, denen die Vertragsstaaten 

angehören werden und die für besondere Rechtsgebiete die gerichtliche Zuständigkeit, 

die Anerkennung oder andere Abkommen zwischen den Mitgliedsstaaten dieser 

Rechtsgebiete unter ihren Anwendungsbereich vorgesehen haben". Wegen der 

Gleichstellung der vollstreckbaren Urkunde mit Entscheidungen, könnte die 

vollstreckbare Urkunden aufgrund dieses Abkommens zur Vollstreckung zugelassen 

werden wie z. B. bei erbrechtlichen Ansprüchen. Hier ist auch zu berücksichtigen, daß 

gemäß der vierten Fassung des EuGVÜ unter Art. 50 des EuGVÜ die "öffentliche 

Urkunde, die vor Verwaltungsbehörden geschlossene oder von ihnen beurkundete 

Unterhaltsvereinbarungen oder Verpflichtungen angesehen" erfaβt ist, falls sie 

Vollstreckungskraft besitzt. 

 

II. 1. 2. Zeitlicher und räumlicher Anwendungsbereich

Wenn es um den zeitlichen Anwendungsbereich geht, sollte die Urkunde nach dem 

Inkrafttreten des Übereinkommens zwischen den Mitgliedstaaten errichtet werden (Art. 

54 EuGVÜ). Hier ist die Frage, wann das Übereinkommen in Kraft getreten ist, von 

erheblicher Bedeutung.75 Ist die Urkunde vor dem Inkrafttreten des Übereinkommens 

beurkundet worden, dann bleibt nur übrig, entweder nach autonomem Recht, falls dies 

überhaupt möglich wäre, oder nach bilateralen Abkommen ihre Vollstreckbarerklärung 

zu beantragen. In dieser Hinsicht muβ man auch aufpassen, welche Fassung für jeden 

Mitgliedstaat gilt, und daher ist das Zusammenspiel zwischen dieser Konvention und 

den bilateralen Abkommen - bzw. autonomem Recht - zu bestimmen. Der Art. 21 des 

Brüsseler Übereinkommens in seiner dritten Fassung hat Art. 60 des Abkommens 

aufgehoben und damit dieselbe Regelung, die beim Lugano-Übereinkommen 

vorgesehen war76, übernommen. Beide Vorschriften hatten sich mit dem territorialen 

Anwendungsbereich des Übereinkommens befaßt, und daher ist der Geltungsbereich der 

Konvention auf den europäischen Bereich zu begrenzen. Die dritte Fassung hat sich 

ausdrücklich für die sogenannte "Nicht-Lösung" entschieden und daher ist hier 

festzustellen, daß das EuGVÜ für die ganzen Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten gilt77, 

darunter auch Überseegebiete. 

                                                 
75 Rechtssache 148/84-Deutsche Genossenschaft gegen SA Brasserie du Pêcheur. 
76 Calvo Caravaca/Carrillo Pozo (1994) zu Art. 60 EuGVÜ. 
77 Kropholler (1999) zu Art. 60 EuGVÜ, Rdnr. 2; Geimer/Schütze (1997), S. 27, Rdnr. 98. Der 
Anlaß dieser Entscheidung stammt anscheinend aus den territorialen Streitigkeiten zwischen 
dem Vereinigten Königreich und dem Königreich Spanien über Gibraltar. Weitere 
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II. 2. Voraussetzungen aufgrund des Wortlautes des Art. 50 des EuGVÜ

Art. 50 des EuGVÜ besagt in der deutschen Fassung: "Öffentliche Urkunden, die in 

einem Vertragsstaat aufgenommen und vollstreckbar sind, werden in einem anderen 

Vertragsstaat auf Antrag in das Verfahren nach den Artikeln 31 ff. mit der 

Vollstreckung versehen. Der Antrag kann nur abgelehnt werden, wenn die 

Zwangsvollstreckung aus der Urkunde der öffentlichen Ordnung des 

Vollstreckungsstaates widersprechen würde. 

Die vorgelegte Urkunde muß die Voraussetzungen für ihre Beweiskraft erfüllen, die in 

dem Staat, in dem sie aufgenommen wurde, erforderlich sind. 

Die Vorschriften des 3. Abschnittes des Titels III sind sinngemäß anzuwenden" 

 Es besteht Einigkeit in der rechtsvergleichenden Literatur, daß diese 

konventionsrechtliche Vorschrift keine Definition enthält, oder besser gesagt, die 

Merkmale der öffentlichen Urkunde sind durch die verschiedenen Berichte zum 

EuGVÜ - insbesondere durch den Jenard/Möller-Bericht bezüglich des Lugano-

Übereinkommens - "vertragsautonom umgeschrieben". Im Endeffekt ist letztendlich 

vielmehr vom Verweis auf nationale Bestimmungen auszugehen.78 Dies könnte als 

merkwürdig beurteilt werden, aber hier wird die traditionelle vertragliche Praxis 

derjenigen Länder, in deren Rechtsordnungen die öffentliche Urkunde mit 

Vollstreckungswirkung vorliegen und bei denen auch kein erkennbarer Begriff zu 

finden ist, berücksichtigt und befolgt.79 Ebenso erstaunt die Tatsache daß, wie Teile der 

Lehre meinen, ein solcher Begriff vielleicht die Anwendungsbereiche der Vorschrift 

angesichts der Vielfältigkeit des Instrumentes beeinträchtigen könnte.80 Wahrscheinlich 

ergibt sich dies aus den Schwierigkeiten, die eine solche Definition hervorrufen 

könnte81, und denjenigen, sie mit dem Ziel dieses Übereinkommens in Einklang zu 

bringen, den Rechtsverkehr innerhalb der Vertragsstaaten zu gewährleisten und zu 

erleichtern statt ihn zu verhindern oder zu erschweren. Auf jeden Fall ist diese Situation 

nicht befremdend, da innerhalb des Brüsseler Übereinkommens viele Begriffe und 

Vorschriften ausgelegt werden sollten, und insofern stellt Art. 50 des EuGVÜ keine 

Ausnahme da. Nach dem Wortlaut der Vorschriften stellt sich ein Rückgriff auf die 
                                                                                                                                               
Erläuterungen bei Desantes Real, REDI 1991, S. 282 bezüglich "Entrada en vigor del Convenio 
de San Sebastian de 26 de mayo de 1989". 
78 U. a. Kropholler (1999) zu Art. 50 EuGVÜ Rdnr. 2; Calvo Caravaca/Iriarte (1994), S. 662; 
Gaudemet-Tallon (1996); S. 416, O’Malley/Layton (1989), Rdnr. 30.03. 
79 Bericht Jenard EuGVÜ 1968 zu Art. 50 EuGVÜ. 
80 A. A. Bülow/Bocksteigel/Schlafen (1973) zu Art. 50 EuGVÜ. 
81 Calvo Caravaca (1994), S. 662, Nr. 2. 
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nationalen Rechtsordnungen an erste Stelle. Dies zeigt sich jedoch durch den zweiten 

Abschnitt des Art. 50 EuGVÜ, betreffend der Beweiskraft. Aber daneben benutzt der 

Gesetzgeber gleichzeitig die historische Auslegungsmethode in den verschiedenen 

Berichten. 

 Diesen Fall betreffend erwähnt der Bericht Jenard zum EuGVÜ 1968 die folgenden 

Merkmale: 

" - die Urkunde muß in dem Staat, in dem sie aufgenommen worden ist, vollstreckbar 

sein; 

 - sie muß alle in diesem Staat für ihre Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen 

erfüllen; 

 - die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde darf nicht dem "ordre public" des 

Vollstreckungsstaates widersprechen". 

 Die ersten zwei Voraussetzungen decken sich völlig mit der vertraglichen Tradition, 

und darüber hinaus könnte man hier auch die Merkmale eines Vollstreckungstitels - 

Beweiskraft und Vollstreckungskraft - sehen, und dies gilt auch bei der gerichtlichen 

Entscheidung; nicht umsonst stellt auch ein Urteil eine öffentliche Urkunde dar. Nun ist 

die Abgrenzung aufgrund der Artikel 25 und 51 des Übereinkommens limitiert, die 

ausdrücklich von Entscheidungen - "jede von einem Gericht eines Vertragsstaates 

erlassene Entscheidung, ohne Rücksicht auf ihre Bezeichnung wie Urteile, Beschluß 

oder Vollstreckungsbefehl und Prozeßvergleich"82 spricht. Auf jeden Fall wurde es 

erforderlich, eine weitere Aufklärung für das Lugano-Übereinkommen zu treffen, 

nämlich notwendige Auslegungen. 

 Weiter enthält der Jenard/Möller-Bericht zum Lugano-Übereinkommen die folgende 

Erläuterung, die auch für das EuGVÜ angewendet werden sollte: 

" - Die Beurkundung muß von einer Behörde vorgenommen worden sein; 

- die Beurkundung muß sich auf den Inhalt nicht nur z. B. auf die Unterschrift beziehen; 

- die Urkunde muß in dem Staat, in dem sie ausgestellt worden ist, als solche 

vollstreckbar sein". 

                                                 
82 Diese Vorschrift wurde mit Rücksicht auf das deutsche und niederländische Recht in das 
EuGVÜ einbezogen. Wie Wolff in Hdb. IZVR zu Art. 51 EuGVÜ zu Recht betrachtet: "Diese 
Vorschrift ist im Grunde überflüssig, da vollstreckbare Ausfertigungen und Prozeßvergleiche in 
aller Regel auch öffentliche Urkunde sind, die unter den Art. 50 fallen."  
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 Es wurde auch gesagt, daß das Brüsseler Übereinkommen als Titel "Das Brüsseler 

Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen sowie 

von öffentlichen Urkunden" haben sollte, um expliziter zu werden.83

 

II. 3. Gegenstand der rechtsvergleichenden Literatur betreffend des Wortlautes 

des Art. 50 des EuGVÜ

Wegen der fehlenden Definition innerhalb des Wortlautes des Art. 50 des EuGVÜ wird 

in der rechtsvergleichenden Literatur nach verschiedenen Annäherungen gesucht. Hier 

werden wie üblich verschiedene Ansichten vertreten, die vom nationalen Recht stark 

geprägt sind, aber im Grunde genommen ist dem keine abschließende Meinung zu 

entnehmen. 

 Gothot/Holleaux84 nehmen eine sehr interessante Stellung ein, welche aber nicht 

unumstritten ist. Unter den Anwendungsbereich des Brüsseler Übereinkommens lassen 

sich auch die Urkunden, bei denen das richterliche Organ eine rezeptive Rolle spielt, 

subsumieren. Nach ihrer Meinung sollten diejenigen gerichtlichen Urkunden darunter 

fallen, welche strictu sensu keine Entscheidung bilden, aber dennoch hat der Richter 

hier auch eine ähnliche Stellung wie bei dem "instrument non judiciare". Gaudemet-

Tallon folgt auch teilweise dieser Linie, obwohl sie nur die rezeptive Rolle des 

Gerichtes bei den Prozeßvergleichen anerkennt, und daher ist das französische 

Schriftum stark von Motulskys Werk über "Les actes de jurisdiction gracieuse en droit 

international privé" beeinflußt. Dies läßt sich auch in der Gegenwart nachweisen, und 

zwar durch den neuen, von Pamboukis stammenden Begriff der "l’acte quasi public", 

bei dem auch von einer rezeptiven Rolle des Beurkundungsorgans die Rede ist. Bellet85 

geht von der Aufzählung verschiedener zuständigen Amtsträger - "notaires, greffiers, 

huissiers, courtiers maritimes, commissaires-prisseurs" - aus, aber an erster Stelle ist die 

notarielle Urkunde zu erfassen. Der Belgier Rigaux spricht auch vom "instrument 

authentique". Darunter sind diejenigen Urkunden erfaßt, deren Verfasser bekannt ist 

und eine öffentliche Behörde ist. Geimer/Schütze beziehen sich auf eine Aufzählung 

von Urkunden, die ihrer Meinung nach unter den Anwendungssbereich der Konvention 

subsumiert werden könnten, d. h. notarielle Urkunden, vollstreckbare 

Anwaltsvergleiche und vergleichbare Titel sowie Unterhaltstitel. 
                                                 
83 Sánchez 1998, S. 419-425 in: Alegría Borras "Revision". Vgl. Rodríguez Adrados 1999, S. 
304. 
84 Gothot/Holleaux (1985) zum Art. 50 des EuGVÜ. 
85 Bellet, RTDE 1975, S. 35. 
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 Für den Common-Law-Raum gehen die Britten Layton/O’Malley von der 

Abgrenzung zwischen Art. 25 und Art. 51 gegenüber Art. 50 des EuGVÜ aus - 

wahrscheinlich als einfache Methode, um ein unbekanntes Rechtsinstitut wie die 

vollstreckbare – öffentliche - Urkunde zu verdeutlichen und klarzustellen -, aber weiter 

wird der Akzent an erster Stelle auf die Vollstreckbarkeit der Urkunde gesetzt. Daher 

wird zur Geltung gebracht, daß "authentic instrument" unmittelbar zur Vollstreckung 

zugelassen werden sollte und dies im Sinne der kontinentalen Rechtsordnung.86 Der 

Spanier Calvo Caravaca bietet im Gegensatz dazu keine Definition, sondern begnügt 

sich wohl mit der Abgrenzung dazu des im spanischen Recht bekannten 

Vollstreckungstitels, der unter den Anwendungsbereich der Konvention subsumiert 

werden könnte. Auch in der deutschen Literatur konzentriert man sich viel mehr auf die 

Untersuchung der verschiedenen vertragsautonomen, umgeschriebenen Bestimmungen. 

Nur Leutner traut sich, einen Begriff zu definieren, daß "eine Urkunde nämlich dann als 

öffentlich zu betrachten sei, wenn eine mit Amtsautorität ausgestattete Stelle tätig 

geworden ist"87, und abschließend setzt er mit Schlosser88 die Voraussetzung der 

Beweiskraft - laut Abs. 2 des Art. 50 des EuGVÜ - als erste Abgrenzung fest. 

 Der Schweizer Nolte definiert die vollstreckbare öffentliche Urkunde in Anlehnung 

an die deutschen und französischen Rechtssysteme als "die Ausfertigung einer im 

Beurkundungsverfahren erstellen Willenserklärung, mit welcher grundsätzlich ohne 

Mithilfe des Richters das Vollstreckungsverfahren eingeleitet werden kann", mit dem 

Ausgangspunkt, daß die öffentliche Urkunde mit Beweiskraft in der Schweiz bekannt 

sei, aber nicht mit Vollstreckungskraft ausgestattet sei. Daher ist jedoch klar, daß es 

keinen Begriff in der rechtsvergleichenden Literatur gibt. 

 Einerseits könnte man denken, daß, um einen solchen Begriff darzustellen, der 

Anwendungsbereich beeinträchtigt sein könnte. Andererseits handelt es sich um eine 

Selbstverständlichkeit, der nicht weiter nachzugehen ist, da nur das Adjektiv 

"öffentlich" in den kontinentalen Rechtsordnungen gegenüber der privaten Urkunde voll 

bekannt ist. Daher gehen die meisten Autoren von dem Vorliegen einer öffentlichen 

Urkunde aus. Dieser Auffassung, schlieβe ich mich an. Auf jeden Fall gehen alle 

                                                 
86 O’Malley/Layton (1989) zu Art. 50 Rdnr. 30. 7. 
87 Leutner, ZZP 1998, S. 96 .Vgl., Leutner 1997, S. 179. 
88 Schlosser (1996) zu Art. 50, S. 288 Rdnr. 8. 
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Autoren davon aus, daß die vollstreckbare notarielle Urkunde am meisten vom 

Anwendungsbereich dieser Vorschrift profitiert.89

 

II. 4. Die Abgrenzung  

Es ist an erster Stelle der französischsprachigen Literatur eine ausgearbeitete 

Stellungnahme zur Problematik der "acte public étranger" - der ausländischen 

öffentlichen Urkunde - zu verdanken.90 Dies erforderte allerdings die 

Auseinandersetzung mit der eigenen öffentlichen Urkunde, um dazu Klarheit zu 

schaffen. Das Interessante dabei liegt an ihrer Übertragbarkeit in diejenigen 

Rechtsordnungen, die vom Code Civil mittelbar oder unmittelbar beeinflußt worden 

sind und bei denen an erster Stelle der Unterschied zwischen privater und öffentlicher 

Urkunde Gestalt annimmt. 

 Seit Niboyet wird dieses Thema unter dem sogenannten "conflit d’autorité" 

behandelt. Anders als bei dem "conflit de loi" wird hier statt des maßgeblichen 

anwendbaren Rechtes nach dem zuständigen Amtsträger gesucht. In diesem Fall erwies 

sich die alte Regel "locus regit actum" als unzureichend und wurde von dem Prinzip 

"auctor regit actum" ersetzt, da der Amtsträger immer an seinen professionellen Status 

gebunden ist.91

 Weiter ist Motulsky Werk "Les actes des jurisdiction gracieuse in droit international 

privé" zu nennen. Innerhalb der freiwilligen Gerichtsbarkeit erkennt dieser Verfasser 

zwei Arten von Urkunden, die "acte receptiv" und die "acte volitiv", abhängig davon, ob 

das zuständige Gericht entweder als "témoin" - Zeuge - oder als "organ de décision" - 

Entscheidungsorgan - seine Tätigkeit ausübt. Motulsky kam weiter zu dem Schluß, daβ 

die "acte receptiv" denselben Weg wie die "acte public" durchläuft und die "acte volitif" 

wie eine gerichtliche Entscheidung behandelt werden solle. Auf jeden Fall hat diese für 

die freiwillige Gerichtsbarkeit entstehende formelle Klassifikation der Rolle des 

                                                 
89 U. a : Schlosser (1996) zu Art. 50 EuGVÜ Rdnr. 1; Kropholler (1999) zu Art. 50 EuGVÜ 
Rdnr. 3; Droz 1973, Rdnr. 207; Gaudemet-Tallon 1996, Rndr. 417; Schwander 1990, S. 191; 
Geimer/Schütze (1997) zu Art. 50 EuGVÜ Rdnr. 2; Baugniet 1972, S. 712-715; 
O’Malley/Layton (1989) zu Art. 50 Rdnr. 30.3; Gothot/Holleaux 1985, Rdnr. 40; Bericht Jenard 
EuGVÜ 1968 zu Art. 50 des EuGVÜ; Wolff in Hdb IZVR (1984), S. 423 ff.; 
Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 60-61; Stürner, DNotZ 1995, S.434 ff.; Bellet 
RTDE 1975, S. 35. 
90 U. a. : Motulsky "Les actes de jurisdiction gracieuse en droit international privé", Trav. Com., 
1948-1952, S. 13 ff.; Mayer "La distinction entre les règles et décisions et le droit international 
privé" (1973), Pamboukis "L’acte quasi public in droit international privé" (1993). 
91 Niboyet 1949, S. 1 ff. 
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"qualifizierten Amtsträgers" die französische Lehre stark geprägt. Wir haben hier schon 

das maßgebliche Prinzip und dazu die Klassifikation. 

 Die modernste Entwicklung stammt aus der Dissertation vom Pamboukis. Unter dem 

Begriff "acte public" subsumieren sich grundsätzlich sowohl die "décision" - darunter 

sowohl die gerichtlichen Entscheidungen wie Verwaltungsakte - und die "acte quasi 

public" im breitesten Sinne. Angeknüpft wird hier an die Systematik von Moutolsky, da 

die "acte quasi public" eine "acte receptiv" ist und die Entscheidung immerhin als eine 

"acte volitif" zu bezeichen ist. Die Definition der "acte quasi public" wird wie folgt 

erläutert: "l’action extrinséque d’un organ public, dotée d’une efficacite particuliére, et 

qui a pour objet un acte, un fait ou une qualité". Darunter und in Zusammenhang mit der 

von dem Amtsträger ausgeübten Tätigkeit ("recot", "constatant" oder "enrigesment") bei 

der Verfassung der Urkunden unterscheidet man zwischen: "instruments public" 

(instruments constitutifs, declaratifs, receptives), "acte constatatifs" (wie z. B. "actes de 

l’etat civil, les certificats de nationalité, actes de notoriété, certificats consulaires"), und 

letztendlich "acte de enregisment". Von dieser ausgearbeiten Klassifikation ist meines 

Erachtens die Klarheit bei den zahlreichen Arten von Urkunden zu unterstreichen und 

darüber hinaus bei den vollstreckbaren öffentlichen Urkunden abzugrenzen. Was für 

Art. 50 des EuGVÜ in Betracht kommen sollte, wären nur die "instruments public 

declaratifs", d. h. im Bereich des "droit patrimonial".92 Daher ist die notarielle Urkunde 

unter diesen Begriff zu subsumieren. 

 

II. 5. Urteil des EuGH in der Rechtssache C-260/97 vom 17. Juni 1999 betreffend 

die Auslegung des Begriffes "öffentliche Urkunde" in Sinne des Art. 50 des EuGVÜ 

In Ausübung der Artikel 2 und 3 des Protokolls vom 3.6.1971 über die Auslegung des 

Brüsseler Übereinkommens hat der deutsche Bundesgerichtshof durch Beschluß vom 

26.06.199793 eine Vorabentscheidungsfrage betreffend die Auslegung von Art. 50 i. V. 

m. Art. 32 des EuGVÜ eingereicht, die zum Urteil der höchsten europäischen Instanz 

vom 17. Juni 1999 geführt hat. Der Sachverhalt befaßte sich mit dem Rechtsstreit 

zwischen einer dänischen Bank als Gläubiger und Herrn Christensen als Schuldner 

bezüglich eines dänischen "Gaeldsbrev". Der Schuldner hat zwischen 1990 und 1992 

drei Schuldscheine zugunsten der Bank unterzeichnet, die maschinenschriftlich verfaßt 

                                                 
92 Pamboukis 1993, S. 226-233. 
93 Vorlagebeschluß des BGH vom 26.6.1997 - IX ZB11/97, abgedruckt in Leutner, RiW 1998, 
S. 146-147. Vgl. ZZP 1998, S. 89-100 mit Anmerkung von Leutner.  
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und von einer Angestellten der Bank als Zeugnis für die Unterschriftsleistung des 

Schuldners gegengezeichnet wurden. Als die Schuldbeträge fällig wurden, hat die 

Gläubigerin ihren Anspruch gegen den zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik 

wohnenden Schuldner aufgrund des EuGVÜ geltend machen lassen und daher die 

Vollstreckung beantragt. Das Landgericht Darmstadt hat die Vollstreckbarerklärung des 

dänischen Gaeldsbrev für statthaft gefunden. Dagegen hat der Schuldner Beschwerde 

eingelegt mit der Folge, daß das Oberlandesgericht Frankfurt am Main den vorherigen 

Beschluß revidiert und die Beschwerde des Schuldners für statthaft gefunden hat, allein 

mit der Begründung, daß die Vollstreckung nicht stattfinden könne, weil der Schuldner 

nicht mehr in Deutschland wohne. Auf die Frage der Qualifizierung des "Gaeldsbrev" 

als öffentliche Urkunde ist das Gericht nicht eingegangen. Die Gläubigerin reichte 

endlich Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof ein, und in Ansehung des Falles hat 

der Gerichtshof einen Vorlagebeschluß beim EuGH weitergeleitet, mit der folgenden 

Frage: 

 "Ist der von einem Schuldner ohne Beteiligung einer öffentlich bestellten 

Urkundsperson unterzeichnete Schuldschein - wie der Gaeldsbrev dänischen Rechts (§ 

478 Absatz 1 Nr. 5 des dänischen Rechtspflegergesetzes) - eine öffentliche Urkunde im 

Sinne von Artikel 50 EuGVÜ, wenn in dem Schuldschein ausdrücklich festgelegt ist, 

daß er als Grundlage der Zwangsvollstreckung dienen kann, und wenn er nach dem 

Recht des Errichtungsstaates die Grundlage für eine Zwangsvollstreckung sein kann, 

allerdings unter dem Vorbehalt, daß das Vollstreckungsgericht den 

Vollstreckungsantrag des Gläubigers zurückweisen kann, falls es infolge vorgebrachter 

Einwendungen gegen die Grundlage der Zwangsvollstreckung bedenklich ist, die 

Vollstreckungshandlung zu fordern?" 

In Zusammenhang mit einer zu der ersten Frage bejahenden Antwort, hat der 

Bundesgerichtshof weiter die folgende Frage gestellt: 

 "Wird beim örtlich zuständigen Gericht im Sinne von Artikel 32 Absatz 2 EuGVÜ ein 

gestellter Antrag auf Anerkennung einer Entscheidung oder öffentlichen Urkunde 

dadurch unzulässig oder unbegründet, daß der Schuldner während der Anhängigkeit der 

Beschwerde (Artikel 36 EuGVÜ) aus dem Staat verzieht, in dem das Verfahren 

eingeleitet wurde, und sein neuer Aufenthaltsort unbekannt ist?" 

 Die Entscheidung ist von erheblicher Bedeutung, weil der EuGH zum ersten Mal 

aufgefordert wurde, bezuglich Art. 50 EuGVÜ Stellung zu nehmen. Nicht zu vergessen 

ist, daß auf nationaler Ebene in der Bundesrepublik schon das Oberlandesgericht 
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Schleswig in einem Beschluß vom 31.10.1995 -16 W 59/98- die Vollstreckbarerklärung 

eines dänischen Gaeldsbrev für statthaft gefunden hat, und im Schriftum wird sie auch 

von manchen Autoren unterstützt.94 Nach Ansicht der Gläubigerin ist die Einbeziehung 

eines Dritten nicht erforderlich, da es für die Subsumtion unter Art. 50 des Brüsseler 

Übereinkommens vielmehr darum geht, ob die im Ursprungsstaat verliehene 

Vollstreckungswirkung der Urkunde als maßgebliches Kriterium anzuwenden ist. 

 Der Generalanwalt Antonio La Pergola schloß sich in seinen Schlußanträgen vom 2. 

Februar 1999 der rechtlichen Argumentation des Schuldners, der Kommission, der 

Regierung des Vereinigten Königreiches und der Bundesrepublik als Gegenmeinung an. 

Die Argumentation erfolgt dreistufig durch die Untersuchung des Wortlautes der 

Vorschrift mit Schwerpunkt auf "aufnehmen", "öffentliche" und "Vollstreckbarkeit". 

Die Verwendung des Verbes "aufnehmen" verweist unverzüglich auf ein Verfahren, 

welches die Beteiligung eines - unabhängigen - Dritten erfordert und bei der allein die 

Mitwirkung der Parteien nicht ausreicht. Nach der Feststellung, daß das 

Beurkundungsorgan erforderlich sei, wurde dies mit dem Adjektiv "öffentlich" zum 

Ausdruck gebracht, und hier wird als Argument die Gleichstellung zwischen Art. 25 

und Art. 50 des EuGVÜ bezüglich des Vollstreckbarerklärungsverfahrens des 

Übereinkommens angeführt. Dies ist nur dadurch zu begründen, daß die Mitwirkung 

eines Organes die ausreichende Sicherheit bietet, um dies zu rechtfertigen. Eine andere 

Interpretation wäre, wie der Generalanwalt erläutert, nicht vertretbar: "Es würde 

dagegen Sinn und Zweck des Übereinkommens widersprechen, wenn die 

Vertragsstaaten privatrechtliche, nicht öffentlich ausgestellte, beglaubigte Urkunden 

ebenso behandeln müßten wie Entscheidungen der Rechtsprechungsorgane". Insofern 

handelt es sich um ein schwerwiegendes Argument. Am Ende wird auch kurz ein Blick 

auf die Problematik der "Vollstreckbarkeit" geworfen, und hier wird erläutert, daß die 

Vollstreckbarkeit der Urkunde allein nicht für die Subsumtion unter die EuGVÜ-

Vorschrift ausreicht, aber weitere Angaben werden nicht gemacht, wie z. B. was 

darunter verstanden werden sollte. Im Gegenteil wird hier der zweite Abschnitte des 

Art. 50 zur Geltung gebracht, der sich nicht umsonst mit der Beweiskraft der Urkunde 

beschäftigt und daher an den traditionellen Begriff der öffentlichen Urkunde im Sinne 

des romanischen Code Civil oder an die deutschen und österreichischen ZPO-

                                                 
94 Schütze Bd. I, 1. Halbbd.§ 173 II 3 h; a. A. Wolff, in Hdb. IZR Bd. III, 
Vollstreckbarerklärung Rdnr. 251; Geimer in Zöller ZPO (1999) zu Art. 50 des EuGVÜ Rdnr. 
1.  
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Vorschriften anknüpft. Als Schlußfolgerung unterstreicht der Generalanwalt: "Artikel 

50 Absatz 1 des Übereinkommens (…) ist dahin auszulegen, daβ ein Schuldschein, der 

nicht von der zuständigen Behörde beurkundet worden ist, keine “öffentliche Urkunde”, 

die in einem Vertragsstaat aufgenommen und vollstreckbare ist, darstellt". 

 In Ansehung der schriftlichen Erklärungen der Parteien und der Schlußanträge des 

Generalanwaltes hat die fünfte Kammer des EuGH in der Entscheidung vom 17. Juni 

1999 erklärt: 

 "Ein nach dem Recht des Ursprungsstaats vollstreckbarer Schuldschein, der nicht 

von einer Behörde oder einer anderen von diesem Staat hierzu ermächtigten Stelle 

beurkundet worden ist, ist keine öffentliche Urkunde im Sinne von Artikel 50 des 

Brüsseler Übereinkommens (…)".95

 Von den vier möglichen Auslegungen hat das EuGH die wörtliche Auslegung außer 

Acht gelassen und dies m. E. zu Recht, da sich die ersuchte "Qualifikationsfrage" nicht 

ohne Zweifel an erster Stelle auf eine sprachliche Problematik bezieht. Die Tatsache, 

daβ die verschiedenen amtlichen Sprachen der Mitgliedstaaten gemäß des 

Übereinkommens denselben Wert und dieselbe Verbindlichkeit haben, zeigt gerade, 

daβ, von der Vermutung gleicher Bedeutung ausgegangen werden sollte. Dennoch kann 

diese Mehrsprachigkeit zu einem widersprechenden Ergebnis führen, umso mehr, wenn 

es sich um Rechtsinstitute handelt, die nicht in allen Mitgliedstaaten bekannt sind. 

Daher ist es hier geboten, noch einmal auf das Ziel des Übereinkommens 

zurückzublicken. Der dänische Gaeldsbrev wird nach dänischem Recht als "officiele 

bekraefte dokumenter" definiert, d. h. als eine Urkunde, die gerade ordnungsgemäß 

errichtet wurde und gemäß § 478 Abs. 1 Nr. 5 des Rechtspflegergesetzes als 

Vollstreckungstitel anerkannt wird. Daher stellt sich die Frage, ob diese Urkunde mit 

derjenigen der kodifizierten Länder gleichwertig ist96. 

 Für die ordnungsgemäße Errichtung der Urkunde dieses Schuldscheines erfordert das 

Gesetz nur, daß die Urkunde von dem Schuldner selbst und einem Dritten unterzeichnet 

wird, aber dieser Dritte kann eine beliebige Person sein, d. h. es erfordert keinen 

besonderen Zeugen. Übertragen auf die kodifizierten Länder wäre nicht mehr von einer 

öffentlichen Urkunde die Rede, sondern es würde sich hier um eine private Urkunde 

handeln97. Daher kommt es nicht auf die Gleichstellung als Vollstreckungstitel an. Die 

                                                 
95 EuGH in der Rechtssache C-260/97 vom 17. Juli 1999.  
96 EuGH in der Rechtssache C-260/97 vom 17. Juli 1999, Rdnr. 15. 
97 EuGH in der Rechtssache C-260/97 vom 17. Juli 1999, Rdnr. 20, 21. 
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Beteiligung dieses Dritten ist in gewisser Weise für das Gericht der entscheidende 

Punkt - conditio sine qua non -, d. h. ein unabhängiger Dritter, der sowohl eine Behörde 

oder ein Amtsträger sein kann. Die Mitwirkung des Notars oder einer anderen Behörde 

im Auftrag des Staates wird gerade nicht als unbedeutend eingeschätzt; dadurch wird 

ein Mindestmaß an Rechtsschutz geboten, welches einerseits die Einleitung des 

Vollstreckungsverfahren gestattet, andererseits als Schutz des Schuldners an erster 

Stelle dient. Die Zulassung der dänischen Urkunde hätte Schwierigkeiten mit sich 

gebracht und damit zu einer ungleichen Behandlung geführt, im Gegensatz zu den zu 

hohen Ansprüchen, die die meisten Gesetzgeber für diese Art von Titel in Anspruch 

nehmen. 

 Auf jeden Fall zeichnen sich durch dieses Urteil zwei Tatsachen deutlich ab, 

einerseits, daß die Qualifizierung der öffentlichen Urkunde im Sinne des EuGVÜ und 

auch des Lugano-Übereinkommens von der Mitwirkung eines unparteilichen Dritten 

abhängt. Da wird er zu einem Begriff im Sinne des Art. 1317 des Code Civil, und 

deshalb entscheidet das Gericht in Übereinstimmung mit der Tradition und der Ansicht 

der Lehre. 

 Andereseits erfordert dies in keinster Weise die Entstehung eine Notariates in den 

anderen Rechtsordnungen - ohne Zweifel wird diese Aufgabe in der kontinentalen 

Rechtsordnung vom Notariat ausgeübt -, sondern diese Aufgabe kann vom Staat den 

Behörden übertragen werden. Ob in einer Zeit, in der man ständig mit 

Deregulierungsmaßnahmen konfrontiert ist, dies eintreffen wird, scheint jedoch offen. 

Vielleicht wird dies im Zusammenhang mit der zukünftigen Entwicklung dieser 

Vorschrift in Erscheinung treten. 

 

II. 6. Weitere Entwicklung in Bezug auf die öffentliche Urkunde mit 

Vollstreckungskraft 

II. 6. 1. Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates  vom 22. Dezember 2000 über die 

gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen in Zivil– und Handelssachen98

Die EG-Verordnung Nr. 44/2001 hat einen langen Weg hinter sich. Nicht umsonst 

wurde dadurch eines der erfolgreichsten Übereinkommen ersetzt, nämlich das Brüsseler 

Übereinkommen vom 27.9.1968. Als Anlass für diese Neuerung gilt grundsätzlich eine 
                                                 
98 Wird ausführlicher unter E behandelt. In diesem Teil wird eine allgemeine Betrachtung der 
Entwicklung geboten. 
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Mitteilung der Kommission vom 26. November 1997, die an den Rat und das 

Europäische Parlament gerichtet war, über die "Wege zu einer effizienteren Erwirkung 

und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in der Europäischen Union" und der 

"Vorschlag für einen Rechtsakt des Rates über die Ausarbeitung des Übereinkommens 

über die gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen in den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union"99, auf der Grundlage des Artikel K3 des EU-

Vertrags.  

 In diesem von der Kommission vorgelegten Vorschlag, waren manche 

Besonderheiten betreffend der öffentlichen Urkunden zu berücksichtigen, da im 

Wortlaut des Art. 50 manche Änderungen eingeführt worden waren. 

 "1. Öffentliche Urkunden, die in einem Vertragsstaat aufgenommen und 

vollstreckbar sind, werden in einem anderen Vertragsstaat auf Antrag in den Verfahren 

nach den Artikeln 31 bis 45 für vollstreckbar erklärt. Der Antrag darf nicht abgelehnt 

werden. 

Im Sinne dieses Übereinkommens sind öffentliche Urkunden, die von einer öffentlichen 

Behörde nach den Zuständigkeits- und Formvorschriften des Staates ausgefertigt 

werden, in dessen Namen die Behörde tätig wird.  

2. Die vorgelegte Urkunde muß die Voraussetzungen für ihre Beweiskraft erfüllen, die 

in dem Staat, in dem sie aufgenommen wurde, erforderlich sind. 

3. Die Vorschriften der Artikel 46 bis 49 sind sinngemäß anzuwenden." 

 Erstaunlicherweise wurde im Vorschlag der Kommission zum ersten Mal eine 

Definition der öffentlichen Urkunde in Sinne des Übereinkommens gegeben, die auf 

den ersten Blick fast identisch mit der aus den kodifizierten Rechtsordnungen bekannten 

ist. Dennoch ist der Vorschlag im Jahr 1997 entstanden, praktisch zwei Jahre vor dem 

EuGH-Urteil in der Rechtssache C-260/97 vom 17. Juni 1999, aber beide gehen in 

dieselbe Richtung. Nur die einseitige Erwähnung von "Behörde" hat damals für 

Aufregung der europäischen Notariate gesorgt, und daher hatten sie für eine Änderung 

mit dem Zusatz "ein mit öffentlichem Glauben versehener Amtsträger" plädiert.100

 Diese Ansicht ist logisch, wenn man eine wörtliche Auslegung anwendet. Sie würde 

bedeuten, daß der Art. 50 EuGVÜ seines wichtigsten Anwendungsfalles beraubt würde, 

nämlich der notariellen Urkunde, abgesehen vom Fall des portugiesischen Rechts und 

                                                 
99 KOM (97) 609 endg. 
100 Rodríguez Adrados 1999, S. 309. Das Europäische Notariat hat dafür plädiert, daß neben der 
"autorité publique" der "delegataire de l’autorité publique" eingeführt wird. 
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der Notare in Baden-Württemberg. Auf jeden Fall würde sie im geänderten Vorschlag 

der Kommission verschwinden, vielleicht weil ihre Einbeziehung nach dem EuGH-

Urteil überflüssig erschien. 

 Interessant ist an dem vorgestellten Wortlaut die Möglichkeit des Antrages wegen 

eines Verstoßes gegen den ordre-public; der Antrag auf Erklärung der Vollstreckbarkeit 

kann ausdrücklich nicht abgelehnt werden. Diese neue Regelung wird wahrscheinlich 

geändert, obwohl sie in der Praxis selten auftaucht, und auch nicht ohne Risiko ist; und 

in dieser Hinsicht erscheint dies noch einmal im Vorschlag des Rates. Der Spanier 

Marín López101 plädiert für die ausdrückliche Einführung innerhalb des Wortlautes des 

Art. 50 EuGVÜ, daß der Antrag auch abgelehnt werden kann, wenn die Partei sich 

gegen die Vollstreckung richtet, die "sobreseimiento en base a la nulidad" ist. In diesem 

Fall sollte das Gericht des Zweitstaates das Verfahren aussetzen, bis das zuständige 

Gericht des Erststaates über die Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit des 

beurkundeten Rechtsgeschäfts entschieden hat. Innerhalb dieses Zeitraumes könnten 

vorläufige Maßnahmen beantragt werden. 

 Die Anhänge V und VI des Vorschlags des Rates sehen die Einführung einer 

Bescheinigung vor, die sowohl für die gerichtliche als auch für die vollstreckbare 

Urkunde im Sinne des Art. 50 EuGVÜ (Art. 54), namentlich für die öffentliche 

Urkunde, gelten würde102: 

 
"Bescheinigung nach dem Artikel 54 der Verordnung (EG) Nr. …./1999 des Rates 
betreffend die öffentlichen Urkunden” 
 
1. Ursprungsland 
2.  Die Bescheinigung ausstellende (s) Gericht oder Behörde  

2.1. Name  
2.2. Anschrift  
2.3. Tel./Fax/E-Mail 

3. Die Behörde, die die Beurkundung vorgenommen hat 
                                                 
101 Marín López 1998, S. 458-459. Der Art. 50 EuGVÜ sollte lauten: "Los documentos públicos 
con fuerza ejecutiva formalizados en un Estado contratante con el carácter de auténticos y 
válidos en éste, según el juez del exequatur, serán declarados ejecutorios a instancia de parte, en 
otro Estado contratante, con arreglo al procedimiento previsto en los Art. 31-49. La solicitud 
sólo podrá desestimarse cuando la ejecución del documento fuere contraria al orden público del 
Estado requerido, si la persona contra la que se dicta la ejecución pide el sobreseimiento sobre 
la base de la nulidad.". 
102 Im Vorschlag der Kommission war sie nur für Entscheidungen vorgesehen, S. 51-52. Die 
Kommission begründet in diesem Fall, daß eine solche Bescheinigung - die neben der zu 
vollstreckenden Entscheidung (bzw. öffentlichen Urkunde) vorgelegt werden soll - die 
Vollstreckbarerklärung erheblich erleichtern würde. S. 13 ff. Siehe Keßler (1998) über die 
Problematik der Vollstreckbarkeit innerhalb der EU.  
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3.1. Behörde, die an der Aufnahme der öffentlichen Urkunde beteiligt war (falls 
zutreffend) 

3.1.1. Name und Bezeichnung der Behörde 
3.1.2. Behördensitz 

3.2. Behörde, die die öffentliche Urkunde registriert hat ( falls zutreffend) 
3.2.1. Art der Behörde 

   3.2.2. Behördensitz 
4.  Öffentliche Urkunde  

4.1. Bezeichnung der Urkunde  
4.2. Datum  

4.2.1. an dem die Urkunde aufgenommen wurde 
4.2.2. falls abweichend: an dem die Urkunde registriert wurde 

4.3. Aktenzeichen 
4.4. Die Parteien der Urkunde  

4.4.1. Name des Gläubigers  
4.4.2. Name des Schuldners 

5.  Wortlaut der vollstreckbaren Verpflichtung in der Anlage zu dieser Bescheinigung 
 
Die öffentliche Urkunde ist im Ursprungsstaat gegen den Schuldner vollstreckbar  
(Art. 54 Verordnung (EG)Nr.…/…) 
Name: 

Geschehen zu          , Datum  
Unterschrift und/oder Stempel. 

 

 Am 14. Juli 1999 hat die Kommission einen " geänderten Vorschlag für eine 

Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen" vorgelegt.103 Dieser 

Vorschlag entspricht den Ergebnissen der am 4. und 5. Dezember 1995 eingesetzten 

Ad-hoc-Gruppe aus Vertretern der EFTA-Staaten und der EG zur Revision des 

Übereinkommens von Brüssel und Lugano, gebilligt vom Rat am 28. Mai 1999. Nach 

diesem Vorschlag soll Art. 50 EuGVÜ - nun Art. 54 - wie folgt lauten: 

 "Öffentliche Urkunden, die in einem Mitgliedstaat aufgenommen und vollstreckbar 

sind, werden in einem anderen Mitgliedstaat auf Antrag in den Verfahren nach den 

Artikeln 34 bis 49 für vollstreckbar erklärt. Die Vollstreckbarerklärung wird mit einem 

Rechtsbehelf nach den Artikeln 39 oder 40 befaßtem Gericht nur versagt oder 

aufgehoben, wenn die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde der öffentlichen Ordnung 

(ordre-public) des Vollstreckungsmitgliedstaats offensichtlich widersprechen würde. 

Die vorgelegte Urkunde des dritten Abschnitts des Kapitels III ist sinngemäß 

anzuwenden. 

                                                 
103 KOM (1999) 348 endg. 
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Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem eine öffentliche Urkunde 

aufgenommen worden ist, stellt auf Antrag die Bescheinigung unter Verwendung des 

Vordrucks in Anhang VI aus". 

 Das Europäische Parlament hat auf seiner Plenartagung am 21. September 2000 dem 

Vorschlag der Kommission prinzipiell zugestimmt und gleichzeit auch die Kommission 

aufgefordert, einige Änderung anzunehmen. Dies wurde von der Kommission durch den 

"geänderten Vorschlag für eine Verordnung des Rates" vom 26. Oktober 2000 

übernommen104, sodaβ Art. 54 wie folgt lauten sollte: 

 "In einem Mitgliedstaat aufgenommene öffentliche Urkunden werden von Rechts 

wegen in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen 

Verfahrens bedarf. Bildet die Frage, ob eine öffentliche Urkunde anzuerkennen ist, als 

solche den Gegenstand eines Streites, so kann jede Partei, die die Anerkennung geltend 

macht, in dem Verfahren nach Kapitel III zweiter und dritter Abschnitt die Feststellung 

beantragen, dass die Urkunde anzuerkennen ist. 

Wird die Anerkennung vor dem Gericht eines Mitgliedstaates in einem Rechtsstreit 

verlangt, dessen Entscheidung von der Anerkennung abhängt, so kann dieses Gericht 

über die Anerkennung entscheiden.  

Öffentliche Urkunden, die in einem Mitgliedstaat aufgenommen und vollstreckbar sind, 

werden in einem anderen Mitgliedstaat auf Antrag in den Verfahren nach den Artikeln 

34 bis 49 für vollstreckbar erklärt.  

Die Vollstreckbarerklärung oder die Anerkennung wird von dem mit einem 

Rechtsbehelf nach Art. 39 oder 40 befassten Gericht nur versagt oder aufgehoben, wenn 

die Anerkennung oder die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde der öffentlichen 

Ordnung (ordre public) des Vollstreckungsmitgliedstaats offensichtlich widersprechen 

würde.  

Die vorgelegte Urkunde muss die Voraussetzungen für ihre Beweiskraft erfüllen, die in 

dem Mitgliedstaat, in dem sie aufgenommen wurde, erforderlich sind. 

Die zuständige Behörde oder der zuständige Notar des Mitgliedstaats, in dem eine 

öffentliche Urkunde aufgenommen worden ist, stellt auf Antrag die Beschleinigung 

unter Verwendung des Vordrucks in Anhang VI aus". 

 

                                                 
104 KOM (2000) 689 endg. 
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 Leider wurden die Vorschläge der Kommission nicht weiterverfolgt- abgesehen von 

der Bescheinigung- und der EG-Verordnung des Rates Nr. 44/2001 von 22. Dezember 

2000, die am 1. März 2002 in Kraft getreten ist. Am Ende wurde Art. 57 der Brüssel-I-

Verordnung mit folgendem Wortlaut verabschiedet: 

1. Öffentliche Urkunden, die in einem Mitgliedstaat aufgenommen und vollstreckbar 

sind, werden in einem anderen Mitgliedstaat auf Antrag in dem Verfahren nach den 

Artikeln 38 ff. für vollstreckbar erklärt. Die Vollstreckbarerklärung ist von dem mit 

einem Rechtsbehelf nach Artikel 43 oder Artikel 44 befassten Gericht nur zu versagen 

oder aufzuheben, wenn die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde der öffentlichen 

Ordnung (ordre public) des Vollstreckungsmitgliedstaats offensichtlich widersprechen 

würde. 

2. Als öffentliche Urkunden im Sinne von Absatz 1 werden auch vor 

Verwaltungsbehörden geschlossene oder von ihnen beurkundete 

Unterhaltsvereinbarungen oder -verpflichtungen angesehen. 

3. Die vorgelegte Urkunde muss die Voraussetzungen für ihre Beweiskraft erfüllen, die 

in dem Mitgliedsstaat, in dem sie aufgenommen wurde, erforderlich sind. 

4. Die Vorschriften des Abschnitts 3 des Kapitels III sind sinngemäβ anzuwenden. Die 

befugte Stelle des Mitgliedstaats, in dem eine öffentliche Urkunde aufgenommen 

worden ist, stellt auf Antrag die Bescheinigung unter Verwendung des Formblatts in 

Anhang VI dieser Verordnung aus." 

 Auch interessant ist der Absatz 4 und die Einführung einer Bescheinigung, wie: 

Bescheinigung nach Artikel 57 Absatz 4 der Verordnung betreffend öffentliche 
Urkunden 
 
1. Ursprungsmitgliedstaat 
2. Befugte Stelle, die die vorliegende Bescheinigung ausgestellt hat 
2.1 Name 
2.2 Anschrift 
2.3 Tel./Fax/E-Mail 
 
3. Befugte Stelle, aufgrund deren Mitwirkung eine öffentliche Urkunde vorliegt 
3.1 Stelle, die an der Aufnahme der öffentlichen Urkunde beteiligt war (falls zutreffend) 
3.1.1 Name und Bezeichnung dieser Stelle 
3.1.2 Sitz dieser Stelle 
3.2 Stelle, die die öffentliche Urkunde registriert hat (falls zutreffend) 
3.2.1 Art der Stelle 
3.2.2 Sitz dieser Stelle 
 
4. Öffentliche Urkunde 
4.1 Bezeichnung der Urkunde 
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4.2 Datum 
4.2.1 an dem die Urkunde aufgenommen wurde 
4.2.2 falls abweichend: an dem die Urkunde registriert wurde 
4.3 Aktenzeichen 
4.4 Die Parteien der Urkunde 
4.4.1 Name des Gläubigers 
4.4.2 Name des Schuldners 
 
5. Wortlaut der vollstreckbaren Verpflichtung in der Anlage zu dieser Bescheinigung 
 
Die öffentliche Urkunde ist im Ursprungsmitgliedstaat gegen den Schuldner 
vollstreckbar (Artikel 57 Absatz 1 der Verordnung). 
 
Geschehen zu ... am ... 
Unterschrift und/oder Dienstsiegel ... 
 
II. 6. 2. Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Einführung eines 

europäischen Titels für unbestrittene Forderungen

Am 18. März 2002 ist der von der Europäischen Kommission verfaβte Vorschlag für 

eine Verordnung des Rates zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels 

veröffentlicht worden.105 Damit wurde der erste Stein zugunsten des Programmes über 

Maßnahmen zur Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung 

gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen106 gesetzt, mit dem Ziel der 

völligen Abschaffung des Exequaturverfahrens durch die Einführung eines 

Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen, als Schritt zur 

Errichtung eines einheitlichen Rechtsraums.  

 Unter dem Begriff "Europäischer Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen" 

ist auch die öffentliche Urkunde mit Vollstreckungskraft erfaßt. 

Art. 26 des Vorschlags lautet: 

"1. Öffentliche Urkunden über eine Forderung, die in einem Mitgliedstaat vollstreckbar 

sind, werden auf Antrag des Gläubigers von der Stelle, die die Urkunde ausgestellt hat, 

als Europäische Vollstreckungstitel bestätigt. 

2. Die Stelle des Mitgliedstaats, die die öffentliche Urkunde ausgestellt hat, stellt die 

Bescheinigung über den Europäischen Vollstreckungstitel unter Verwendung des 

Formblatts in Anhang IV aus. 

3. Eine öffentliche Urkunde kann nur dann als Europäischer Vollstreckungstitel 

bestätigt werden, wenn 

                                                 
105 KOM (2002) 159 endg.  
106 ABl. EG C 12 vom 15.1.2001, S. 1. 
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a) der Schuldner, bevor er der Ausstellung der Urkunde zugestimmt hat, 

ordnungsgemäß über deren unmittelbare Vollstreckbarkeit in allen Mitgliedstaaten 

belehrt worden ist, und 

b) diese Belehrung durch eine vom Schuldner unterzeichnete Klausel in der Urkunde 

nachgewiesen ist. 

4. Die Bestimmungen von Kapitel II, ausgenommen Artikel 5, und Kapitel IV, 

ausgenommen Artikel 22 Absatz 1, finden entsprechend Anwendung." 

 

  Dazu, was unter "unbestrittene Forderung" zu verstehen ist, erklärt Art. 3 Absatz 4, 

daß die Forderung sich auf eine fällige bezifferte Geldsumme richten und sich konkret 

auf eine öffentliche Urkunde beziehen soll. Weiterhin soll die Forderung unbestritten 

sein, wenn sie vom Schuldner ausdrücklich in einer öffentlichen Urkunde anerkannt ist. 

 Weiter besagt Art. 3 in Nr. 7, was unter "öffentliche Urkunde" im Sinne dieses 

Vorschlags zu verstehen ist, nämlich "ein Schriftstück, das als öffentliche Urkunde 

ausgestellt worden ist und dessen Beurkundung sich auf den Inhalt der Urkunde bezieht 

und von einer Behörde oder einer anderen von dem Ursprungsmitgliedstaat hierzu 

ermächtigten Stelle vorgenommen ist". 

 Auf jeden Fall sollte hier klargestellt werden, daβ die Stellung der öffentlichen 

Urkunde als Europäischer Vollstreckungstitel keine Selbstverständlichkeit ist, da hier 

auch eine gewisse Skepsis107 gilt. Aber ich finde, daß der Vorschlag der Kommission 

Achtung verdient, und hoffentlich wird auch diese Linie vom Rat weiterverfolgt. Als 

erstes ist es schon interessant, dass die Kommission nochmals eine Art Defintion der 

öffentlichen Urkunde vorgesehen hat und damit ihrer eigenen Tradition folgt, die schon 

mit dem Vorschlag für einen Rechtsakt bei der Ausarbeitung des Übereinkommens 

begonnen hat. Dort lautete der Begriff wie folgt: 

 "(...) Im Sinne dieses Übereinkommens sind öffentliche Urkunden, solche die von 

einer öffentlichen Behörde nach den Zuständigkeits- und Formvorschriften des Staates 

ausgefertigt werden, in dessen Namen die Behörden tätig werden(...)." 

 Der Begriff bezieht sich jetzt auf eine breitere Definition, da zum ersten Mal 

ausdrücklich erwähnt wird, daß die Beurkundung "sich auf den Inhalt beziehen muβ". 

Hier scheint es so, daβ die Notare zufrieden sein sollten, daβ hier eine der alten 

                                                 
107 Dazu Geimer, IPrax 2002, S. 71. Dagegen wendet Wagner IPrax 2002, S. 89 ein: "Gesondert 
zu erörtern ist schließlich die Frage, ob für öffentliche Urkunden und gerichtliche Vergleiche 
die Möglichkeit geschaffen werden soll, sie als europäische Vollstreckungstitel auszugestalten".  
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Forderungen in Erfüllung geht.108 Dies ist nämlich als eine Art Sicherungsmaßnahme 

gedacht. Daher sollte die Beurkundung sich nicht nur auf die Unterschrift beziehen, 

sondern sie sollte auch den Inhalt erfassen. Dies entspricht schon dem Fall der 

öffentlichen Urkunde als Vollstreckungstitel.  

 Meine Bedanken gelten grundsätzlich der Regelung des Art. 26 und dort 

ausdrücklich der Nr. 3. Wenn die Komission sich auf "eine unterzeichnete Klausel" 

bezieht dann ist hier die Unvereinbarkeit mit vielen der europäischen Rechtsordnungen 

gegeben, u. a. in Spanien, Italien, Belgien, Portugal und Frankreich, welchen außer dem 

deutschen und dem österreichischen Recht eine solche Klausel völlig unbekannt ist. 

Diese Form der Zustimmung ist generell durch die ausdrückliche Belehrung des Notars 

über die rechtlichen Folgen des Rechtsgeschäftes, das in Form einer öffentlichen 

Urkunde beurkundet worden ist, erfüllt. 

 Es wäre sinnvoll, diesen Teil zu ändern, um Schwierigkeiten bezüglich der Auslegung 

auszuräumen. Eventuell könnte man hinfügen, daß diese Belehrung durch eine vom 

Schuldner unterzeichnete Klausel in der Urkunde nachgewiesen ist bzw. die Belehrung 

sollte die entsprechende Form des Ursprungsstaates erfüllen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
108 Siehe Anhang IV des Vorschlags der Kommission 
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ANHANG IV 
 

BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EUROPÄISCHEN VOLLSTRECKUNGSTITEL 
- ÖFFENTLICHE URKUNDE - 

 
1. Ursprungsmitgliedstaat:  A  B  D  E  EL  F  FIN 

 
    I  [IRL ] L  NL  P  S  [UK] 

 
2. Ausstellende Behörde 
 2.1 Name: 
 2.2 Anschrift: 
 2.3 Tel./Fax/E-Mail 
 2.4 Notar          

2.5 Verwaltungsbehörde        
 2.6 Gericht        
 2.7 Sonstiges (bitte genau angeben)      
3. Öffentliche Urkunde 
 3.1 Datum: 
 3.2 Aktenzeichen: 
 3.3 Die Parteien 
  3.3.1 Name(n) und Anschrift(en) des/der Gläubiger(s): 
  3.3.2 Name(n) und Anschrift(en) des/der Schuldner(s): 
4. Geldforderung laut Bescheinigung 
 4.1 Betrag:   
  4.1.1  Währung  EURO    
      SWEDISH KRONER  
      [BRITISH POUNDS]  
  4.1.2  Falls sich die Geldforderung auf eine Ratenschuld bezieht   
   4.1.2.1 Betrag der einzelnen Ratenzahlungen   
   4.1.2.2 Fälligkeit der ersten Rate 
   4.1.2.3 Fälligkeit der nachfolgenden Raten 
    wöchentlich     monatlich      

andere Zeitabstände (bitte genau angeben)     
   4.1.2.4 Geltungsdauer der Forderung 
    4.1.2.4.1 Unbestimmt     oder 
    4.1.2.4.2 Fälligkeit der letzten Rate 
  4.1.3   Falls für die Forderung eine gesamtschuldnerische Haftung gilt
  
 4.2 Zinsen 
  4.2.1 Zinssatz 

4.2.1.1  % oder 
4.2.1.2  % über dem Basissatz der EZB 

  4.2.2 Fälligkeit der Zinsen:  
 4.3 Höhe der erstattungsfähigen Kosten, falls in der öffentlichen Urkunde 
angegeben:  
5. Der Schuldner ist über die unmittelbare Vollstreckbarkeit der öffentlichen 

Urkunde belehrt worden, bevor er ihr gemäß Artikel 21 Absatz 3 zugestimmt hat 
Ja  Nein  
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6. Die öffentliche Urkunde ist im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar  
Ja  Nein  

     Geschehen zu    am: 
      

Unterschrift und/oder Stempel 
 

II. 6. 3 Das Haager Übereinkommen 

Seit ein paar Jahren arbeitet eine spezielle Kommission an einem Entwurf zur Reform 

des Haager Übereinkommens im Bereich der internationalen Zuständigkeit sowie der 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen auf 

multilateraler Ebene. Der erste Vorentwurf der Konvention wurde vorläufig von der 

besonderen Kommission am 18. Juni 1999 angenommen, aber der Text wurde 

letztendlich bei einer Sitzung in Den Haag vom 25.-30. Oktober 1999 noch einmal 

überarbeitet. Im Herbst 2000 hat die diplomatische Konferenz in Den Haag 

stattgefunden, um über die endgültige Fassung der Konvention zu diskutieren. In dieser 

Hinsicht ist "The Summary of the Outcome of the Discussion II of the First Part of the 

Diplomatic Conference 6.-20. June 2001" veröffentlicht worden109.  

 Dieser multilaterale Vertrag ist von erheblicher Bedeutung, da sich schon in dem 

Vorentwurf mit Art. 35110 eine ganze Vorschrift der öffentlichen Urkunde widmet:  

"Authentic Instruments: 

1. Each contracting State may declare that it will enforce, subject to reciprocity, 

authentic instruments formally drawn up or registered and enforceable in another 

Contracting State. 

2. The authentic instruments must have been authenticated by a public authority or a 

delegate of a public authority and the authentication must relate to both the signatures 

and the content of the document. 

3. The provisions concerning recognition and enforcement provided for third Chapter 

shall apply as appropriate." 

                                                 
109 The Hague Conference on Private Internacional Law, "Summary of the Outcome of the 
Discussion in Comission II of the First Part of the Diplomatic Conference 6-20 June 2001", 
Interim Text prepared by the Permant Bureau and the Co-reporters, Comission II Jurisdiction 
and foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, Nineteenth Session (available at 
http://www.hcch.net). 
110 "Preliminary Draft Convention on jurisdiction and foreign judgements in civil and 
commercial matters adopted by the Special Commission", Report by Peter Nygh and Fausto 
Pocar, Preliminary Document Nr. 11 of August 2000 for the attention of the Nineteenth Session 
of June 2000, Hague Conference on Private Internacional Law (available at 
http://www.hcch.net). 
 

  

http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/
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 Die Einbeziehung einer solchen Vorschrift kann nur befürwortet werden; daher bleibt 

es zu wünschen, daß derartige Regelungen im endgültigen Entwurf nicht auf der Strecke 

bleiben111. Vielleicht standen hier auch die kodifizierten Rechtsordnungen unter Druck, 

um ihren besonderen Vollstreckungstitel zu unterstützen. Die "accelerated judgements" 

des amerikanischen Rechts - hier inbesondere "consent judgement" oder "judgements 

by confession work"112 -, die sind schon von dem Begriff der Entscheidung im Sinne 

des Art. 23 des Haager Übereinkommens erfaßt und daher ohne weiteres zur 

Vollstreckung zugelassen. Dies würde im Endeffekt eine unbegründete sowie 

ungerechte internationale Diskriminierung der notariellen Urkunde bedeuten und daher 

ein falsches Signal senden. 

 In der Regelung steht das Erfordernis der Gegenseitigkeit - "subject of reciprocity" -, 

und das gilt, da auf multilateraler Ebene der vollstreckbare Notariatsakt nicht überall 

anerkannt ist, nur in den Ländern, in denen die Institution des Notariates bekannt ist. 

Das ist der Fall bei 68 Mitgliedsstaaten des U.I.N.L. Interessant ist jedoch die Nr. 2 des 

Art. 35, welche eine Definition gibt, was unter "authentic instruments" zu verstehen ist, 

nämlich "delegate of a public authority", was sehr ausdrücklich ist. 

 In letzter Zeit hat die Kommission II zum Haager-Übereinkommen113 weitere zwei 

Möglichkeiten vorbereitet, nämlich: 

"Alternative A 

Each Contracting State may declare that it will enforce, subject to reciprocity, authentic 

instruments formally drawn up or registered and enforceable in another Contracting 

State. 

Alternative B 

1. Authentic instruments formally drawn up or registered and enforceable in a 

Contracting State shall, upon request, be declared enforceable in another 

Contracting State. 

                                                 
111 Fleischhauer,IPrax 1999, S. 216-219. 
112 Zum Vergleich zwischen beiden Vollstreckungstiteln auch Fleischhauer, IPrax 1999, S. 217-
219. 
113 The Hague Conference on Private Internacional Law, "Summary of the Outcome of the 
Discussion in Comission II of the First Part of the Diplomatic Conference 6-20 June 2001", 
Interim Text prepared by the Permant Bureau and the Co-reporters, Comission II Jurisdiction 
and foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, Nineteenth Session (available at 
http://www.hcch.net). 
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2. The authentic instrument must have been authenticated by a public authority or a 

delegate of a public authority and the authentication must relate to both the 

signature and the content of the document. 

3. The provisions concerning recognition and enforcement provided for in this 

Chapter shall apply as appropriate. 

Article X 

Any Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or 

accession to this Convention, or at any time thereafter, make a declaration that it will 

not apply Article 35 or that it will apply that Article subject to reciprocity." 

 

 Welche Regelung in der endgültigen Fassung aufgenommen wird, bleibt noch offnen. 

Es wäre zu bedauern, wenn die Vollstreckungskraft der notariellen Urkunde in so 

begrenztem Umfang wie in Alternative A und B zugelassen wurde. Dies könnte 

bedeuten, daß es wieder den Ländern freisteht, ob sie einen solchen Vollstreckungstitel 

auf internationale Ebene in ihren Hoheitgebieten zulassen oder nicht. Daher ist es 

erforderlich, erneut für eine ähnliche Regelung wie beim alten Art. 50 EuGVÜ zu 

plädieren, besonders wenn Länder wie Großbritannien die vollstreckbare Urkunde 

akzeptiert haben. 
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C. DIE NOTARIELLE URKUNDE ALS VOLLSTRECKUNGSTITEL 

 

C.1. ÖSTERREICHISCHES RECHT

I. Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen "Akten und Urkunden" 

nach der EO 

Die österreichische autonome Regelung bezüglich der internationalen 

Urteilsvollstreckung von im Ausland errichteten "Akten und Urkunden114" ist allein in 

den §§ 79-85 der EO geregelt, die durch die EO-Novelle von 1995115 an das Brüsseler 

und Lugano-Übereinkommen angepaßt wurde.116 Diese gesetzliche Reform brachte 

keine wichtige sachliche Änderung hinsichtlich der alten Fassung, sondern bezieht sich 

nur auf die bis jetzt unbekannte Einbeziehung der Vollstreckbarerklärung. Diese 

Neuerung ist nicht nur auf die ausländischen Titel der Mitgliedstaaten der 

obengenannten Konventionen anzuwenden, sondern sie ist maßgeblich für alle 

ausländischen Titel. Über die Vollstreckung aufgrund des ausländischen Titels wird 

jetzt in dem Vollstreckbarerklärungsverfahren mit bindender Wirkung für weitere 

Exekutionen in Österreich entschieden, aber wie § 84 b n. F. der EO bestimmt, kommt 

der ausländischen Entscheidung keine größere Wirkung als im Ursprungsstaat zu. Auf 

den ersten Blick erscheint gerade die österreichische Regelung alles andere als 

freizügig, und im Vergleich zu anderen Rechtsordnungen ist von einer sehr 

anerkennungsfeindlichen Regelung auszugehen.117 In dieser Hinsicht statuiert § 79 Abs. 

2 EO die Geltung des formellen Prinzips der staatsvertraglichen Gegenseitigkeit bzw. 

der Verbürgung der Gegenseitigkeit.118 Dieses Prinzip ist so stark von der 

österreichischen Tradition geprägt119, daß man von der Vermutung ausgehen könnte, 

daß bei fehlender "Konvention oder Verordnung" die Anerkennung bzw. Vollstreckung 

so gut wie ausgeschlossen ist. Liegt ein Staatsvertrag vor, verweist in diesem Fall die 

                                                 
114 Solche Ausdrucksweisen sind auf die Entstehungszeit der EO zurückzuführen, gemeint sind 
die Exekutionstitel. Neumann/Lichtblau/Heller (1976) zu § 1 EO. 
115 EO-Novelle 1995, öBGBl 1995/519. 
116 Die EO-Novelle 1995 besagt im § 79: "1. Die Bewilligung der Exekution auf Grund von 
Akten und Urkunden, die im Ausland errichtet wurden und nicht zu den in §2 bezeichneten 
Exekutionstiteln gehören (ausländische Exekutionstitel), setzt voraus, daß sie für Österreich für 
vollstreckbar erklärt wurden. 
2. Akte und Urkunde sind für vollstreckbar zu erklären, wenn die Akte und Urkunde nach den 
Bestimmungen des Staates, in dem sie errichtet wurden, vollstreckbar sind und die 
Gegenseitigkeit durch Staatsverträge oder durch Verordnungen verbürgt ist". 
117 Czernich, öJB 1996, S. 495-502 (insb. S. 496). 
118 Holzhammer 1993, S. 99. Sehr kritisch Czernich, öJB 1996, 495-502 (insb. S. 502). 
119 Matscher, ZZP 1990, S. 295-321 (insb. S. 296-299). 
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Konvention auf autonomes Recht, weil keine weiteren Vereinbarungen betreffend die 

materiellen Anerkennungs- und Vollstreckungsvoraussetzungen vorgesehen wurden, 

sodaβ die in der EO vorgesehenen Vollstreckungsvoraussetzungen in Betracht kommen. 

Das betrifft die internationale Zuständigkeit des Erststaates120 (§ 80 Nr. 1 EO), die 

Wahrung des rechtlichen Gehörs im erststaatlichen Verfahren (§ 80 Nr. 2 i. V. m. § 81 

Nr. 1 EO), die Vollstreckbarkeit des Titels (§ 79 i. V. m. § 80 Nr. 3 EO) und 

letztendlich, daß die betreffende "Akte oder Urkunde" nicht gegen den österreichischen 

ordre-public verstößt.121 Die meisten Verträge, welche die Republik Österreich in den 

letzten Jahren geschlossen hat, erhalten selbst eine Aufzählung von materiellen 

Anerkennungs- und Vollstreckungsvoraussetzungen, was im Grunde genommen 

bedeutet, daß die §§ 80, 81 EO selten zur Anwendung kommen. Diese Maxime ist jetzt 

ausdrücklich in § 86 n. F. EO geregelt. Auf jeden Fall scheint es merkwürdig, daß die 

prozeßrechtliche Institution der Anerkennung nirgends zu finden ist, wie in § 322 der 

deutschen ZPO. Im allgemeinen wird dem Gesetzgeber bei jeder Novellierung der EO 

die Möglichkeit angeboten, diese traditionelle Lücke in der Gesetzgebung nicht zu 

füllen.122 Als Resultat war es für die Rechtsprechung und die Lehre erforderlich, 

dagegen zu reagieren, d. h. die §§ 80 und 81 der EO sind analog anzuwenden für 

diejenigen Entscheidungen, die "bei der Vollstreckung nicht zugänglich" sind123, d. h. 

für Feststellung- und Gestaltungsentscheidungen. Dies bezieht sich nun, wie aus § 80 

EO zu entnehmen ist, auf vermögensrechtliche Streit- und Außerstreitsachen. Das 

Problem erschien bei Statussachen bzw. Fragen des Personenstandes und ihrer 

Vereinbarkeit mit dem Gegenseitigkeitsprinzip, und daher ist von der Anerkennung 

solcher Entscheidungen auszugehen, unabhängig von der fehlenden Gegenseitigkeit und 

auch, wenn der Erststaat international zuständig wäre. Insbesondere wurde in Ehesachen 

durch § 24 Abs.1 der 4. DVEheG ein "administratives Anerkennungsverfahren" 

eingeführt. Auf jeden Fall sieht § 85 EO die Möglichkeit vor, ein Feststellungsverfahren 

der Anerkennung ausländischer Titel, denen keine Vollstreckungswirkung verliehen 

                                                 
120 Aus diesen Voraussetzungen hat sich die sogenannte "österreichische Jurisdiktionsformel" 
etabliert. 
121 Matscher, ZZP 1990, S. 295-321 (insb. S. 300). 
122Matscher, ZZP 1990, S. 305 meint: "Österreich hat jedenfalls mit seinem System 
jahrzehntelang gute Erfahrungen gemacht und eigentlich nie ein ernstliches Bedürfnis verspürt, 
hier neue Wege zu gehen". A. A.Czernich, öNZ 1996, S. 495-502 (insb. S. 496, Fn. 9). Wenn 
man die Daten des österreischischen Außenhandels mit denen der EU-Staaten vergleicht und da 
die von Czernich genannte Zahl nur 48,6 % beträgt, ist die Behauptung von Matscher wirklich 
zu bedenklich. 
123 Hoyer, öJB 1982, S. 632-642 (insb. S. 642). 
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werden können - nämlich Feststellungs- und Gestaltungsurteile -, einzuleiten, aber 

begrenzt auf vermögensrechtliche Angelegenheiten. Was das Verfahren angeht, war bis 

zu der Einführung der Vollstreckbarerklärung von der Geltung eines besonderen 

Exekutionsbewilligungsverfahrens auszugehen, das eine Abweichung vom für nationale 

Entscheidungen geltenden Verfahren darstellte. Zuständig ist das Bezirksgericht des 

Wohnsitzes des Verpflichteten (§ 82 EO n. F.). Es handelt sich um ein einseitiges 

Verfahren, das durch Antrag eingeleitet und ohne das Einvernehmen des Schuldners 

geführt wird. Das Gericht hat die Vollstreckungsvoraussetzungen zu prüfen (§§ 80, 81 

EO), und, falls dem Antrag stattgegeben wird, kann der Verpflichtete Rekurs und sogar 

auch Widerspruch erheben (§ 84 Abs. 1 EO). Auch für den Fall, daß der Antrag 

abgelehnt wird, steht der betreibenden Partei das Recht zu, Rekurs einzulegen. 

Aufgrund des Widerspruches wird ein kontradiktorisches Verfahren eröffnet. Deshalb 

nimmt dieser Rechtsbehelf die Rolle eines "nachgeschobenen Delibationsverfahrens" 

ein.124 Nach Holzhammer genießt dieser Rechtsbehelf den Vorteil, daß gleichzeitig mit 

der Bewilligung der Exekution der ausländische Exekutionstitel geprüft wird.125 Die 

EO-Novelle 1995 hat eingefügt, daß die erteilte Vollstreckbarerklärung bindende 

Wirkung für alle zukünftigen Vollstreckungen haben wird (§ 84 b n. F. EO-1995). 

Hierdurch wird vermieden, daß bei weiteren Exekutionen die 

Vollstreckungsvoraussetzungen anders beurteilt werden könnten und daher die von der 

Rechtsprechung und Teilen der Lehre praktizierte Handhabung zur gesetzlichen 

Bestimmung erhoben würde.126

 Betreffend die Exekution von ausländischen vollstreckbaren Urkunden in Österreich 

verwendet der österreichische Gesetzgeber ausdrücklich den Begriff "Akten und 

Urkunden", aber aus diesem Ausdruck sollte nicht entnommen werden, daß eine 

freizügige Regelung dargeboten wird. So wie bei Urteilen konnten ausländische 

vollstreckbare Urkunden in Österreich nur exekutiert werden, wenn ein Abkommen 

vorliegt, das dies ermöglicht. Daneben gab es auch ein anderes wichtiges Hindernis, 

aber diesmal nicht aufgrund der Vorschriften der EO, sondern aufgrund des Zwanges 

der Rechtsgeschäftsgebühren wegen der Vorschriften des Gebührengesetzes, was in der 

Praxis die Geltung der ausländischen vollstreckbaren Urkunde stark beeinträchtigt.127

 
                                                 
124 Holzhammer 1993, S. 108-109. 
125 Holzhammer 1993, S. 94. 
126 Holzhammer 1993, S. 94. 
127 Kralik 1964, S. 45. 
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II. Wirkung der öffentlichen Urkunde 

II. 1. Beweiskraft

Wie im deutschen Recht ist von einem prozeßrechtlichen Begriff der öffentlichen 

Urkunde auszugehen, da in den ABGB-Vorschriften nirgends ein ähnlicher Begriff zu 

finden ist. Gemäß §§ 292, 293 der öZPO sind inländische öffentliche Urkunden 

diejenigen Urkunden, die von österreichischen öffentlichen Behörden oder mit 

öffentlichem Glauben versehenen Personen innerhalb ihres Geschäftskreises in der 

vorgeschriebenen Form errichtet wurden.128

 Unter den Begriff "mit öffentlichem Glauben versehene Personen" zählen nach 

österreichischem Recht sowohl Notare (§ 1 öNO) sowie Architekten, 

Ingenieurkonsulenten und Zivilingenieure (§ 6 Abs. 1 öZiviltechnikerG).129 Aufgrund 

dieser Definition sind die folgenden Abgrenzungen zu machen. Notare werden "vom 

Staat bestellt und öffentlich beglaubigt", sind daher öffentliche Urkundenpersonen, die 

sachlich zuständig sind und "Rechtserklärungen und Rechtsgeschäfte sowie Tatsachen" 

beurkunden. Mit diesem Satz ist die "competence materielle" des Notars, öffentliche 

Urkunden aufzunehmen, begründet (§ 1 Abs. 1 öNO). Die "competence territorielle" ist 

dann gegeben, wenn die Aufnahme der Urkunde innerhalb des Amtssitzes des Notars 

stattfindet (§ 7 öNO). Die Formvorschriften sind erfüllt, wenn die Urkunde nach den 

Bestimmungen der öNO bzw. anderer anzuwendender Gesetze aufgenommen ist. Hier 

wäre es angebracht, auf § 68 der öNO zu verweisen. Jeder Notariatsakt soll unbedingt 

die dort aufgeführten Angaben erfüllen, um nicht unter die Drohung des 

Solennitätverlusts zu geraten, d. h. die Kraft einer öffentlichen Urkunde zu verlieren. 

Darunter zählen u. a. sowohl Ort und Datum der Errichtung der Urkunde, der 

amtierende Notar sowie die Identität der Parteien und anderer mitwirkender Personen i. 

S. von Zeugen und Dolmetschern, dazu auch der komplette Text des vereinbarten 

Rechtsgeschäfts. Dann wird die Urkunde vorgelesen, sowie am Schluß die 

Amtsfertigung und Siegelsetzung eingefügt.130 Sind die obengenannten grob skizzierten 

Bedingungen erfüllt, dann ist die Notariatsurkunde eine öffentliche Urkunde (i. S. des § 

2 öNO i.V. m. § 292 öZPO). Auf jeden Fall überholt die Fassung des § 292 öZPO die 

Bestimmungen des § 2 öNO, da notarielle Urkunden diejenigen sind, die von einem 

                                                 
128 Fasching 1990, S. 495, Rdnr. 946. Vgl. Rechberger (1994) zu § 292 öZPO. 
129 Rechberger/Simotta 1994, Rdnr. 620. Vgl. Fasching 1990, Rdnr. 946 
130 Wagner (1995) zu § 68 öNO. 
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Notar errichtet werden, und nicht nur die in § 2 der öNO enthalten sind.131 In dieser 

Hinsicht ergibt sich aus dem Zusammenspiel zwischen § 1 bis § 3 öNO i. V. m. § 292 

öZPO, daß zum Wirkungskreis des Notariates nicht nur die Errichtung von öffentlichen 

Urkunden, sondern auch die ausschließliche Zuständigkeit, vollstreckbare Notariatsakte 

aufzunehmen, gehört. 

 Die öffentliche Urkunde gibt den vollen Beweis über das, "was darin von der 

Behörde oder der Urkundsperson bezeugt wird (§ 292 Abs. 1 Satz 1 öZPO), und gemäß 

§ 310 Abs. 1 öZPO gelten alle öffentlichen Urkunden als echt, wenn sie nach Form und 

Inhalt die Voraussetzungen des § 292 öZPO erfüllen. Die Urkunde ist als echt zu 

betrachten, wenn sie von dem angegebenen Beurkundungsorgan stammt. Der 2. Abs. 

des § 310 öZPO erläutert weiter, daß das Gericht vom Amts wegen verpflichtet ist, die 

Urkunden zu prüfen, falls irgendwelche Bedenken über ihre Echtheit bestehen.132 Auf 

jeden Fall ist hier zu beachten, daß die freie richterliche Beweiswürdigung (§ 272 

öZPO) nicht uneingeschränkt gilt, solange die äußere Beweiskraft der Urkunde zu 

bejahen ist. Nun ist es nach Absatz 2 des §292 öZPO zulässig, einen Gegenbeweis 

gegen die beurkundeten Tatsachen oder die Unrichtigkeit der Beurkundung zu 

erbringen, aber was in der Urkunde amtlich verfügt oder von der Urkundsperson selbst 

festgestellt wurde, hat insofern volle Beweiskraft. In dieser Hinsicht umfaßt die 

Beweiskraft die Identität der Parteien, den Ort und Tag der aufgegebenen Beurkundung, 

sowie alles, was vom Notar selbst festgestellt wurde. Der Gegenbeweis ist nur mit der 

Begründung zulässig, daß die Urkunde nicht von dem angegebenen Notar stammt, daß 

die Erklärung der Parteien vom Notar nicht richtig wiedergeben wurde oder daß die 

gesetzlichen Vorschriften nicht beachtet wurden bzw. daß die Erklärungen der Parteien 

unrichtig waren.133

 

II. 2. Vollstreckungskraft 

Aufgrund des § 3 öNO i. V. m. § 1 Nr. 17 der EO ist die Rechtsgrundlage bezüglich der 

Vollstreckung von öffentlichen Urkunden relativ einfach zu begrenzen, da 

Vollstreckungskraft nur und ausschließlich die von einem Notar beurkundete öffentliche 

Urkunde besitzt, nämlich die Notariatsakte. 

                                                 
131 Kostner (1971) zu § 2 öNO. Der Grund liegt in der Tatsache, daß § 2 öNO älter als § 292 der 
öZPO ist. 
132 Fasching 1990, S. 497, Rdnr. 952. Auch Holzhammer 1993, S. 208. 
133 Kostner 1971, S. 33. 
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 Bezüglich der Vollstreckungskraft des Notariatsaktes wurde auch überwiegend in 

Österreich das Argument der Unterwerfungserklärung des Schuldners mit ihrer 

warnenden Funktion als Kern dieses Vollstreckungstitels benutzt, aber in letzter Zeit 

wird es mehr an die "ratio" der vom römischen Recht beeinflußten Länder angenähert. 

Die Unterwerfungserklärung des Schuldners hat den Zweck,"die vom Institut der 

vollstreckbaren Notariatsakte intendierte Rechtssicherheit dadurch herbeizuführen, daß 

bei Notariatsurkunden immer jeweils außer Zweifel steht, ob es sich um eine 

vollstreckbare oder nicht vollstreckbare Urkunde handelt"134 und daher hat "die 

Ausdrücklichkeit der verlangten Erklärung freilich primär Warnfunktion und dient der 

Rechtssicherheit; daß aber überhaupt eine Willenseinigung über die Vollstreckbarkeit 

vorliegt, ist zweifellos zentrale Voraussetzung für das Zustandekommen eines 

vollstreckbaren Notariatsaktes".135 Insofern liegt der Kern dieses Titels wohl in dem 

Willen der Parteien, der "ex lege" vom Gesetzgeber anerkannt wird, soweit bestimmte 

formelle Voraussetzungen erfüllt sind, darunter die Unterwerfungserklärung des 

Schuldners als derjenige Parameter zur Unterscheidung von vollstreckbaren und nicht 

vollstreckbaren Notariatsakten. 

 

III. Der vollstreckbare Notariatsakt

III. A. Exkurs: Notariat, vollstreckbarer Notariatsakt und Urkundenprozeß136

Die Notariatsordnung von 1871137, das Notariatsaktgesetz vom 25.7.1871 und das 

Gerichtskommissäregesetz vom 11.11.1970138 bilden im Wesentlichen den Kern der 

österreichischen notariellen Gesetzgebung. Die Entwicklung des Notariats und die 

Existenz des vollstreckbaren Notariatsaktes und darüber hinaus des 

Urkundenprozesses139 stehen im österreichischen Recht im engen Zusammenhang. 

Obwohl sich heute das Notariat auch in Österreich als ein modernes und erforderliches 

Rechtsinstitut etabliert hat, ist seine Entwicklung gerade nicht als einfach zu 

betrachten.140 Zur Zeit des Kaisers Karls IV. wurde es fast abgeschafft.141 Zwischen den 

                                                 
134 Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 38. 
135 Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 38. 
136 Ausführliche Darstellung über das österreichische Notariat von Neschwara in "Geschichte 
des österrreichischen Notariats", Bd. I/II, Wien 1996. 
137 Notariatsordnung in der ab 1. August 1993 geltenden Fassung, abgedruckt in öBGBl 
1993/692. 
138 Bundesgesetz vom 11. November 1970 über die Tätigkeit der Notare als Beauftragte des 
Gerichtes in Verfahren außer Streitsachen, abgedruckt in öBGBl 1970/343. 
139 Oberhammer 1996, S. 512-533 (insb. S. 513 ff.). 
140 Rechberger/Oberhammer 1993, S. 8. 
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Jahren 1826 und 1844 wurde vom Wiener Advokatenkollegium die Auflösung des 

Notariats beantragt.142 Der Grund lag einerseits darin, daß das Notariat in dieser Zeit 

unmittelbar mit der Rechtsanwaltschaft verbunden war, und andererseits darin, daß ein 

Exekutivprozeß als schnelles Verfahren völlig unbekannt war. Die moderne Gestaltung 

des Notariates lehnt sich schon an das französische Muster an und ist daher als Kind der 

Revolution bzw. als ein "aus Frankreich importiertes Produkt" bezeichnet worden.143 Im 

Jahr 1848 war die richtige politische Lage eingetreten, um das Notariat wieder 

einzurichten bzw. wiederzubeleben. Dies wurde in der Rede von Anton Ritter von 

Schmerling am 30.5.1850 berücksichtigt, da unter anderem mit der Aufhebung der 

Patrimonialsgerichtsbarkeit und dem Wunsch nach deren Zuständigkeiten diese nicht 

auf die neu gegründeten Bezirksgerichte übertragen werden sollten. Dadurch wurde der 

Mangel eines derartigen Instituts deutlich hervorgehoben.144 Mit dem Ziel, dies zu 

beheben, kam die Notariatsordnung am 29.9.1850 zur Welt, begleitet von der 

Einführung des Formzwangs, der zum ersten Mal zu notariatsaktpflichtigen Verträgen 

und Rechtshandlungen führte.145 Die Einführung des vollstreckbaren Notariatsaktes 

mußte bis zum Inkrafttreten der Notariatsordnung vom 25.7.1871 (§ 3 öNO) warten.146 

Hier wurde auch die Unterwerfungsklausel - Exekutivklausel - in Anlehnung an die 

hannoveranische Prozeßrechtsordnung einbezogen sowie die Beschränkung des 

Unterwerfungsgegenstandes auf Geld oder andere vertretbare Sachen und damit auch 

der Schuldgrund. Auf diese Weise ist der vollstreckbare Notariatsakt bis in die 

Gegenwart gelangt.  

 

 

 

                                                                                                                                               
141 Dengler , öNZ 1967, S. 129-132 (insb. S. 130). 
142 Dengler , öNZ 1967, S. 130. Vgl. Hofmeister, öNZ 1982, S. 97-118 (insb. S. 117). 
143 Dengler , öNZ 1967, S. 129-132 (insb. S.129). Vgl. Rechberger/Oberhammer 1993, S. 9. Für 
einen kurzen Überblick über den Einfluß des französischen Notariats in Österreich und seine 
Austrahlung in der Notariatsordnung siehe Christian Neschwara, in "Gedächtnisschrift für 
Herbert Hofmeister" 1996, S. 471-489. 
144 Rechberger/Oberhammer 1993, S. 10. 
145 § 1 des Notariatsaktsgesetzes vom 25. Juli 1871 enthält eine taxative Bezahlung der 
Rechtsgeschäfte, für welche die Notariatsakts-Form als konstitutiv gefordert wird, unter 
Androhnung von Nichtigkeit. Hier finden sich z. B. Ehepakte und zwischen Ehegatten 
geschlossene Kauf-, Tausch-, Renten- und Darlehensverträge ebenso wie Schuldbekenntnisse, 
Schenkungsverträge ohne wirkliche Übergabe etc. sowie der in anderen Gesetzen verlangte 
notarielle Formzwang. 
146 Hofmeister, öNZ 1982, S. 97-118 (insb. S. 117). 
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III. B. Conditions du Form

III. B. 1. Das Beurkungdungsorgan: das österreichische Notariat

Der österreichische Notar ist einerseits Träger eines öffentlichen Amtes, welcher vom 

Staat ermächtigt bzw. bestellt wird, an dem ihm zugewiesenen Amtssitz an ihn 

übertragene Tätigkeiten auszuführen hat (§ 1 Abs. 1 und 2 öNO), unter der Gewährung 

seiner Unparteilichkeit (u.a. §§ 7, 33, 44 öNO), Verschwiegenheit (§ 37 Abs.1 öNO), 

Integrität (u.a. § 34 Abs. 1, § 5 Abs. 3 öNO) und letztendlich seiner Unabhängigkeit 

(u.a. §§ 7, 19, 158, 183 öNO). Andererseits ist der Notar ein Freiberufler, der sein Amt 

auf eigenes wirtschaftliches Risiko ausführt, aber kein Gewerbe betreibt, da seine 

Vergütung (Gebühren) vom Staat festgelegt wird. Hier gilt auch in Österreich der 

Grundsatz der "Einheit des Notariats". Interessant ist auf jeden Fall seine in anderen 

Ländern unbekannte Amtstätigkeit als Gerichtskommissar im Bereich des Grundbuches 

und von Firmenbuchsachen sowie betreffend das Verlassenschaftsverfahren (§ 2 

GKoäG). 

Diese Tätigkeit im Bereich des Außerstreitverfahrens ist ausdrücklich im 

Gerichtskommissargesetz von 1970 geregelt, jedoch handelt der Notar hier im Namen 

des zuständigen Gerichts. Er trifft keine formelle Entscheidung, da für das ganze 

Verfahren letztendlich die gesamte Verantwortung vom Gericht getragen wird. Dies 

begründet auch die Verfassungskonformität bei der Durchführung dieser Tätigkeit.147 

Seine Aufgabe reduziert sich nicht auf die Rolle einer einfachen Aushilfe, er wird bei 

manchen Fällen gleichzeitig zum "Motor" der Handlung.148 Neben den Amtstätigkeiten 

des § 1 öNO ist der Notar gemäß § 5 öNO für die "Verfassung von Privaturkunden und 

Parteivertretungen" zuständig, d. h. im Bereich der Rechtsbetreuung bzw. als 

Parteivertreter. Hier konkurriert das Beurkundungsorgan mit anderen Berufen. In jedem 

Fall soll der Notar diese Tätigkeiten mit derselben Sorgfalt wie bei der Ausübung seiner 

Amtstätigkeit ausführen.149 Die Notariats-Novelle von 1993 hat den Abs. 3 des § 1 öNO 

eingeführt, und damit wird zwischen der Aufgabe des § 1 Abs. 1 und 2 öNO und § 5 

öNO unterschieden, nämlich, daß der Notar bei der Ausführung seiner Amtstätigkeit 

nach § 1 Abs. 1 und § 2 öNO in Ausübung öffentlicher Gewalt handelt. Diese Trennung 

verstößt nicht gegen den Grundsatz der "Einheit des Notariats", vielmehr bezieht sich 

diese Differenzierung auf die Rechtsnatur derjenigen Tätigkeiten, die nicht vom Notar 

                                                 
147 Adamovich, öNZ 1991, S. 161-165 (insb. S. 163). 
148 Jung 1994, S. 22-29. 
149 Jung 1994, S. 29-31. Vgl. Wagner 1995, § 1 öNO, Anm. 2. 1, § 5 öNO Anm. 1. 1.  
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zu erfüllen sind.150 Letztendlich ist hier zu erwähnen, daß die besondere Stellung des 

Notars die erforderliche Sorgfältigkeit in der Ausübung seiner Amtstätigkeit und 

anderer zugewiesener Aufgaben begründet. Auch wirkt seine persönliche 

Haftungspflicht bei jeder Unrichtigkeit sowie bei dem durch seine Handlungen den 

Parteien (nicht Dritten) gegenüber entstandenen Schaden. 

 

III. B. 2. Beurkundungsverfahren

Die Richtigkeit bzw. Reihenfolge bei der Aufnahme des vollstreckbaren Notariatsaktes 

verlangt, daß alle Vorschriften des Beurkundungsverfahren eingehalten werden, 

unabhängig von der detaillierten Betrachtung der Zustimmung bzw. 

Unterwerfungserklärung des Schuldners. Die öNO kennt im wesentlichen drei Arten 

von notariellen Urkunden151, nämlich Notariatsakte (§§ 52 ff.), notarielle 

Beurkundungen und Protokolle; aber was diese Arbeit angeht, sind die Notariatsakte die 

einzigen, die berücksichtigt werden sollen, weil § 3 öNO ausdrücklich voraussetzt, daß 

die Urkunde mit Vollstreckungswirkung ein Notariatsakt ist.152 Es handelt sich um eine 

Mußvorschrift, bei deren Nichtbeachtung mit der Nichtigkeit der Urkunde zu rechnen 

ist. Außer in den Fällen, in denen ausdrücklich der Notariatsakt kraft Gesetzes 

vorgeschrieben ist, hat der Notar die Wahl zwischen der einen oder anderen notariellen 

Form. In jedem Fall ist die Form des Notariatsaktes zu bevorzugen, falls die Parteien 

sich nicht ausdrücklich für eine private Urkunde entschieden haben. Dies begründet 

auch die Verpflichtung, ebenso wie im deutschen Recht, die Parteien auf die Errichtung 

eines vollstreckbaren Notariatsaktes ausdrücklich hinzuweisen, falls dies möglich ist. §§ 

33 bis 51 öNO enthalten die allgemeinen Verfahrensregeln, die vom Notar bei der 

Ausübung seiner Tätigkeit zu beachten sind. Dazu kommen noch die besonderen 

Vorschriften der §§ 52 bis 76 öNO für die Aufnahme von Notariatsakten zur 

Anwendung, mit besonderer Berücksichtigung der Voraussetzung zur Erfüllung des § 3 

der öNO (von ihrem Vorliegen hängt es ab, ob die Urkunde Vollstreckbarkeit besitzt). 

 Bei der Errichtung einer notariellen Urkunde erscheint es relevant, daß der Notar 

nicht gegen einen der Ausschließungsgründe des § 33 öNO verstößt und daher ihre 

                                                 
150 Jung 1994, S. 43. 
151 Weitere Ausfertigungen, beglaubigte Abschriften, letztwillige Anordnungen und jede andere 
Urkunde, die vom Notar im Rahmen seiner Amtstätigkeit gemäß § 1 öNO aufgenommen wird, 
ist eine notarielle Urkunde. Kostner (1971) zu § 2 öNO, S. 33. 
152 Kralik 1964, S. 25 bringt die Ungenauigkeit der öNO, die keinen Unterschied zwischen 
Rechtserklärungen und Rechtsgeschäften macht, in diesen Zusammenhang. 
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Unparteilichkeit und Unabhängigkeit gewährleistet ist. Weiter muß der Notar seine 

Amtstätigkeit auch ablehnen, wenn die Parteien ihn aufsuchen, um ein Geschäft 

beurkunden zu lassen, welches einer der taxativen Auszahlungen des § 34 öNO 

subsumiert werden kann. Es handelt sich um verbotene, unerlaubte, unwirksame bzw. 

gegen die guten Sitten verstoßende Geschäfte sowie um widerrechtliche Geschäfte 

gegenüber Dritten. Außer diesen Fällen des Mitwirkungsverbots darf der Notar seine 

Amtstätigkeit nicht verweigern. Tritt der Fall dennoch ein, ist es den Parteien gestattet, 

Beschwerde bei der Notariatskammer einzureichen (§ 35 öNO). Zulässig ist jedoch die 

Ablehnung des Notars, soweit eine Begründung erbracht worden ist, wenn bei einer 

unbegründeten Verweigerung dem Notar Schadenshaftung im Sinne des § 39 öNO 

droht. Dies betrifft die Belehrungs- und Prüfungspflicht des Notars (§ 52 öNO), die 

auch von der österreichischen Rechtsprechung konkretisiert wurden. Das 

Beurkundungsorgan ist verpflichtet, über die rechtliche Tragweite des Sachverhaltes 

hinaus die vor ihm stehenden Parteien zu belehren sowie den Willen der Parteien zu 

erkunden und dies in die richtige rechtliche Form zu fassen. Weiter soll der 

vollstreckbare Notariatsakt die formellen Erfordernisse des § 68 öNO erfüllen. 

 

III. B. 3. Die vollstreckbare Ausfertigung

Der Notariatsakt wird im Rechtsverkehr durch die Ausfertigung oder eine beglaubigte 

Abschrift vertreten, wenn die Urschrift vom errichtenden Notar in seinen Akten 

verwahrt wird (§ 92 öNO). Für die Erteilung der Ausfertigung kommen §§ 98 bis 100 

öNO zur Anwendung, aber wenn es um eine vollstreckbare Urkunde geht, darf in Bezug 

auf die Exekutionsbewilligung nur die Ausfertigung und keine Abschrift vorgelegt 

werden153. Die Ausfertigung des vollstreckbaren Notariatsakts soll insofern vollständig 

sein, was bedeutet, daß sie "wortgetreu" im Vergleich mit der Urschrift sein sollte, wenn 

die erforderlichen Beilagen (§ 98 Abs. 3 öNO ) einbezogen werden müssen. Für diese 

notarielle Urkunde sind sie nicht mehr als Beilagen zu bezeichnen, sondern gehören 

zum Bestandteil der Ausfertigung wie z. B. die Vollmachten. Wichtig ist auf jeden Fall, 

daß der Notar "die sogenannte Beglaubigungsklausel" in der Ausfertigung zugefügt hat 

sowie seine Unterschrift und Amtssiegel. Diese Klausel bestätigt, daß die Ausfertigung 

mit der von ihm verwahrten Urschrift übereinstimmt, sowie die Berechtigung der 

Parteien auf ihre Erteilung. Es handelt sich um eine Mußvorschrift, bei deren 

                                                 
153 Kostner 1971 zu § 3 öNO. 
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Nichterfüllung die Urkunde ihre öffentliche Kraft und daher unmittelbar ihre 

Vollstreckbarkeit verliert.154

 Es ist auch möglich, gemäß § 102 der öNO eine auszugsweise Ausfertigung von 

einem der selbständigen im vollstreckbaren Notariatsakt erhaltenen Rechtsgeschäfte zu 

erhalten, aber hier sollen die Parteien darauf hingewiesen werden, daß die Urkunde 

exekutionsunfähig ist. Dies gilt auch für den Fall, daß die Beilagen in der Ausfertigung 

nicht wiedergeben werden (§ 98 Abs. 3 öNO)155, obwohl die Vorschrift nach einer 

wörtlichen Interpretation anders verstanden werden könnte. Exakt hier weicht die 

österreichische Regelung von der deutschen ab und nähert sich dem spanischen, 

französischen und italienischen Recht. Der Notar erteilt die Ausfertigung, die die 

Gläubiger berechtigt, die Vollstreckung durchzuführen, aber der Notar selbst nimmt 

keine Prüfung der Vollstreckbarkeit der Urkunde vor. Diese Aufgabe wird dem 

Bewilligungsgericht überlassen.156

                                                 
154 Wagner 1995, zu § 99 öNO. 
155 Kostner 1971 zu § 98 öNO, S. 308. Vgl. Wagner 1995 zu § 98 öNO, Rdnr. 7. Der § 98 Abs. 
3 öNO ist analog zu § 102 öNO, d. h. er greift ihre Vollstreckbarkeit an. 
Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 44. 
156 Ausschließlich zuständig für die Vollstreckung ist in der Republik Österreich das 
Exekutionsgericht gemäß § 4 EO n. F. i. V. m. §§ 18, 19 EO, und damit wird die traditionelle 
Wahlmöglichkeit des Gläubigers, die Exekution auch beim Titelgericht einzuleiten, abgeschafft. 
Die anderen Organe, die an der Exekution teilnehmen, der österreichische Vollstrecker und der 
Rechtspfleger, handeln immer im gerichtlichen Auftrag und, soweit sie Entscheidungen treffen 
müssen, sind sie nicht nur provisorisch, sondern sie unterstehen der Korrektur des Gerichts. § 
375 Abs. 1 EO regelt die Zuständigkeit des Titelgerichts, soweit die Exekution zur 
Sicherstellung beantragt wird, was für die vollstreckbare Urkunde unwichtigt sei. Dieses ist von 
erheblicher Bedeutung, da bei fehlendem Klauselerteilungsverfahren in Österreich das 
sogenannte Bewilligungsverfahren erforderlich ist. Hier wird nämlich die Wirksamkeit und 
Vollstreckbarkeit des Titels geprüft, und daher ist auch die Gleichstellung zum Urteil 
festzustellen, da die gerichtlichen Entscheidungen auch bewilligt werden müssen. Sowohl 
Bewilligungs- als auch Vollzugsverfahren bilden das österreichische Vollstreckungsverfahren, 
das durch den Exekutionsantrag eingeleitet wird. Zum notwendigen Inhalt des 
Exekutionsantrages gehören gemäß § 54 Abs. 1 EO die genaue Bezeichnung der Parteien, die 
vollstreckbare Ausfertigung des Notariatsaktes und der vollstreckbare Anspruch (§54 Abs. 1 Nr. 
1, 2 EO). Dazu sollen neben der betreibenden Partei auch die Exekutionsmittel in dem 
Exekutionsantrag bezeichnet werden, sowie bei der Mobiliär-Exekution der Gegenstand, in dem 
vollstreckt werden soll und der Ort. Obwohl dem Berechtigten keine Wahl betreffend der 
Exekutionsmittel zugesprochen wird, scheint zumindestens die rechstvergleichende Ansicht 
interessant, in der die genaue Bezeichnung der Exekutionsmittel einbezogen wird, umso mehr 
wenn man bedenkt, daß es zum notwendigen Inhalt des Exekutionsantrags gehört. Auf jeden 
Fall ist der Weg zum Verbesserungsverfahren gemäß § 84 Abs. 3 öZPO beim Fehlen einer der 
Inhaltsmängel des Schriftsatzes (§ 54 Abs. 3 EO) zulässig. Das Bewilligungsverfahren ist ein 
einseitiges Aktenverfahren, das ohne Einvernehmen der Beteiligten durchgeführt wird und das 
mit der Vollstreckbarerklärung des deutschen Rechts zu vergleichen ist. Hier wird nur über die 
Zulässigkeit des Antrags entschieden, d. h. ob der Exekutionstitel alle erforderlichen 
Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen erfüllt (§ 7 Abs.1 und 2 EO). Bei dieser Vorschrift handelt 
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III. C. Conditions du Fond 

Nach österreichischem Recht bestimmen drei Merkmale den vollstreckbaren 

Notariatsakt. Einerseits ist der Notariatsakt die einzige öffentliche Urkunde, die 

Vollstreckbarkeit mit sich bringt, und daher sind die Notare ausschließlich dafür 

zuständig (§ 3 öNO), öffentliche Urkunden mit Vollstreckungswirkung aufzunehmen. 

Dem Begriff selbst ist dies auch zu entnehmen, da im Unterschied zum deutschen Recht 

ausdrücklich der Begriff Notariatsakt statt Urkunde gewählt wurde. Zweitens ist die 

Unterwerfungserklärung bzw. Zustimmung des Schuldners erforderlich und drittens 

kennt das österreichische Recht (fast157) eine unbegrenzte Anspruchsgrundlage. 

 

III. C. 1. Exkurs: Entwicklung der Anspruchsgrundlage des vollstreckbaren 

Notariatsaktes 

Traditionell gab es auch in der Republik Österreich seit dem Inkrafttreten der 

Notariatsordnung von 1871 die Beschränkung auf Geldforderungen sowie vertretbare 

Sachen, aber aufgrund des Gesetzes vom 9.5.1962158 wurde die Rechtslage geändert. In 

jedem Fall ist es interessant, die verschiedenen Fassungen des § 3 öNO zu 

berücksichtigen, um festzustellen, daβ nicht nur die Entwicklung des vollstreckbaren 

                                                                                                                                               
es sich um zwingendes Recht. Demzufolge wird bei dem Bewilligungsgericht geprüft, ob bei 
der Ausfertigung alle Voraussetzungen des § 3 öNO vorliegen sowie, ob die Fälligkeit der 
Forderung schon eingetreten ist oder die vereinbarte Frist noch andauert ist (§ 7 Abs. 2 EO). Ist 
der Tag der Fälligkeit der Forderung bzw. der Leistungsfrist unbestimmt oder hängt die 
vereinbarte Leistung vom Eintritt einer Tatsache (eine aufschiebende Bedingung) ab, dann ist 
der Berechtigte verpflichtet, deren Eintritt durch eine öffentliche Urkunde oder öffentlich 
beglaubigte Urkunde zu beweisen. Gelingt es dem Gläubiger nicht, eine dieser Tatsachen durch 
öffentliche Urkunde zu beweisen, dann kann er von der Purifikationsklage Gebrauch machen 
und dazu ein Titelergänzungsurteil erwirken. Die EO-Novelle von 1991 hat den Wortlaut des § 
10 EO eingegrenzt. In der Praxis sollte nur der zweite Abschnitt des § 7 des EO in Betracht 
kommen. Ob die sogenannte Purifikationsklage eine Leistungs- oder eine Feststellungsklage ist, 
ist sehr umstritten; die h. M. vertritt die Auffasung, daß es sich um eine schlichte 
Leistungsklage handelt. Erforderlich bei der Bewilligung der Exekution ist, daß die 
Bestimmung des § 7 EO vorgelegt werden kann, wenn kein Hinweis darauf vorliegt, wann der 
Exekutionstitel trotz der Erfüllung der obengenannten Voraussetzungen zur Vollstreckung 
ungeeignet wird und ob die zu erzwingende Handlung erlaubt oder unerzwingbar ist. Dies ist 
beim vollstreckbaren Notariatsakt sowie bei ausländischen Urteilen der Fall. Hier kommt die 
sogenannte Prüfungspflicht des Bewilligungsgerichts betreffend die Erlaubtheit und 
Erzwingbarkeit hinzu. Hervorzuheben ist, daβ durch die EO-Novelle von 1995 ein vereinfachtes 
Bewilligungsverfahren eingeführt wurde. 
157 Ich verwende hier absichtlich das Adverb "fast", da abgesehen von der Ausnahme, die aus 
dem Wortlaut des § 3 öNO zu entnehmen ist, die Unterwerfungsgrundlage wirklich freizügig 
ist. Die Gründe für die seltene Anwendung des vollstreckbaren Notariatsaktes sind wirklich 
nicht in der Regelung selbst in der Urkunde zu suchen, sondern der Sündenbock ist - wie später 
erörtert wird und von der österreichischen Lehre unterstrichen wird anderswo zu finden. 
158 öBGBl 1962/139. 
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Notariatsaktes verstärkt wurde, sondern auch, wie der österreichische Gesetzgeber den 

Versuch gemacht hat, diese Institution attraktiver darzustellen. Wie schon erwähnt, 

enthält die Notariatsordnung von 1855 insofern den Ursprung dieser Vorschrift, aber sie 

sah keine unmittelbare Regelung des vollstreckbaren Notariatsaktes vor. Dieser Titel 

war nun folgendermaßen angedeutet: 

 "Inwiefern zur Erbringung von Forderungen, welche durch Notariatsurkunden 

bewiesen sind, ein beschleunigtes gerichtliches Verfahren stattfindet, wird durch eine 

besondere Vorschrift bestimmt". 

Die Vorschrift bezieht sich auf das "Verfahren zur Erbringung derjenigen Forderungen, 

welche durch den Notariatsakt bewiesen sind".159  

 Im Jahr 1871 wurden die Notariatsakte endlich mit einer umfassenden und 

unmittelbaren Regelung gekennzeichnet, sodaß § 3 öNO lautet:  

"(1) Notariatsakte, in welchen eine Schuld in Geld oder anderen vertretbaren Sachen 

festgestellt ist und in welchen die Person des Berechtigten, sowie jene des 

Verpflichteten, der Rechtstitel, der Gegenstand und die Zeit der Leistung genau 

bestimmt sind, sind gleich den vor Gericht abgeschlossenen Vergleichen 

exekutionsfähig, wenn zugleich der Verpflichtete in der Urkunde zugestimmt hat, daß 

dieselbe in Ansehung der anerkannten Schuld sofort vollstreckbar sein soll. 

(2) Ist die Verbindlichkeit von dem Eintritt einer Bedingung oder eines nicht 

kalendermäßig feststehenden Zeitpunktes abhängig, so ist zur Vollstreckbarkeit 

erforderlich, daß auch der Eintritt der Bedingungen oder des Zeitpunktes durch eine 

öffentliche Urkunde nachgewiesen wurde". 

 Die öNO-Fassung von 1871 war in Wesentlichen ähnlich wie die in der deutschen 

ZPO gefaßte Regelung und mit § 1 Nr. 17 EO schon als Vollstreckungstitel 

ausdrücklich anerkannt. Die öNO-Novelle von 1962 hat den § 3 öNO in seinem 

sachlichen Anwendungsbereich tief angegriffen und endgültig die gesetzliche 

Beschränkung verabschiedet:  

"(1) Ein Notariatsakt ist wie ein vor Gericht abgeschlossener Vergleich exekutionsfähig, 

wenn 

a) darin eine Verpflichtungen zu einer Leistung oder Unterlassung festgestellt wird; 

ausgenommen ist die Verpflichtung zur Räumung einer Wohnung oder einzelner 

                                                 
159 Kostner 1971, S. 35. 
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Wohnungsbestandteile, sofern es sich nicht um die Räumung durch die Eigentümer oder 

Miteigentümer der Liegenschaft handelt;  

b) die Person des Berechtigten und des Verpflichteten, der Rechtstitel, der Gegenstand, 

die Art, der Umfang und die Zeit der Leistung oder Unterlassung zu entnehmen sind;  

c) über die Verpflichtung nach lit. a ein Vergleich zulässig ist;  

d) der Verpflichtete in diesem oder in einem gesonderten Notariatsakt zugestimmt hat, 

daß der Notariatsakt sofort vollstreckbar sein soll. 

(2) Ist die Verbindlichkeit von dem Eintritt der Bedingungen oder des Zeitpunktes 

abhängig, so ist zur Vollstreckung erforderlich, daß auch der Eintritt der Bedingung 

oder des Zeitpunktes durch eine öffentliche Urkunde nachgewiesen wurde." 

 Nun ist durch die sogenannte Notariatsordnungs-Novelle von 1993 der zweite Absatz 

des § 3 öNO aufgehoben. Mag sein, daß die "schrittweisse" Erweiterung des 

Anspruchsgegenstands möglich gewesen wäre, weil es sich im Grunde genommen um 

eine materiellrechtliche Beschränkung handelte (nicht um eine prozeßrechtliche), aber 

es mindert m. E. in keiner Weise die frühe in Österreich (1963!!) erkannte zulässige 

Lage, die in der Bundesrepublik gegen so viele Einwendungen kämpfen mußte und die 

letztendlich 1999 verabschiedet wurde. 

 In dieser Hinsicht ist der österreichische Gesetzgeber zu loben und unmittelbar das 

Notariat, welche an dieser Erweiterung sicherlich mitgewirkt haben.160

 

III. C. 2. Voraussetzungen der "Exekutionsfähigkeit" eines Notariatsaktes

Um die Vollstreckbarkeit eines Notariatsaktes zu bejahen, sollen die folgenden 

Voraussetzungen unbedingt erfüllt werden. Es handelt sich um eine Art conditio sine 

qua non, da in ihrer Ermangelung kein Notariatsakt im Sinne des § 3 öNO vorliegt und 

daher auch nicht unter den Anwendungsbereich des EuGVÜ und auch des Lugano-

Übereinkommens fällt. Sie bilden die sogenannten "Mindesterfordernisse"161 bei deren 

Vorliegen nach österreichischem Recht die Exekution bewilligt oder abgelehnt wird. 

 

 

 

 

                                                 
160 Für weitere Vorschläge, um den vollstreckbaren Notariatsakt attraktiver zu machen, siehe 
Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 81 ff. 
161 Kralik 1964, S. 21-45 (insb. S. 35). 
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III. C. 2. 1. § 3 lit. a öNO: Anspruchsgrundlage des vollstreckbaren Notariatsaktes

III. C. 2. 1. a) Leistungen oder Unterlassungen

Soweit der Verpflichtete "verfügungsberechtigt" ist, kann er sich wegen jeder Leistung 

oder Unterlassung im weitesten Sinne unterwerfen. Dies erfaßt nicht nur alle 

Leistungspflichten, sondern auch Duldungs- und Unterlassungspflichten sowie auch 

Handlungen i. S. der EO.162 Dies setzt auf jeden Fall voraus, daß die Verpflichtung 

gleichzeitig Gegenstand eines gerichtlichen Vergleiches sein könnte (§ 3 1 c öNO).163 

Um den Wortlaut des § 3 öNO richtig zu verstehen, d. h. um Mißverständnisse 

auszuräumen, hat die Regierungsvorlage zur 1963-Novelle ausdrücklich als Beispiel, 

wie diese Vorschrift verstanden werden sollte, darauf hingewiesen, daß die Fälle der §§ 

1382-1384 öABGB nicht unterwerfungsfähig sind.164 Ausgeschlossen bleiben auch die 

§§ 335, 233, 258 EO.165  

 Strittig war in jedem Fall, ob die Wertsicherungsklausel auch als Gegenstand eines 

vollstreckbaren Notariatsaktes zulässig sein sollte.166 Über diesen Punkt wurde in der 

österreichischen Lehre und Judikatur heftig diskutiert, weil unter anderem Gründe 

gegen die Wertversicherungsklausel vorgebracht wurden, daß sie nicht die 

Voraussetzungen des § 3 öNO erfüllen könne. Die Meinung gegen ihre Zulässigkeit 

vertritt, daß es an der Natur der Wertsicherungsklausel liegt, daß die Höhe der Leistung 

aufgrund der Verpflichtung im Prinzip unbestimmt ist und nachträglich bzw. in einem 

späteren Moment errechnet werden soll167, sowie, daß Fristen oder Bedingungen nicht 

zu der "essentalia" der Wertsicherung gehören, und damit kann die Bedingung des 

"Umfangs der Leistung" nicht erfüllt werden. Kostner bejaht diese Möglichkeit und 

vergleicht die Wertsicherung mit dem Darlehensvertrag und seiner in der Praxis häufig 

vereinbarten Form der ratenweisen Rückzahlung des Darlehens, statt der Form halber an 

einem bestimmten Zeitpunkt (Tag oder Frist) zurückzuzahlen, und auch hier ist der 

Umfang der Leistung aus der Urkunde selbst nicht zu entnehmen.168 Verneint man die 

Zulässigkeit der Wertsicherung, dann sollte dies auch auf die Darlehenvereinbarung 

                                                 
162 Wagner (1995) zu § 3 öNO. Vgl Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 22. Auch 
Holzhammer 1993, S. 314, sowohl in dem Sinne von "dare" wie "facere" (§§ 346-348 und §§ 
353-354 EO). 
163 Hinzuweisen ist hier auf den" Vergleich mit dem Vergleich". 
164 Kostner 1971, S. 41. 
165 Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 24. 
166 Wagner (1995) zu § 3 öNO. Vgl. Kostner 1971 zu § 3 öNO. 
167 Scheidergruber, öNZ 1965, S. 148-149 (insb. S. 149). 
168 Kostner 1971, S. 43-45 (insb. S. 44). Vgl. Wagner (1995) zu § 3 öNO Rdnr. 2. 
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ausgedehnt werden. Nun sind bei der Vollstreckung die Erfordernisse des § 8 EO zu 

beachten. 

 Bei Forderungen einer Konventionalstrafe, die dem richterlichen Mäßigungsrecht i. 

S. d. § 1366 ABGB unterliegt, darf auch ein vollstreckbarer Notariatsakt errichtet 

werden169, weil der Richter bei der Exekutionsbewilligung nicht das Vorliegen des in 

dem vollstreckbaren Notariatsakt erhaltenen Anspruches prüft, sondern nur "die 

Schlüssigkeit des Vorbringens des Betreibenden"170, und dies begründet sich in der 

Umgehung des richterlichen Mäßigungsrechts, welches überhaupt nicht stattfindet. 

 

III. C. 2. 1. b) Räumungsverpflichtungen

Im Prinzip können die Räumungen von Wohnungen oder Wohnungsbestandteilen nicht 

Gegenstand eines vollstreckbaren Notariatsaktes werden. Die Beschränkung bezieht 

sich auf die sozial geprägten Erwägungen dieses Bereiches, aber es gibt doch 

Stimmen171, die ihre Skepsis über die Richtigkeit solcher Einschränkungen äußern. Hier 

wird auf den in der Praxis unwahrscheinlichen Fall hingewiesen, daß ein Notar solche 

Ansprüche mit dem Ziel, das Mietgesetz zu umgehen, beurkunden könnte. Dies ist als 

höchst unwahrscheinlich zu beurteilen. Würde doch der Fall eintreten, dann hätte der 

Verpflichtete die Möglichkeit, dies durch Klage zu beseitigen, und das 

Exekutionsgericht müßte die Bewilligung ablehnen. Dennoch sind aus dem Wortlaut 

des § 3 öNO folgende besonders interessante Ausnahmen zu berücksichtigen. Zulässig 

sind schuldrechtliche Verpflichtungen zur Räumung von Eigentumswohnungen mittels 

Notariatsaktes, falls der Verpflichtete Eigentümer oder Miteigentümer der Liegenschaft 

ist. Der § 3 öNO erläutert nicht weiter, zu welchem Zeitpunkt der Eigentümer als 

solcher betrachtet werden sollte172, aber es ist allgemein zu verstehen, daß der 

Verpflichtete schon bei der Errichtung des vollstreckbaren Notariatsaktes über das 

Eigentum verfügen kann und nicht zur Zeit der Durchführung der Vollstreckung bzw. 

Räumung. Auch können andere Räumungen, d. h. von Bestandsobjekten wie 

Geschäftslokalen, Gegenstand eines vollstreckbaren Notariatsaktes werden. Soweit sie 

nicht als Wohnräume benutzt werden, ist dies auf jeden Fall aus dem Vertrag selbst zu 
                                                 
169 Dafür Wagner(1995) zu § 3 öNO Rdnr. 2; Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 
26. 
170 Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 26. Vgl. Kralik 1964, S. 42-43, aber mit 
einer anderen Begründung, nämlich daß das richterliche Mäßigungsrecht nur aufgrund von 
Einreden des Verpflichtenden zu erfolgen hat. 
171 Kralik 1964, S. 41. 
172 Kostner 1971, S. 39, vgl. Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 23. 
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entnehmen173. Sicherlich begrenzt sich die freizügige österreichische Regelung auf die 

strengen Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes vom 1. Juli 1975 (öWEG), 

des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes vom 8.3.1979 und des Mietrechtsgesetzes 

vom 12. November 1981, welches in seinem §1 ausdrücklich besagt, was unter dem 

Anwendungsbereich dieses Gesetzes als Wohnung bzw. Wohnungsbestandteil zu 

verstehen ist. 

 

III. C. 2. 2. § 3 lit. b öNO: Bestimmtheit der Verpflichtung

§ 3 lit. b der öNO besagt, daß die Beteiligten, der Rechtstitel, der Gegenstand174, die 

Art, der Umfang und die Zeit der Leistung oder Unterlassung aus der Urkunde selbst 

entnommen werden sollen. Traditionell hat der österreichische Gesetzgeber den Begriff 

"bestimmt sein" verwendet, aber nach der Notariatsordnungs-Novelle von 1993 wurde 

dieser Ausdruck "entnommen werden" ersetzt. Dieses gesetzliche Gebot ist im Grunde 

genommen fast gleich wie die in § 7 Abs. 1 der EO vorgesehenen 

Bestimmtheitserfordernisvoraussetzungen zur Bewilligung der Exekution.175 Schon die 

Tatsache, daß § 1 der EO den vollstreckbaren Notariatsakt als Exekutionstitel (§ 1 Nr. 

17 EO) anerkennt, rechtfertigt, daß dieselbe Bedingung in der einen und in der anderen 

Vorschrift verlangt wird. Ohne Zweifel ist es die Aufgabe des Notars sowie des 

Richters, bei der Erlassung einer Entscheidung darauf zu achten, daß die erforderlichen 

Voraussetzungen in der Urkunde eingegeben sind und dies nicht nur betreffend der 

Vollstreckbarkeit i. S. des § 3 öNO, sondern auch in Bezug auf die zukünftige 

Exekution, weil das Exekutionsgericht aufgrund der in dem Titel angegebenen Angaben 

die Vollstreckung nicht nur bewilligen, sondern auch den Vollzug anordnen soll. Mit 

anderen Worten, der Notar soll die Urkunde mit deutlicher Klarheit verfassen, so daß 

die Voraussetzungen vom zuständigen Exekutionsgericht ohne Schwierigkeiten 

entnommen werden können, da in diesem prozeßrechtlichen Stadium keine 

Feststellungen oder Untersuchungen über das Bestehen oder Nichtbestehen oder 

darüber, was vom Schuldner zu leisten ist, vorgenommen werden. Die Aufgabe des 

Gerichts erfüllt sich dadurch, die Maxime "quis, quid cur et quando" anzuordnen, und 
                                                 
173 Kostner 1971, S. 36-37. Zustimmend Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 23 
und Wagner (1995) zu § 3 öNO Rdnr. 3. 
174 Ist unter III. C. 2. 1 erörtert worden. 
175 § 7 EO(1): "Die Exekution darf nur bewilligt werden, wenn es aus dem Exekutionstitel -...- 
nebst der Person des Berechtigten und Verpflichtenden auch der Gegenstand, Art, Umfang und 
Zeit der geschuldeten Leistung oder Unterlassung zu entnehmen sind". § 3 lit. b öNO "die 
Person des Berechtigten und des Verpflichteten ... zu entnehmen sind". 
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deswegen sind die Exekutionsbedingungen des vollstreckbaren Notariatsaktes so erfaßt, 

daß dieser Maxime entsprochen wird.176 Diese Erläuterung steht nicht im Widerspruch 

mit der sogenannten Titelergänzung des österreichischen Rechts. 

 Der einzige Unterschied besteht in dem Erfordernis beim vollstreckbaren 

Notariatsakt, "den Rechstitel" - nämlich den Rechtsgrund - im Notariatsakt ausdrücklich 

zu nennen. Diese Voraussetzung ist jedoch nicht bei bloßer Bezeichnung des 

zugrundeliegenden Rechtsgeschäftes wie z. B. Darlehen erfüllt, sondern erfordert auch 

eine ausführliche Beschreibung des Vertrages, aus dem der vollstreckbare Anspruch 

entsteht, bzw. die "Essentalia des konkreten Vertrages" müssen ohne Zweifel 

entnommen werden können.177 Der Wert, den der österreichische Gesetzgeber auf das 

Erfordernis legt, den Rechtsgrund anzuführen (im klaren Unterschied zum deutschen 

Recht, das überhaupt keine Verpflichtung in diesem Sinne vorsieht, obwohl es der 

üblichen notariellen Praxis entspricht), ist auch von der Judikatur bestätigt worden. Der 

dritte exekutionsrechtliche Senat des österreichischen OGH hat in seiner Entscheidung 

vom 13.9.1995, 3 Ob 75/95178 unterstrichen und damit klargestellt, daß, wenn aus dem 

vollstreckbaren Notariatsakt der Rechtstitel nicht zu entnehmen ist, die Bewilligung 

abgelehnt werden sollte. 

 Die Zustimmung des Verpflichteten saniert, wie in deutschem Recht, obwohl sie 

unbedingt vorliegt, nicht das Fehlen des Rechtsgrundes, falls dieser nicht angegeben ist. 

Der OGH verlangt vielmehr, daß der vollstreckbare Anspruch aus dem vertraglichen 

bzw. gesetzlichen Rechtsgrund herausgezogen werden kann, und dies nicht nur 

betreffend die Hauptpflicht, sondern auch die Nebenpflicht soll gedeckt werden.179 In 

dieser Hinsicht ist es möglich, die geltende Substantierungstheorie (in engerem Sinne) 

in Bezug auf den notwendigen Inhalt der Klage nach § 266 öZPO auch für den 

vollstreckbaren Notariatsakt anzuwenden180. Dies bedeutet, daß alle erforderlichen 

Rechtstatsachen in der Klage vollständig aufzuführen sind.181 Nun sei hier noch 

erwähnt, daß die Voraussetzungen des § 3 öNO wie die in § 7 EO zwingendes Recht 

sind. 

                                                 
176 EO (1995) zu § 7 EO 
177 Schumacher, öNZ 1996, S. 195-197 (insb. S. 196). 
178 Entscheidung OGH 13. 9. 1995, 3 OB 75/95, in öNZ 1996, S. 210-211. 
179 Schumacher, öNZ 1996, S. 196. 
180 Fasching 1990, Rdnr. 1040 i. V. m. Rechberger 1994, Rdnr. 8 
181 A. A. Holzhammer 1993, S. 177, der sich zu der "verbesserten Individualisierungstheorie" 
äußert. Die herrschende Lehre in der Bundesrepublik geht auch von der Richtigkeit dieser 
Theorie aus. 
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III. C. 2. 3. § 3 lit. c öNO: Vergleich mit dem Vergleich 

Die Voraussetzung, daß der Gegenstand des vollstreckbaren Notariatsaktes auch 

Gegenstand eines Vergleiches sein solle, nämlich ein gerichtlicher Vergleich i. S. des § 

205 öZPO, ist nach Kostners Worten "sinnstörend und verwirrend".182 Der "Vergleich 

mit dem Prozeßvergleich" ist nach seiner Ansicht in keiner Weise mehr zeitgemäß, und 

die Gründe, die der ehemalige Gesetzgeber gehabt haben könnte, diesen Vergleich nach 

der Anerkennung des § 3 öNO als Exekutionstitel zu erstellen, seien völlig überholt.183 

Grundsätzlich kann Gegenstand des Vergleichs alles sein, was auch Gegenstand eines 

End-, Teil- oder Zwischenurteils werden kann.184 Hier ist davon auszugehen, daß 

dieselben Beschränkungen, die für den Vergleich - aus dem materiellen Recht185 wie 

aus dem prozeßrechtlichen Bereich186 - gelten und auch für den vollstreckbaren 

Notariatsakt anzuwenden sind. Mit milderndem Ton äußern sich auch weiter 

Rechberger, Oberhammer und Bogensberger und bringen Beispiele, bei denen trotz 

ihrer Unfähigkeit, Gegenstand eines gerichtlichen Vergleiches zu werden, nichts 

dagegen stünde, sie mittels vollstreckbaren Notariatsaktes geltend zu machen, nämlich § 

308 EO, § 10 GmbHG sowie § 25 GmbHG, §§ 84 Abs. 5 und §§ 99-101 AktG. 

Demzufolge halten auch die obengenannten Autoren den Vergleich mit dem Vergleich 

als unpassend, da wie hier ersichtlich kein öffentliches Interesse vorliegt, das diese 

Beschränkung rechtfertigt. Sowohl der gerichtliche Vergleich als auch der 

vollstreckbare Notariatsakt teilen das Erfordernis, daß der sich Verpflichtende über den 

Gegenstand verfügen kann. Aber beim Vergleich liegt seine unzulässige 

Unterwerfungsfähigkeit in Bezug auf diejenigen Rechtsgebiete, die Schutz gegenüber 

Dritten erfordern, d. h. wenn ein öffentliches Interesse vorliegt, und schließt die 

Disposition der Parteien aus. In Deutschland und in Österreich konfrontieren daher die 

Autoren des Rechtsinstituts des vollstreckbaren Notariatsakts mit dem Vergleich, aber 

                                                 
182 Kostner(1971) zu § 3 öNO, S. 41-42. 
183 Kostner, öNZ 1963, S. 165-167 (insb. S.165). 
184 Rechberger/Simotta 1994, Rdnr. 466. Vgl. Fasching 1990, Rdnr. 1346. 
185 Rechberger/Simotta 1994, Rdnr. 466, auch Farsching 1990, Rdnr. 1347 zitieren als 
vergleichsunfähig § 1382 - Gültigkeit einer Ehe -, § 1383 ABGB - der Inhalt einer letztwilligen 
Verfügung vor deren Bekanntmachung -, §§ 138, 155 ABGB betreffend die Ehelichkeit eines 
Kindes. Auch in den Fälle des § 10 Abs. 6 öGmbH in Bezug auf die Ersatzansprüche für falsche 
Angaben hinsichtlich der Stammeinlage einer GmbH, soweit der Ersatz zur Befriedigung der 
Gläubiger erforderlich ist. 
186 Rechberger/Simotta 1994, Rdnr. 466, auch Fasching 1990, Rdnr. 1347. Die Rechtskraft und 
der Inhalt einer Entscheidung können nicht Gegenstand eines Vergleiches sein, sowie das 
Bestehen eines Nichtigkeits- und Wiederaufnahmeklagegrundes, die Zulässigkeit oder 
Rechtzeitigkeit eines Rechtsmittels bzw. die Zulässigkeit einer Nebenintervention. 
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mit umgekehrter Argumentation. Mit anderen Worten, dieselbe Münze wird von 

verschiedenen Seiten betrachtet. 

 

III. C. 2. 4. § 3 lit. d öNO: Unterwerfungserklärung des Verpflichtenden187

Gemäß § 3 Abs. 1 lit. d der öNO muß die "Zustimmung" des Verpflichteten vorliegen, 

so daß "der Notariatsakt sofort vollstreckbar sein soll". Es sei in dieser Hinsicht 

erforderlich, daß die ausdrückliche Erklärung des Verpflichteten vorliegen müsse.188 

Der Zweck ist hier der, daß der Schuldner sich über die rechtliche Tragweite des Akts 

bewußt sein soll.189 Damit werden zwei Funktionen erfüllt, einerseits der Hinweis daß 

man vor einem vollstreckbaren Notariatsakt steht und andererseits die Warnfunktion.190 

Ein zulässiges Muster könnte wie folgt lauten: 

"Die Partei stimmt zu I.c) und I.d), daß dieser Notariatsakt bezüglich der im Punkt..... 

übernommen Leistungs- (Unterlassungs-) Verpflichtung gemäß § 3 (Paragraph drei) der 

Notariatsordnung sofort vollstreckbar sein soll" bzw. "Die Partei stimmt zu, daß dieser 

Notariatsakt sofort vollstreckbar sein soll, jedoch in Ansehung Ihrer 

Räumungsverpflichtungen gemäß Punkt ....".191

Für § 3 a öNO könnte die Formulierung lauten: "Die Partei stimmt zu, daß dieser 

Notariatsakt sofort vollstreckbar sein soll, und willigt ein, daß die Vollstreckbarkeit im 

Grundbuch angemerkt wird".192  

Formulierungen der Unterwerfungserklärung wie "bei sonstiger Exekution" oder "bei 

Vermeidung der Exekution" bzw. die bloße Feststellung reichen nicht aus.193 Als 

Verpflichteter oder Berechtiger kann die eine oder die andere Partei gleichzeitig in 

derselben Urkunde erscheinen, abhängig von der Art des beurkundeten Vertrages oder 

Rechtsgeschäftes und in der dort getroffenen Vereinbarung, da es vorkommen kann, daß 

beide eine Leistung im Sinne dieser Vorschrift zu vollbringen haben. Denkbar ist 

aufgrund eines Kaufvertrages, daß eine Partei sich verpflichtet hat, den Kaufpreis zu 

zahlen, und die andere bei fehlender Erfüllung der Raten die Sache herauszugeben hat. 

                                                 
187 Zur Rechtsnatur ist hinzuweisen, daß die Unterwerfungserklärung dem § 411 öZPO 
untersteht und ebenso wie im deutschen Recht die h. L. von einem prozeßrechtlichen Begriff 
ausgeht. Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 73-75. 
188 Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 37. Vgl. Kostner (1971) zu § 3 öNO, S. 45. 
189 Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 37. 
190 Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 38. 
191 Wagner 1980, S. 18. 
192 Wagner 1980, S.18. 
193 GIUNF 1819. 
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In jedem Fall ist, wie im deutschen Recht, die Unterwerfungserklärung des 

Verpflichteten eine einseitige nicht empfangsbedürftige Prozeßerklärung, was heißt, daß 

sie nicht von den Berechtigten angenommen und nur vor dem Notar abgegeben werden 

muß. 

 

III. C. 2. 5. § 3 a öNO: Vollstreckbarkeitserklärung wegen dinglichem Recht

§ 3 a der öNO läßt die Unterwerfungserklärung des Schuldners aufgrund von dinglichen 

Rechten zu. Die Beschränkung auf Pfandrechte194 - darunter sowohl Faustrecht, 

Forderung und Grundpfand an Liegenschaften - wurde durch die NO-Novelle 1993 

endgültig beschlossen, aber nur ausdrücklich auf Reallasten erweitert.195 Der Grund 

dieser Beschränkung (wie z. B. Servituten oder Dienstbarkeiten) ist nicht bekannt, aber 

es ist zu vermuten196, daß der Wortlaut des § 3 a öNO eine wesentliche Rolle gespielt 

haben könnte, d. h. das Erfordernis der Anmerkung im Grundbuch. Diese Abgrenzung 

ist auch von einem objektiven Standpunkt aus nicht ganz nachvollziehbar, da sowohl 

die Dienstbarkeiten als auch die Reallasten Substanzrechte sind. Wie oben erwähnt, ist 

es zur Zeit noch erforderlich, daß die Anmerkung im Grundbuch erfolgt. Diese 

Voraussetzung ist von erheblicher Bedeutung, weil bei fehlender Eintragung die 

Exekution gegen den neuen Erwerber der Liegenschaft nicht geführt werden kann.197 

Die Regelung des § 3 a öNO entspricht den Bestimmungen der §§ 88, 89 EO. In 

Österreich ist in den letzten Jahre eine interessante Diskussion über die Einbeziehung 

eines forderungsunabhängigen Grundpfandrechtes im Sinne der deutschen Grundschuld 

oder des schweizerischen Schuldbriefes enstanden, aber nicht nur hinsichtlich des 

grenzüberschreitenden Rechtsverkehrs in Form der sogenannten "Eurohypothek", 

sondern an erster Stelle wegen des nationalen Rechtsverkehrs.198 Dies ergibt sich aus 

der Geltung eines strengen akzessorischen Pfandrechtssystems und hier wird der 

Büchse der Pandora der Kampf angesagt. Eine Rentenschuld oder Grundschuld wie in 

der Bundesrepublik ist in Österreich völlig unbekannt. Allgemein bekannt, ist das 

                                                 
194 Nämlich u. a. die Pfandrechte nach den §§ 447 bis 470 der öABGB, sowie die gesetzlichen 
Pfandrechte des öHGB.  
195 Kostner (1971) zu § 3a öNO kritisiert die unbegründete Beschränkung auf Pfandrechte. Vgl. 
Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 41. 
196 Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 41 i. V. m. S. 90, äußern sich über die 
Möglichkeit, unter § 3a öNO auch die Dienstbarkeiten bzw. Servituten zu erfassen. 
197 Wagner (1995) zu § 3a öNO. 
198 U. a. Marek, öNZ 1993, S. 57 ff., Kaindl, öNZ 1993, S. 277 ff., Hoffmeister, öNZ 1982, 
Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 81. 
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Fehlen von abstrakten bzw. nicht akzessorischen Pfandrechten199, wie die deutsche 

Grund- und Rentenschuld, die sich in der Bundesrepublik zum "Lieblingskind der 

Kreditpraxis" über die Jahren hinweg etabliert und die Hypotheken verdrängt hat. All 

dies hat eine erhebliche Rolle für die geringe Verbreitung in dem vollstreckbaren 

Notariatsakt sowie für fehlende Flexibilität des Kreditgewerbes gespielt. Dies läßt sich 

auch in der österreichischen Bankpraxis nachweisen, da der vollstreckbare Notariatsakt 

grundsätzlich nur in denjenigen Fällen zur Geltung kommt, in denen der Schuldner sich 

im Ausland befindet.200 Im nationalen Rechtsverkehr wird durch die verschiedenen 

Kreditvarianten in Form einer gerichtlichen oder notariell beglaubigten unterfertigten 

Pfandbestellungsurkunde statt des "instrumentum guarentiguatum" Gebrauch 

gemacht.201 Es handelt sich um eine psychologische Erwägung, und in gewisser Weise 

kann man von der Angst einer unmittelbaren Vollstreckung ausgehen. Wenn man in 

diesem Sinne die österreichische Praxis berücksichtigt, stellt sich nur die Frage, ob die 

Einbeziehung eines nicht akzessorischen Grundpfandrechtes wirklich eine erhebliche 

Änderung mit sich bringen kann, wenn einem auf der anderen Seite gegen den 

vollstreckbaren Notariatsakt seine sofortige Exekutionsfähigkeit vorgehalten wird. 

 

III. D. Besonderheiten

In dieser Hinsicht sind zwei Besonderheiten des österreichischen Rechtes 

hervorzuheben, da sie in anderen Rechtssystemen unbekannt sind. 

 

III. D. 1. Gesonderter Notariatsakt

Einerseits hat die Notariatsordnungs-Novelle vom 9.5.1962 eine weitere wichtige 

Änderung eingebracht, nämlich die Möglichkeit, daß die Unterwerfungserklärung in 

einem "gesonderten Notariatsakt" aufgenommen werden kann. Der Terminus 

"gesondert" bezieht sich auf eine später errichtete Urkunde, in der die Zustimmung des 

Verpflichteten aufgenommen wird. Kostner vertritt die Auffassung, daß die gesonderte 

Urkunde nur die Zustimmung des Schuldners enthalten darf, d. h. daβ dies der einzige 

Inhalt des vollstreckbaren Notariatsaktssein darf.202 Dagegen wird von anderen Autoren 

vertreten, daß diese Trennung für die Praxis relevant sein könnte, dennoch scheint diese 

                                                 
199 Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 81. 
200 Marek, öNZ 1993, S. 57-59 (insb. S. 59). 
201 Hofmeister, öNZ 1982, S. 97-118 (insb. S. 118, Fn. 167). In Österreich übernimmt die 
Hochsbetraghypothek die Stelle, die die Grundschuld in Deutschland genießt. 
202 Kostner, öNZ 1963, S. 165-167 (insb. S. 167). 
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Trennung exzessiv, wenn die Parteien dieselben sind.203 Das Wesentliche ist, daß in 

dem gesonderten Notariatsakt die dadurch gemachte vollstreckbare Verpflichtung - 

bzw. der frühere Notariatsakt - genau bezeichnet wird, um Zweifel auszuräumen, sodaß 

die Unterwerfungserklärung des Schuldners sich auf die frühere Urkunde bezieht.204 

Die Formulierung wäre hier beispielsweise: "Ich erteile meine Zustimmung, daß der 

von dem öffentlichen Notar X. (Vor- und Zuname) mit dem Amtssitz in Y (Ort)..am ... 

(Datum) ...zur Geschäftszahl ...errichtete Notariatsakt bezüglich der darin von mir 

übernommenen Leistungs- (Unterlassungs-) Verpflichtungen gemäß § 3 der 

Notariatsordnung sofort vollstreckbar sein soll...". Wäre das auch für § 3a öNO gültig, 

dann sollte auch hingefügt werden: "...und die Vollstreckbarkeit bei dem auf meiner 

Liegenschaft Einlage Zahl ....der Katastralgemeinde ..in COZ ... einverleibten 

Pfandrechte angemerkt werden soll".205

 

III. D. 2. Vollstreckbarkeitserklärungen in Privaturkunden

Interessant scheint weiter die Möglichkeit, durch die "Solenniesierung" (§ 54 öNO) eine 

private Urkunde bekräftigen zu können und darüber hinaus auch einen vollstreckbaren 

Notariatsakt durch die Errichtung eines Mantelaktes zu schaffen, was in anderen 

Rechtssystemen, wie z. B. dem deutschen Recht, unmöglich ist.206 Im Fall des 

vollstreckbaren Notariatsaktes ist daran gedacht, daß die Parteien ein Rechtsgeschäft 

geschlossen haben und in der privaten Urkunde auch die Unterwerfungserklärung des 

Verpflichteten aufgenommen wurde. Diese Möglichkeit ist nicht ohne Aufregungen 

seitens der Notare aufgenommen worden207 und besonders, weil nach Auffassung der 

Juridikatur auch die Solenniesierung der privaten Urkunde stattzufinden hat, wenn es 

inhaltlich ein Rechtsgeschäft enthält, welches unter die Bestimmungen des NotAktsG 

fällt.208 Mit der Unterwerfungserklärung des Schuldners in der Privaturkunde ist auch 

der Gedanke verbunden, daß die Zustimmung des Verpflichteten in dem Notariatsakt 

                                                 
203 Wagner (1971) zu § 3 öNO, vgl. Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 39. 
204 Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 39. 
205 Wagner 1980, S. 18. 
206 Wagner (1995) zu § 54 öNO. Vgl. Kostner, öNZ 1977, S. 113. 
207 Weiß, öNZ 1969, S. 152 und Kostner, öNZ 1977, S. 113 .Vgl. Wagner (1995) zu § 54 öNO. 
208 Gegen diese Auffassung äußert sich Weiß, in Klang V 698 - 5. 3. 1969 - öNZ 1969, S.152: 
"Da die Privaturkunde über die Errichtung eines Ehepaktes ungültig ist, so hat sie keine 
Bedeutung. Die notarielle Bekräftigung einer solchen ungültigen Privaturkunde ist 
ausgeschlossen, und der Notar darf die Amtshandlung dieser Art nicht vornehmen, weil es sich 
um ein Geschäft handelt, das zur Umgehung des Notariats-Zwangsgesetzes geschlossen worden 
ist". Das Zitat wurde Wagner (1995) zu § 54 öNO, Rdnr. 1 entnommen. 
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oder in einem gesonderten Notariatsakt (§ 3 öNO) nur gegenüber dem 

Beurkundungsorgan zu erfolgen hat. Demzufolge soll die Vollstreckbarkeitserklärung 

des Verpflichteten nach h. A. unmittelbar in den zu errichtenden Mantelakt 

aufgenommen werden.209 Ein Beispiel wäre: "Die Parteien legen mir die diesem 

Notariatsakt beigeheftete Privaturkunde zur notariellen Bekräftigung vor und stimmen 

zu, daß dieser Notariatsakt bezüglich der in der privaten Urkunde eingegangenen 

Leistungspflicht/anerkannten Schuld sofort vollstreckbar sein soll". Bei Verbücherung 

nach § 3 öNO, wäre noch folgender Text anzufügen "...und die Vollstreckbarkeit im 

Grundbuch angemerkt werden soll".210

 

IV. Die Vergütung des Notariates

Die Regelung bezüglich der Vergütung des Notariates befindet sich in dem 

Notariatstarifgesetz vom 8. November 1973211 in der Fassung der Verordnung des 

Bundesministers für Justiz vom 6. Juni 1997.212 Gemäß § 1 des öNTG i. V. m. § 1 und 

§ 5 öNO haben die Notare Anspruch auf Gebühren für die von ihnen durchgeführten 

Amtshandlungen bzw. Tätigkeiten. Die Gebühr zu zahlen verpflichtet sind immer die 

Parteien, die dem Notar eine Tätigkeit aufgetragen haben (§ 12 öNTG), und dem Notar 

steht das Recht zu, die Zahlung der Gebühr nach Beendigung der Amtshandlung zu 

verlangen (§ 13 öNTG).213 Bei unvollendeten Tätigkeiten hat der Notar nur Recht auf 

den Teil der Gebühr, dem seine schon bereits erbrachte Handlung entspricht, aber dies 

nur, soweit ihm kein Verschulden zugesprochen werden kann (§ 8 öNTG). 

 Interessant ist jedoch, daß laut § 3 öNTG dem Notar bei schwierigen oder 

umfangreichen Tätigkeiten auch eine Erhöhung der Gebühr zusteht, jedoch nicht mehr 

als das Doppelte der tarifgemäß festgestellten Gebühr.214 Auch eine Ermäßigung ist 

                                                 
209 Wagner, öNZ 1977, S. 113. Vgl. Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 39. 
210 Wagner 1980, S. 18. 
211 öBGBl Nr. 576, 1973 betreffend das Bundesgesetz vom 8. November 1973 über den 
Notariatstarif (öNTG). 
212 öBGBl Nr. 149, 1997 betreffend die Verordnung des Bundesministeriums für Justiz über die 
Festsetzung eines Zuschlages zu den im Notariatstarifgesetz angeführten festen 
Gebührenbeträgen in Anwendung des § 35 öNTG. 
213 Ausfertigungen, Auszüge, Abschriften, Zeugnisse und Beurkundungen, vom Notar erfaßte 
private Urkunden oder von ihm erwirkte Urkunden kann er nur erteilen, wenn die Gebühr 
bezahlt worden ist. 
214 Das Gesetz erklärt selbst, was unter "ungewöhnlicher Umfang" und "besondere 
Schwierigkeit" zu verstehen ist, sowie andere Fälle, bei denen die Erhöhung gestattet ist. Eine 
Erhöhung ist auf jeden Fall nur bei Wertgebühren zulässig, da dieses bei Zeitgebühren 
gesetzlich untersagt ist. 
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durchaus möglich (§ 4 öNTG), und zwar bis auf die Hälfte der fälligen Gebühr, aber 

dabei handelt es sich um eine ausschließende Auszahlung bei festgelegten Fällen.  

 Grundsätzlich richtet sich die fällige Gebühr nach der sogenannten Wertgebühr (§ 5 

öNTG), d. h. in Bezug auf den Wert des Gegenstandes. Ist nicht auf diese Art zu 

berechnen, dann kommt subsidiär die Zeitgebühr in Betracht (§ 6 öNTG i. V. m. § 26 

öNTG), die sich grundsätzlich auf die aufgewendete Zeit bezieht.215 Eine Tabelle 

bezüglich der Wertgebühren ist im zweiten Abschnitt des Gesetzes vorgesehen (§§ 18 

ff. öNTG). Es handelt sich um eine progressive Tabelle nach dem Wert des 

Gegenstandes, geteilt nach der Art des beurkundeten Rechtsgeschäfts bzw. nach der 

vorgenommenen Amtstätigkeit, nämlich: 

- zweiseitige Rechtsgeschäfte (§ 18 Abs. 1 und 2 öNTG); 

-Verträge (Erklärungen) über Darlehen, Schuldbekenntnisse, Pfandbestellungen, 

Krediteinräumungen, Forderungsabtretungen oder Bürgschaften (§ 19 Abs. 1 und 2 

öNTG); 

- einseitige Erklärungen (§ 20 Abs. 1 und 2 öNTG); 

- einfache Vollmachten und Quittungen (§ 22 öNTG ); 

- Proteste (§ 23 öNTG); 

- Verwahrungsgebühr (§ 24 Abs. 1 und 2 öNTG); 

- Unterschriftbeglaubigung und Lebenszeugnisse (§ 25 öNTG); 

- Zeitgebühren (§§ 26, 28 öNTG); 

-Abschriftbeglaubigungen, Schreibgebühren, Ausfertigungen und Beurkundungen (§§ 

29, 32, 34 öNTG). 

Auf jeden Fall handelt es sich um eine progressive Tabelle, die bei steigendem Wert auf 

das fällige Gebührprozent, die Bemessungsgrundlage sinkt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
215 Das entspricht in der Regel jeder angefangenen halben Stunde. Auch ist eine sogenannte 
Entfernungsgebühr laut §30 öNTG und eine Kanzleigebühr in Sinne des § 32 öNTG zulässig, 
die die Schreibgebühr pro Seite erfaßt und abrechnet. 
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V. Zusammenfassung 

Die österreichische Regelung bietet eine deutliche und klare gesetzliche Rechtslage und 

m. E. eine der übersichtlichsten überhaupt, und daher bleibt mir nur, sie zu loben. 

 Interessant jedoch ist, wie man in Österreich zur Aufhebung der Einschränkung der 

materiellen Anspruchsgrundlage gekommen ist, nämlich durch den Vergleich mit dem 

Prozeβvergleich, der dann später auch vom deutschen Gesetzgeber in der Zweiten 

Vollstreckungsnovelle übernommen wurde. 

 Die Argumentation ist sehr geschickt gewesen. Bei genauer Betrachtung der 

Mitwirkung des Notars beim Zustandekommen des Notariatsaktes und des Richter beim 

Prozeßvergleich ist diese Mitwirkung im Wesentlichen vergleichbar, und daher wird die 

Behauptung, daß die richterliche Kontrolle beim Prozeßvergleich stärker ist, nicht zur 

Geltung gebracht. Dies wäre nur durch eine Überbewertung der gerichtlichen 

Rechtsschutzkontrolle zu vertreten, und dies wohl nur unter dem Aspekt, daß der 

Vergleich innerhalb eines gerichtlichen Verfahren abgeschlossen wird. 

 Da beim Beurkunden des Notariatsaktes erhebliche Vorsichtmaßnahmen beachtet 

werden müssen, die nicht weniger als beim Prozeßvergleich sind, fällt die 

Beschränkung auf die materielle Anspruchgrundlage auf, und daher wird den Parteien 

die Möglichkeit eingeräumt, außerhalb eines Verfahrens über dieselben Rechte wie 

beim Prozeßvergleich zu verfügen. 
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C. 2. DEUTSCHES RECHT

 

I. Anerkennung und Vollstreckung nach der ZPO

I. 1. Ausländische Urteile

Die autonome Regelung der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 

Entscheidungen ist in § 328 ZPO und §§ 722, 723 ZPO geregelt. Dies setzt voraus, daß 

kein Abkommen zwischen der Bundesrepublik und einem anderen Staat vorliegt bzw. 

maßgeblich ist. Liegt dennoch eine Konvention vor, dann sind ihre Vorschriften und das 

Ausführungsgesetz über zwischenstaatliche Anerkennungs- und Vollstreckungsverträge 

in Zivil- und Handelssachen (AVAG) vom 30. Mai 1988216 zu beachten. Auf jeden Fall 

ist der Art. 7 § 1 des Familienänderungsgesetzes vom 11. August 1961 maßgeblich, 

weil gemäß § 56 AVAG diese Vorschrift unberührt bleibt. Gleichzeitig gilt auch § 16 a 

des Gesetzes über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

 In der Bundesrepublik ist kein besonderes Anerkennungsverfahren geregelt, nur für 

Ehesachen gemäß Art. 7 des FamRÄndG vom 11. August 1961 ist ein 

Verwaltungsverfahren wegen der "ratio materiae" vorgesehen. Es handelt sich um eine 

Sonderregelung für die Anerkennung ausländischer Ehescheidungsurteile.217 Es ist dann 

eine Entscheidung anzuerkennen, wenn die Voraussetzungen eines Abkommens oder 

die in § 328 ZPO erfüllt sind. In dieser Hinsicht regelt § 328 ZPO die Anerkennung in 

einem negativen Sinne von dem Ausgangspunkt der Versagungsgründe wie in Art. 27 

des EuGVÜ (d. h. "Die Anerkennung ist ausgeschlossen..."). Dazu sind zuerst zwei 

ungeschriebene Anerkennungshindernisse zu beachten218, nämlich, daß die 

Entscheidung nach dem Recht des Erststaates nicht unwirksam sein darf und daß die 

Gerichtsbarkeit im Erststaat nicht gefehlt haben darf. Weiter enthält § 328 ZPO die 

folgenden Voraussetzungen: Der Erststaat sollte zuständig gewesen sein und dies ist 

nach deutscher Sicht zu beurteilen (§ 328 Abs. I Nr. 1 ZPO). Eine Ausnahme liegt nur 

auf Grund des Spiegelprinzips gemäß § 606 a II ZPO vor. Das Verteidigungsrecht sollte 

gewährt sein (§ 328 I Nr. 2 ZPO). Nach der h. M.219 ist diese Vorschrift eine Einrede, d. 

h. die Verletzung dieses Rechts erfolgt nur, wenn die betreffende Partei sich rechtzeitig 

darauf beruft. Die Anerkennung wird versagt, wenn die ausländische Entscheidung 

                                                 
216 Abgedruckt in Jayme/Hausmann (1998). Man spricht über die Doppelfunktion der 
Gerichtsstandsnormen, wo die örtliche Zuständigkeit die internationale Zuständigkeit indiziert. 
217 Geimer 1997, S. 753. 
218 Kropholler 1994, S. 523. 
219 Firsching/von Hoffmann 1994, S. 345. 
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gegen den ordre-public verstößt (§ 328 I Nr. 4 ZPO), und weiter ist in Nr. 3 ein 

Sonderfall des ordre-public betreffend die Anerkennung einer entgegenstehenden 

Entscheidung geregelt. Letztendlich sieht § 328 I Nr. 5, II ZPO die Verbürgung der 

Gegenseitigkeit bei vermögensrechtlichen Ansprüchen vor. Hier ist die Gegenseitigkeit 

gegeben, falls z. B. die Anerkennung und Vollstreckung eines deutschen Urteils in 

Kolumbien auf ebensowenige Schwierigkeiten stößt wie die Anerkennung und 

Vollstreckung eines kolumbianischen Urteils in Deutschland. Insofern hat der BGH 

auch die partielle Verbürgung der Gegenseitigkeit erlaubt. Im Bereich der 

Vollstreckung soll die ausländische Entscheidung ein Verfahren durchlaufen, um in der 

Bundesrepublik als vollstreckbar erklärt zu werden.220 Dieses kontradiktorische 

Verfahren ergeht auf Klage des Gläubigers gegen den Schuldner, wobei sich die 

internationale und örtliche Zuständigkeit aus § 722 II ZPO i. V. M. §§ 18 ff. ZPO 

ergibt, in denen die allgemeinen Gerichtsstände erfaßt sind. Auch § 23 ZPO ist bei den 

vermögensrechtlichen Gerichtsständen zu beachten, und nach § 802 ZPO sind diese 

Zuständigkeiten ausschließlich. 

 Für die Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in der Bundesrepublik gilt die 

autonome Regelung gemäß § 722 und § 723 ZPO, soweit keine völkerrechtliche 

Vereinbarung vorliegt. Das deutsche Recht kennt schon ein förmliches Verfahren für 

die Vollstreckung im Unterschied zu der Anerkennung, die formlos erfolgt.221 

Vollstreckungstitel ist nur der deutsche Vollstreckungstitel (§ 722 ZPO); deswegen muß 

die ausländische Entscheidung ein erforderliches Verfahren durchlaufen, um in der 

Bundesrepublik als vollstreckbar erklärt zu werden. Gemäß § 723 ZPO sind folgende 

Voraussetzungen zu beachten: Die ausländische Entscheidung muß nach dem Recht des 

Erststaates formelle Rechtskraft erlangt haben, wobei bloße vorläufige Vollstreckbarkeit 

nicht genügt. Der Nachweis der formellen Rechtskraft und der Vollstreckbarkeit ist mit 

allen Beweismitteln zulässig.222 Wie üblich ist eine "revision au fond" nicht erlaubt, 

dennoch sind die Voraussetzungen des § 328 ZPO, insbesondere die Verbürgung der 

Gegenseitigkeit, zu beachten. Der Kläger ist verpflichtet, die Bedingungen der 

Anerkennung zu beweisen. Für ihr Vorliegen ist die letzte mündliche Verhandlung 

                                                 
220 Geimer 1997, S. 770. 
221 Siehe Schütze "Anerkennung und Vollstreckung deutscher Urteile im Ausland" (1973).  
222 Zöller (1999) zu § 723 ZPO. 
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maßgeblich. Der Schuldner kann gegen die ausländische Entscheidung Einspruch im 

Sinne des § 767 ZPO erheben, solange er nicht präkludiert ist.223

 

I. 2. Ausländische öffentliche Urkunden

Aus diesem kurzen Überblick kann ohne Schwierigkeit der Schluß gezogen werden, daß 

nirgends ein ausdrücklicher Verweis auf eine mögliche Vollstreckung von 

ausländischen vollstreckbaren Urkunden zu finden ist. Die Diskussion zentriert sich hier 

nämlich auf die Tatsache, daß sich § 723 ZPO nur auf Entscheidungen bezieht, sowie 

darauf, daß § 794 Nr. 1 Abs. 5 ZPO seine Anwendung ausdrücklich nur auf von 

deutschen Notaren aufgenommene vollstreckbare Urkunden begrenzt. Die herrschende 

Lehre224 äußert sich gegen die analoge Anwendung der ZPO-Vorschriften auf 

ausländische vollstreckbare Urkunden. Einerseits, weil in § 722 ZPO nur ausdrücklich 

die Rede von ausländischen Entscheidungen ist, und andererseits, weil sie nur von 

deutschen Notaren aufgenommen werden dürfen. Geimer225 äußert sich für die analoge 

Anwendung der §§ 722, 723 ZPO auf ausländische vollstreckbare Urkunden, da die 

Begründung gegen ihre Zulassung aufgrund von autonomen Vorschriften nicht 

zureichend sei. Die Skepsis über die ausländische Rechtspflege sollte in diesem Fall 

aufgrund der Freiwilligkeit der Parteien, sich vor dem Notar der sofortigen 

Vollstreckung zu unterwerfen, entfallen. Dennoch erkennt derselbe Verfasser 

gleichzeitig, daß aufgrund der Verbürgung der Gegenseitigkeit dieser Fall sehr 

beschränkt zur Anwendung kommen würde. Weiter vertritt Schütze226 auch in diesem 

Bereich die Ansicht von Geimer und bezeichnet die von der Lehre vertretene 

Auffassung gegen die Vollstreckung aufgrund der ZPO-Vorschriften als nicht 

überzeugend. Nach diesem Verfasser handelt es sich dabei um eine gesetzliche Lücke 

der ZPO, und er vergleicht die vollstreckbare ausländische Urkunde mit der 

ausländischen Rechtshängigkeit, bei der die Rechtsprechung und Teile der Lehre eine 

analoge Anwendung der ZPO-Vorschriften zugelassen haben, wenn darüber hinaus hier 

nicht einmal ein ordnungsgemäßer Titel vorliegt. 

 

 

                                                 
223 Kropholler 1994, S. 523 ff., Firsching/von Hoffmann 1994, S. 345 ff. 
224 Bärmann, AcP 1960/1961, S. 16 ff., Baumbach/Hartmann (2000) zu § 722 ZPO Anm. 1, 
Stein/Münzberg (1995) zu § 722 ZPO. 
225 Geimer, DNotZ 1975, S. 461-484 (insb. S. 464-465). 
226 Schütze, DNotZ 1992, S. 66-84 (insb. S. 81-83). 
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II. Zugrundeliegende Merkmale der vollstreckbaren Urkunde: Wirkungen 

II. 1. Beweiskraft 

Das deutsche Recht enthält keine gesetzliche materiellrechtliche Definition der 

öffentlichen Urkunde, wie es bei den meisten romanischen Staaten den Fall ist: z.B.. 

Art. 1337 des französischen Code Civil, Art. 1216 des spanischen Código Civil bzw. 

Art. 2699 des italienischen Codice Civile innerhalb der bürgerlichen Vorschriften. Aber 

es befindet sich im neunten Titel des zweiten Buches der ZPO eine im wesentlichen 

vergleichbare Definition der Urkunde als Beweismittel. Dieser prozeßrechtliche Begriff 

wird auf andere Rechtsgebiete übertragen und hat zu einer Diskussion geführt, die in 

anderen Rechtsordnungen überhaupt nie stattfand.227 Für einen allgemeinen 

Urkundenbegriff bleibt nur, auf eine Konstruktion der Rechtsprechung zurückzugreifen; 

Urkunde ist nach Definition des BGH228 "als die schriftliche Verkörperung eines 

Gedankes zu verstehen". Die Regelung der deutschen ZPO unterscheidet grundsätzlich 

zwischen privater und öffentlicher Urkunde. Bei letzterer wird differenziert, ob es sich 

hier um Willenserklärungen (§ 415 ZPO), amtliche Entscheidungen (§ 417 ZPO) oder 

öffentliche Zeugnisse bzw. Wahrnehmungen (§ 418 ZPO) handelt. Die Legaldefinition 

des § 415 ZPO setzt die Mitwirkung eines qualifizierten Amtsträgers mit der Einhaltung 

von sachlichen wie örtlichen Zuständigkeiten und Formvorschriften voraus. 

Überschreitet der Amtsträger seine sachliche Zuständigkeit oder wird die Urkunde 

außerhalb seines örtlichen Amtssitzes errichtet, darf die Urkunde in diesem Fall nicht 

als öffentlich bezeichnet werden. Als Amtsträger werden gleichzeitig "die öffentliche 

Behörde" sowie "die mit öffentlichem Glauben versehenen Personen" erfaßt. Unter der 

letzten Gruppe wird der deutsche Notar erfaßt, da er nach § 1 BNotO "unabhängiger 

Träger eines öffentlichen Amtes" ist. Seit das BeurkG am 1.1.1970 in Kraft trat, ist fast 

grundsätzlich von seiner ausschließlichen Zuständigkeit auszugehen.  

 Die Beweiskraft der Urkunde hängt im deutschen Recht auch von ihrer Echtheit ab. 

Die gesetzliche Vermutung zugunsten der Echtheit inländischer Urkunden ist im § 437 

ZPO zu finden. Eine echte Urkunde liegt dann vor, wenn sich nach Form und Inhalt 

ergibt, daß sie von einem qualifizierten Amtsträger aufgenommen wurde, soweit keine 

äußeren Mängel nach § 419 ZPO auftreten. Die formelle Beweiskraft der öffentlichen 

Urkunde ist in den §§ 415, 417 ZPO und § 418 ZPO gesetzlich festgestellt. In dieser 

Hinsicht erfaßt nach § 415 ZPO die Beweiskraft die Richtigkeit der Beurkundung, d. h. 
                                                 
227Teske im Vergleich zum französischen Recht 1990, S. 132. 
228Zöller (1999) zum § 415 ZPO bezüglich BGH 65,300 = MDR 76, 304. 
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die abgegebenen Erklärungen und enthaltenen Angaben über Ort und Datum. Die 

Verletzung von Formvorschriften - im Sinne von Mußvorschriften - bei der Errichtung 

der Urkunde führt dazu, daß sie keine öffentliche Urkunde i. S. d. Vorschriften der 

Zivilprozeßordnung ist, und gefährdet damit ihre Beweiskraft. Der Verfahrensgrundsatz 

der freien Beweiswürdigung des § 286 ZPO gilt eingeschränkt, soweit die Urkunde die 

Bedingungen des § 415 ZPO erfüllt. Die Richtigkeit und Wirksamkeit der abgegebenen 

Erklärung - die materielle Beweiskraft - steht jedoch in der freien Überzeugung des 

Gerichts.  

 Öffentliche Urkunde ist der Oberbegriff, darunter fallen amtliche wie notarielle 

Urkunden. Bei den notariellen Urkunden ist zunächst die vollstreckbare Urkunde der 

wichtigste Fall von öffentlicher Beurkundung, bei denen der Notar öffentliche Macht 

ausübt. § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO deckt sich völlig mit der Bestimmung des § 415 Abs. 1 

ZPO, um so mehr, wenn man den in dieser Vorschrift enthaltenen Bergriff auch mit 

dem vom Gesetzgeber benutzten Ausdruck "innerhalb der Grenzen seiner 

Amtsbefugnisse in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind" vergleicht.  

 

II. 2. Vollstreckungskraft 

Da die deutsche vollstreckbare notarielle Urkunde dogmatisch wichtige Unterschiede zu 

anderen Rechtsordnungen bietet, wird diese Problematik separat behandelt, um damit 

den Einzelheiten und der Begründung gerecht zu werden. Dennoch handelt es sich auch 

um einen außergerichtlichen Titel, der "ex lege" das Wegfallen des 

Erkenntnisverfahrens erlaubt und damit die unmittelbare Zulassung zur Vollstreckung 

gestattet. 

 

III. Die vollstreckbare (notarielle) Urkunde 

Die deutsche vollstreckbare Urkunde findet ihre Regelung in der ZPO, konkret in § 794 

Abs. 1 Nr. 5. Damit wird sie als Vollstreckungstitel anerkannt ("die 

Zwangsvollstreckung findet ferner statt...") und den vollstreckbaren Endurteilen (§ 704 

ZPO) gleichgestellt. Wenn man aus dem Wortlaut dieser prozeßrechtlichen Vorschrift 

die folgenden Merkmale "aus Urkunde (...) von einem deutschen Gericht oder von 

einem deutschem Notar (...) in der Urkunde der sofortigen Zwangsvollstreckung 

unterworfen (...)" herausnimmt, ergibt sich, daß es sich um eine öffentliche Urkunde mit 

Vollstreckungswirkung handelt. 
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III. A. Exkurs: Geschichte der deutschen vollstreckbaren Urkunde 

Für die Deutsch sprechenden Prozeßrechtswissenschaftler des vorigen Jahrhunderts 

wurde der Ursprung der vollstreckbaren Urkunde zum "Lieblingsthema229", mit der 

Folge, daß nicht nur gegensätzliche, sondern auch unvereinbare Meinungen vertreten 

wurden. Entweder bekannte man sich zum römisch-kanonischen Rechtsbestand oder 

zum gemeinsamen deutschen Recht.230 Nach der "Rezeptionsthese" von Briegelb wurde 

das italienischen "instrumentum guarentigiatum" des 12. Jahrhunderts als Ursprung der 

deutschen vollstreckbaren Urkunde akzeptiert.231 Andere Autoren bezeichnen den 

Ursprung als "kuntliche oder gichtige Schuld" bzw. "die Pfändungsklausel"232 oder 

insbesondere als "exekutorische Einträge in den Gerichtsbüchern"233. Sowohl das eine 

als auch das andere Institut sind als "Urteilssurrogate mit Einwendungsausschluß und 

Vollstreckungskraft"234 zu definieren und daher teilen sie gemeinsame Merkmale. Aus 

heutiger Sicht scheint diese "deutsche Diskussion" nicht gerechtfertigt, sondern nur 

mühsam, da man die Wurzeln bis in verschiedene Rechtssysteme verfolgen und daher 

nicht einen einseitigen Ursprung feststellen kann. Unabhängig davon, ob man sich zu 

einer oder zu einer anderen Ansicht bekennt, läßt sich auf jeden Fall die enge 

Verbundenheit zwischen den Notariaten, den dazu stehenden prozeßrechtlichen 

Verfahren und der vollstreckbaren Urkunde umreissen: sie haben das Ziel, die rasche 

Befriedigung von Forderungen ohne richterliche Prüfung zu ermöglichen. Aus 

deutscher Sicht wäre m. E. der Begriff "notarielle vollstreckbare Urkunde" bzw. 

"notarielle Urkunde mit Titelqualität"235 angebrachter als der weitläufige Ausdruck der 

vollstreckbaren Urkunde. 

 

III. B. Conditions du Form 

III. B. 1. Beurkundungsorgan: das Notariat 

Zuständig für die Errichtung von vollstreckbaren Urkunden nach deutschem Recht sind 

die Notare, die Amtsgerichte, die Jugendämter und auch die Konsule. In gewisser Weise 

kann dies auch aus der rechtlichen Bezeichnung selbst herausgezogen werden, d. h. 

"vollstreckbare Urkunde". Seit der Reichsnotariatsordnung des Kaisers Maximilian von 
                                                 
229 Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 1. 
230 Münch 1988, §2, S. 17. 
231 Hoffmeister, öNZ 1982, S. 99, Münch 1988, § 2, S. 17. 
232 Münch 1988, S.17. 
233 Hoffmeister, öNZ 1982, S. 99. 
234 Münch 1998, S. 29 i. V. m. S. 35. 
235 Hergeth 1996, S. 159. 
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1512, beeinflußt duch das französische Notariatssystem, bis zur gegenwärtigen 

einheitlichen Regelung der Bundesnotarordnung von 1961 hat sich die Institution des 

Notariats auch in Deutschland bewährt.236 Auch ein Teil der deutschen Geschichte läßt 

sich durch diese Institution erklären, besonders, wenn man die drei Gestaltungsformen 

des deutschen Notariats im Kopf behält - welche für andere Rechtsordnungen schon 

verwunderlich sind. Das betrifft die Unabhängigkeit des Anwaltsnotares, im einzelnen 

die Nurnotare237, die Anwaltsnotare238 und letztendlich die Bezirks- und 

Behördennotare im Land Baden-Wüttemberg, ebenso das Zusammenspiel zwischen 

dem preußischen Recht und den Erwägungen der von der französischen Rechtsordnung 

beeinflußten Gebiete. Die moderne Regelung des Notarrechts ist in der 

Bundesnotarordnung von 1961, dem Beurkundungsgesetz vom 28.8.1969, der 

Dienstordnung für Notare in der Fassung vom 28.8.1969 und in der Notarverordnung zu 

finden. Der deutsche Notar ist per definitonem "unabhängiger Träger eines öffentlichen 

Amtes", der ermächtigt und bestellt wurde, die an ihn übertragbaren Amtstätigkeiten im 

Bereich der Beurkundung und der vorsorgenden Rechtspflege innerhalb des 

zugewiesenen Amtssitzes (§ 1,2 i. V. m. § 10 BNotO) auszuüben. Aus dem Wortlaut 

des § 1 BNotO ergibt sich auch die Einheit der notariellen Tätigkeiten.239 Damit wird 

kein Anlaß geboten, von der Trennung zwischen privater und öffentlicher Tätigkeit zu 

sprechen. Aus der Regelung des § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO i. V. m. § 20 Abs. 1 S. 1 

BNotO ("Beurkundungen jeder Art") kann entnommen werden, daß der Notar fast 

ausschließlich zuständig für die Beurkundung von Unterwerfungserklärungen ist240 (§ 1 

Abs. 1, §§ 2 ff. BeurkG). 

 Auf jeden Fall gibt es nach deutschem Recht andere zuständige 

Beurkundungsorgane. Das Amtsgericht hat die unmittelbare Kompetenz, vollstreckbare 

Urkunden zu errichten; dies ergibt sich aus dem § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO durch den Satz 

"aus Urkunden, die von einem deutschen Gericht (..)". Nun ist hier auch zu beachten, 

daß die gerichtlichen Beurkundungsbefugnisse dem Rechtspfleger übertragen worden 

sind (§ 3 Nr. 1 RpflG), und laut § 62 BeurkG nur wegen ganz bestimmter Ansprüche, d. 

                                                 
236 Wehrens, öNZ 1992, S. 237-244. 
237 Die Form des Nurnotariats gilt in Bayern, Hamburg, Saarland, Nordrhein-Westfalen 
(Oberlandesgericht Köln/Düsseldorf) und Rheinland-Pfalz. 
238Die Form des Anwaltsnotariats ist in Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-
Holstein und Nordrhein-Westfalen erlaubt. 
239 Huhn/von Schukmann 1995, Rdnr. 12. 
240 MünchKomm (1992) zu § 794 ZPO Rdnr. 133. Vgl. Hunh/von Schuckmann (1995) zu § 1 
BeurkG. 
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h. in Fällen von Vaterschaftsanerkennungen i. S. des § 641 c ZPO, Unterhaltspflichten 

gegenüber nicht ehelichen Kindern, sowie für die in §§ 1615 k, 1615 l BGB geregelten 

Pflichten.  

 Die Zuständigkeit der Jugendämter in diesem Bereich ergibt sich, betreffend 

Verpflichtungen gemäß § 59 I S. 1 Nr. 3, 4 KJHG, da § 60 KJHG ihren Charakter als 

Vollstreckungstitel anerkennt. In dieser Hinsicht ist zu erwähnen, daß nur diejenigen 

Beamten ermächtigt sind, vollstreckbare Urkunden zu errichten, die einerseits zum 

höheren Verwaltungsdienst gehören und denen andererseits ausdrücklich und 

namentlich diese Beurkundungsbefugnis zugeschrieben wurde.241 Wie bei den 

Gerichten erfaßt die Beurkundungsbefugnis ganz bestimmte Ansprüche, namentlich 

Verpflichtungen zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen eines Kindes oder 

Jugendlichen, zur Leistung einer anstelle des Unterhalts zu gewährenden Abfindung 

oder schließlich zur Erfüllung von Ansprüchen gemäß der §§1615 k, 1615 1 BGB mit 

der Besonderheit, daß es sich hier nur um Zahlungsansprüche handeln soll. 

 Gemäß § 10 Abs. 2 und 3 Nr. 4 Satz 3 des KonsularG von 1974 gehört es auch zu 

den Amtstätigkeiten der Konsuln, vollstreckbare Urkunden zu errichten. Aber nicht 

jeder ist ermächtigt, diese Aufgabe zu erfüllen, sondern nur wie aus dem § 19 zu 

entnehmen ist, diejenigen Berufskonsule, die auch die Befähigung zum Richteramt 

besitzen; andere Konsularbeamte müssen ausdrücklich dafür ermächtigt werden.242 In 

dieser Hinsicht wird der deutsche Konsul nur für die Deutschen nach § 116 GG sowie 

für juristische Personen mit inländischem Sitz tätig, da hier § 15 BNotO keine 

Anwendung findet. 

 

III. B. 2. Beurkundungsverfahren 

III. B. 2. 1. Allgemeines 

Das Beurkundungsverfahren ist im Beurkundungsgesetz von 1969 geregelt, welches am 

1.1.1970 in Kraft getreten war. Damit wurde ein einheitliches Beurkundungsverfahren 

für die ganze Bundesrepublik verabschiedet, welches nicht nur von Notaren243 beachtet 

werden soll, sondern im allgemeinen von allen Beurkundungspersonen, die gesetzlich 

zuständig sind, Beurkundungen jeder Art aufzunehmen - wie oben angedeutet auch z. B. 

                                                 
241 Wolfsteiner, in MünchKomm (1992) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5, Rdnr. 136. 
242 Wolfsteiner, in MünchKomm (1992) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5, Rdnr. 135 i. V. m. Geimer, 
DNotZ 1978, S. 3 ff. 
243 Huhn/ von Schuckmann (1995) zu § 1 BeurkG. Es ist vom Beurkundungsmonopol des 
deutschen Notariates auszugehen. 
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das Konsularnotariat, die Amtsgerichte bzw. Rechtspfleger und die Jugendämter gemäß 

§ 1 BeurkG. Da die vollstreckbare Urkunde unbestritten auch eine "öffentliche 

Urkunde" ist, erfordert diese Voraussetzung, daß sie ordnungsgemäß bzw. in der 

erforderlichen Form und unter Beachtung der anwendbaren Vorschriften errichtet wird 

umso mehr, wenn man die gegenteilige Ansicht zur h. M. vertritt, daß die Vollstreckung 

aus der Urkunde bzw. notariellen Niederschrift statt aus der Unterwerfungserklärung 

des Schuldners erfolgt.244 Auf jeden Fall handelt es sich um eine 

Wirksamkeitsvoraussetzung, d. h. das Beurkundungsgesetz zeigt den Verlauf des 

Verfahrens, welches der Notar zu beachten hat, wenn sich aus materiellem Recht ergibt, 

daß die "validité" eines Rechtsgeschäftes von der Erfüllung einer bestimmten Form 

abhängt. In dieser Hinsicht entspricht die Niederschrift der Prozeßhandlung des Notars 

als unmittelbare Mitwirkung bei den auf ihn übertragbaren Amtstätigkeiten, d. h. in 

Ausübung öffentlicher Gewalt gemäß §§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 8 BeurkG.245 Auf jeden 

Fall ist es hier erforderlich, zwischen der formellen Beurkundung der Urkunde 

einerseits, wie es bei jeder Niederschrift der Fall ist, und andererseits den 

Besonderheiten, die die Beurkundung der Unterwerfungserklärung mit sich bringt, zu 

trennen. Dies soll hier separat behandelt werden. Wie bei der Aufnahme von anderen 

Willenserklärungen sind die allgemeinen Vorschriften der §§6-26 des BeurKG zu 

beachten, da es sich im Endeffekt auch um eine notarielle Niederschrift handelt, die den 

verfahrensrechtlichen Bestimmungen des BeurkG untersteht und dadurch eine 

zugrundeliegende wirksame Beurkundung verlangt. Die Urkunde muß in Form einer 

"Niederschrift" aufgenommen werden, und hier ist es unerheblich, ob es sich um eine 

Prozeßhandlung handelt, nämlich um eine öffentliche rechtliche Willenserklärung 

(Unterwerfungserklärung) oder um eine privatrechtliche Willenserklärung.246 Gemäß § 

9 Abs. 1 BeurkG muß die Niederschrift sowohl die Bezeichnung der Parteien wie des 

amtierenden Notars enthalten sowie die vor dem Beurkundungsorgan abgegebenen 

Erklärungen. Es handelt sich um eine Mußvorschrift, die zur Nichtigkeit der Urkunde 

führen kann und daher zwingenden Charakter hat.247 Der Ort und Tag, an dem die 

Urkunde errichtet wurde (§ 9 Abs. 2 BeurKG), ist auch anzugeben, aber deren 

                                                 
244 Wolfsteiner, DNotZ 1990, S. 531 ff. 
245 Wolfsteiner, DNotZ 1990, S. 531 ff. 
246 Wolfsteiner, 1978, § 16. 1, S. 38; Huhn /von Schuckmann (1995) zu § 8 BeurkG. 
247 Huhn/von Schuckmann (1995) zu § 9 BeurkG, Rdnr. 2. 
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Unrichtigkeit oder Fehlen führt nicht zur Nichtigkeit der Beurkundungshandlung.248 

Weiter muß gemäß § 13 Abs. 1 BeurKG auch aus der Urkunde entnommen werden 

können, daß die Niederschrift den Beteiligten vorgelesen wurde, von ihnen genehmigt 

und eigenhändigt unterschrieben worden ist sowie vom Notar selbst, da es sich um eine 

Wirksamkeitsvoraussetzung handelt, die zur Formnichtigkeit führen kann.249 Zu 

beachten ist in diesem Zusammenhang die Beschränkung der §§ 13a und 14 BeurkG. 

Unter die Amtspflichten des Notars fällt auch das Erfordernis, die Parteien ausdrücklich 

darauf hinzuweisen, daß eine vollstreckbare Urkunde errichtet werden könnte.  

 

III. B. 2. 2. Exkurs: Beurkundung der Unterwerfungserklärung des Schuldners 

Die Unterwerfungserklärung des Schuldners wird immer als die "essentalia der 

deutschen vollstreckbaren Urkunde" und daher als unverzichtbare Anforderung 

betrachtet. Wie die Literatur unterstrichen hat250, ergeben sich Besonderheiten bei der 

Aufnahme der Unterwerfungserklärung des Schuldners, die von normalen 

Beurkundungen abweichen. Interessant ist auf jeden Fall im deutschen Recht, daß die 

Unterwerfungserklärung des Schuldners und der zugrundeliegende Anspruch nicht 

unbedingt in derselben notariellen Urkunde aufgenommen werden müssen (§ 9 Abs. 1 

und 2 BeurkG). Da es sich um eine prozeßrechtliche Erklärung des Schuldners allein 

handelt, ist es nach der herrschenden Meinung erforderlich, daß der sich Verpflichtende 

prozeßfähig nach §§ 51, 52 ZPO ist, sowie seine Parteifähigkeit gemäß §§ 50 I, II, 735 

ZPO vorliegt.251 Nur Wolfsteiner252 vertritt die Ansicht, daß die Prozeßfähigkeit "weder 

erforderlich noch ausreichend" sei; vielmehr soll der Notar die Geschäftsfähigkeit des 

sich Verpflichtenden nach den allgemeinen Vorschriften des BGB prüfen, da bei 

fehlender Geschäftsfähigkeit dem sich Verpflichtenden nicht die Möglichkeit gegeben 

werden soll, sich der Zwangsvollstreckung zu unterwerfen, wenn ihm nicht die 

Fähigkeit zusteht, sich durch ein Rechtsgeschäft zu verpflichten. In dieser Hinsicht soll 

                                                 
248 Huhn/von Schuckmann (1995) zu § 9 BeurkG, Rdnr. 44. Hierbei handelt es sich um eine 
Soll-Vorschrift. 
249 Huhn/von Schuckmann (1995) zu § 13 BeurkG, Rdnr. 2. 
250 Wolfsteiner in Münch Komm (1992) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO, Rdnr. 141 ff. und Münch 
1988, § 10. Der letzte Verfasser unterscheidet zwischen den verschiedenen Meinungen in der 
Literatur und in der notariellen Praxis. 
251 Rosenberg/Gaul/Schilcken (1997), § 13 IV 7, S. 185. Zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO siehe 
Baumbach/Lauterbach/Hartmann (2000), Rdnr. 36-37, Zöller (1999), Rdnr. 29. Stein-
Jonas/Münzberg (1995), Rdnr. 92. 
252 Wolfsteiner, in MünchKomm (1992) zu § 749 Abs. 1 Nr. 5 ZPO Rdnr. 164-165. 
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auch der Gläubiger Prozeßfähigkeit besitzen. Auch darf die Unterwerfungserklärung des 

sich Verpflichtenden durch Vertreter abgegeben werden. 

 Die Erklärung des Schuldners muß "ausdrücklich" in der Urkunde vorgelegt 

werden.253. Es handelt sich eine unabdingbare Voraussetzung, bei deren Nicht-

Vorliegen der Urkunde keine Vollstreckungswirkung zuerkannt wird. In dieser Hinsicht 

bringt die Erklärung des Schuldners zur Geltung, daß die Vollstreckung stattfinden soll 

und daß er mit den Wirkungen seiner Erklärung einverstanden ist (Warnfunktion!!). Die 

Erklärung des Schuldners ist auf jeden Fall auslegungsfähig und dafür finden die 

Grundsätze wie bei Urteilen Anwendung.254

 

III. B. 3. Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigungen bzw. 

Klauselerteilungsverfahren 

Da im deutschem Recht von der Trennung der Vollstreckungsorgane auszugehen ist, 

versteht es sich von selbst, daß es dem Gerichtsvollzieher nicht zusteht, den 

Vollstreckungstitel zu prüfen. Die Wirksamkeit des Titels und ihre Vollstreckbarkeit 

wird im Klauselerteilungsverfahren geprüft. Zwar berechtigt der Vollstreckungstitel, die 

Vollstreckung durchzuführen, aber in Wirklichkeit findet sie aufgrund der 

vollstreckbaren Ausfertigung statt.255 In dieser Hinsicht ist von der Gleichstellung 

zwischen Urteil und vollstreckbarer Urkunde auszugehen. Für die Erteilung der 

vollstreckbaren Ausfertigung ist auch der Notar, der die Urkunde verwehrt (§ 52 

BeurkG i. V. m. §§ 724, 797 Abs. 2 ZPO), zuständig. Hier finden nicht mehr die 

Vorschriften des Beurkundungsgesetzes Anwendung, da es sich bei der vollstreckbaren 

Ausfertigung um eine amtliche - bewirkende - Urkunde handelt, die vom Gesetz als 

Vollstreckungstitel bezeichnet wird, und daher werden die prozeßrechtlichen 

Vorschriften der ZPO berücksichtigt.256 In der Praxis werden oft Vollstreckungsklausel 

und vollstreckbare Ausfertigung als Synonym verwendet, dennoch erfolgt rein 

technisch gesehen, die Zwangsvollstreckung nur aufgrund der vollstreckbaren 

Ausfertigung - als das Zusammentreffen von Titel und Klausel - i. S. des § 724 ZPO. 

Die Verwechselung erklärt sich dadurch, daß sich die prozeßrechtliche Vorschrift 

gleichzeitig auf den "Anspruch auf Erteilung der Vollstreckungsklausel" sowie auf den 

                                                 
253 Stein-Jonas (1995) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO Rdnr. 91. 
254 Wolfsteiner, in MünchKomm (1992) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO, Rdnr. 191. Vgl. in Zöller 
(1999), Rdnr. 29. 
255 Rosenberg/Gaul/Schilken (1997), § 16, S. 246. 
256 Reithmann 1989, S. 91. Vgl. Meckl/Lerch (1991) zu § 52 BeurkG, Rdnr. 1. 
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"Anspruch auf die Erteilung der Ausfertigung, die mit der Vollstreckungsklausel zu 

versehen ist" bezieht.257 In Ermangelung einer deutlichen Rechtslage ist davon 

auszugehen, daß derjenige, der den Anspruch auf eine einfache Ausfertigung hat, 

gleichzeitig auch Anspruch auf die Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung hat. 

Daher wirkt § 52 BeurkG als Spezialvorschrift gegenüber § 51 BeurkG. Diese Phase 

dient als "Brücke" zwischen dem Beurkundungsverfahren und der Einleitung der 

Zwangsvollstreckung, und daher ist es im deutschen Recht von erheblicher 

Bedeutung258, weil hier der vollstreckbare Titel entsteht. Die Erteilung der 

vollstreckbaren Ausfertigung erfolgt durch formlosen Antrag einer der berechtigten 

Parteien, nämlich der Gläubiger und ihrer Rechtsnachfolger (§ 727 ZPO), sowie wenn 

die anderen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu muß ein gültiger Vollstreckungstitel 

vorgelegt werden, in dem die Vollstreckungsvoraussetzung - Unterwerfungsklausel - 

und Vollstreckungsreife erfüllt worden sind. Zu diesem Zeitpunkt wird über die 

Vollstreckbarkeit entschieden. Deswegen soll der Notar hier nur prüfen, ob man vor 

einem wirksamen Titel mit vollstreckungsfähigem Inhalt steht259 und ob der Gläubiger 

bzw. sein Rechtsnachfolger berechtigt ist, die vollstreckbare Ausfertigung zu erhalten. 

Es wird daher zwischen einfacher und qualifizierter vollstreckbarer Ausfertigung 

differenziert. In dem zweiten Fall wird die Unterwerfungserklärung des Schuldners vom 

Eintreten einer (aufschiebenden) Bedingung260 abhängig gemacht, und dies soll vom 

Notar geprüft werden. Meistens wird sie durch eine öffentliche Urkunde nachgewiesen, 

außer es handelt sich dabei um eine offenkundige Tatsache261 (§ 726 ZPO) oder der 

Schuldner hat darauf verzichtet. Trotz der in der Theorie geltenden Abstraktion 

zwischen dem materiellen und prozessualen Anspruch der vollstreckbaren Urkunden 

wird in der Praxis die Bedingung des materiellen Anspruchs gleichzeitig den 

Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen zugerechnet.262 Die Befristungen, Betagungen, 

künftige und Zug-um-Zug-Ansprüche werden meistens nicht in diesem Stadium 

berücksichtigt, sondern später bei dem Zwangsvollstreckungsverfahren.263 Diese 

Prüfungspflicht entfällt nur in dem Fall, in dem der Schuldner auf den Nachweis 

verzichtet hat. Auf jeden Fall ist der Notar nicht dazu berechtigt, eine materielle 
                                                 
257 Huhn/von Schuckmann (1995) zu § 52 BeurkG, Rdnr. 3. 
258 Gaul, ZZP 1972, S. 251 (insb. S. 291). 
259 DNotZ 1993, S. 211. Vgl. Schultheis 1996, S. 70-71. 
260 Siehe § 726 I ZPO. 
261 D. h., ob die Voraussetzungen des § 726 ZPO vorliegen. 
262 Schultheis 1996, S. 75-77. A. A. Münch 1988, S. 235 ff. 
263 Schultheis 1996, S. 79. Vgl. Münch 1988, S. 278. 
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Prüfung durchzuführen, um festzustellen, ob eine "ordnungsgemäße 

Unterwerfungsurkunde vorliegt"264. In der Praxis unterwirft sich der Schuldner der 

sofortigen Vollstreckung und erklärt gleichzeitig, daß die vollstreckbare Ausfertigung 

dem Gläubiger zu geben ist.265 Die obengenannte Erklärung dient nur für eine 

vollstreckbare Ausfertigung. Ist eine weitere Ausfertigung erforderlich, dann ist § 733 

ZPO maßgeblich mit der Besonderheit, daß der Schuldner angehört werden soll. Dem 

Gläubiger steht nur das Recht auf eine vollstreckbare Ausfertigung zu, und damit wird 

die Möglichkeit ausgeschlossen, aufgrund desselben außergerichtlichen Titels eine 

andere Zwangsvollstreckung durchzuführen. 

 

III. C. Exkurs: Die Unterwerfungserklärung des Schuldners 

III. C. 1. Generalia  

Ob die Zwangsvollstreckung allein aufgrund der "Unterwerfungserklärung des 

Schuldners" oder aufgrund der vom Notar errichteten Urkunde - Niederschrift - mit der 

Erfüllung aller erforderlichen Voraussetzungen - darüber hinaus insbesondere der 

Zustimmung des Schuldners - erfolgt, wirft die Frage auf, ob nur die 

Unterwerfungserklärung des Schuldners oder die Urkunde als Ganzes im Sinne von 

einem "pactum executivum" zu bezeichnen ist. Nach der stillschweigenden h. M.266 

findet die Vollstreckung aufgrund der Unterwerfungserklärung des Schuldners statt, 

aber in letzter Zeit wurde diese Ansicht m. E. in überzeugender Weise in Frage 

gestellt.267 Die Auffassung, daß die Zwangsvollstreckung aufgrund der notariellen 

Urkunde stattfindet, würde insofern die Rechtsnatur der deutschen vollstreckbaren 

Urkunde zur der in Nachbarländern geltenden Regelung des "instrumentum 

guarentiguatum" annähern, zumindest was die Rechtsnatur der Urkunde angeht.  

 Wie kommt es, daß nach deutschem Recht das Vorliegen der 

Unterwerfungserklärung erforderlich ist? Die Begründung ist in der Geschichte zu 

suchen. Der Einfluß des französischen Rechts durch die "Code de Procédure Civile" 

von 1806 mit der Einbeziehung der "exekutiven Urkunde" als Vollstreckungstitel und 

das Ventôse-Gesetz mit der Wiederbelebung des modernen Notariates diente auch in 

Deutschland für eine neue Entwicklung der vollstreckbaren Urkunde. Auf Landesebene 

                                                 
264 Wolfsteiner, DNotZ 1990, S. 542. 
265 Stöcker 1992, S. 74. 
266 Wolfsteiner, in MünchKomm (1992) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5, Rdnr. 130 
267 Mit überzeugender Begründung Wolfsteiner, DNotZ 1990, S. 531-551, ders. MünchKomm 
(1992) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO, Rdnr. 130-132. 
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zeigten sich zwei gegeneinander stehende Positionen. Einerseits verlangte die 

Hannoveranische Bürgerliche Prozeßordnung von 1850 (§ 528 ZPO) die 

Unterwerfungserklärung des Schuldners und auf der anderen Seite stand die bayerische 

Gesetzgebung, die sich völlig an das französische System lehnte, die statt der 

Unterwerfungsklausel den Rechtsgrund bzw. Schuldgrund verlangte.268 Der deutsche 

Gesetzgeber der ZPO von 1870-1871 entschied sich letztendlich für die Einbeziehung 

der Unterwerfungsklausel, weil die unmittelbare Vollstreckbarkeit, die die notarielle 

Urkunde mit sich brachte, eine Neuerung für das deutsche Recht darstellte, und daher 

war es ihm lieber, der deutschen Tradition weiter zu folgen. Auf jeden Fall hatte die 

Unterwerfungserklärung für den ehemaligen deutschen Gesetzgeber einen warnenden 

Zweck, da der in der notariellen Urkunde enthaltene - bestimmte und fällige - Anspruch 

allein das Recht auf die Vollstreckbarerklärung begründet und nur unter dieser 

Bedingung.269 Aber die Rechtspraxis, Wissenschaft und Rechtsprechung waren nicht 

darauf vorbereitet, die Vollstreckbarkeit der Urkunde nur aufgrund des in der Urkunde 

enthaltenen bestimmten und fälligen Anspruchs zuzulassen, und verlangten deshalb die 

Unterwerfungserklärung als entscheidende Voraussetzung - nicht mehr warnend 

sondern konstitutiv - und das veranlaßte, daß die Vollstreckung aufgrund der abstrakten 

Unterwerfungserklärung und nicht aufgrund des zugrundeliegenden Rechtsgeschäfts 

stattfindet.  

 Zum Teil hatte der deutsche BGH im Urteil vom 11. Mai 1987 erklärt, daß die 

Unterwerfungserklärung des Schuldners aufgrund einer fehlerhaften Beurkundung die 

notarielle Niederschrift unwirksam mache, dennoch wurde diese Rechtsprechung durch 

das Urteil vom 14. Mai 1992 mit der Begründung aufgehoben, daß die 

Vollstreckungsfähigkeit des Titels nicht von materiellrechtlichen Kriterien abhängig 

gemacht werden kann.  

 

III. C. 2. Rechtsnatur der Unterwerfungserklärung des Schuldners 

Die deutsche Zivilprozeßordnung verlangt ausdrücklich in § 794 Abs.1 Nr. 5 ZPO, daß 

"der Schuldner sich in der Urkunde der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen 

hat". Von dieser Mußvorschrift wird nach der h. M. die Vollstreckbarkeit der Urkunde 

abhängig gemacht und bildet daher den Kern der vollstreckbaren Urkunde. Mit der 

Frage ihrer Rechtsnatur hat sich die deutschsprachige Lehre und Rechtsprechung lange 
                                                 
268 Hoffmeister, öNZ 1982, S. 113. 
269 Münch 1988, S. 98-99. 
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beschäftigt. Nicht umsonst steht man vor einer dieser Willenserklärungen, die zwischen 

materiellem und Prozeßrecht schwebt und in den Augen anderer Rechtsordnungen 

überflüssig ist, unter anderem, weil die Unterwerfungserklärung des Schuldners 

unbekannt und nicht erforderlich ist. Die vor dem Notar abgegebene Erklärung genügt 

abstrakt für ihre Vollstreckbarkeit.  

 Die Diskussion zentriertet sich grundsätzlich darauf, ob die Unterwerfungserklärung 

als einseitig abstraktes Rechtsgeschäft (privatrechtliche Willenserklärung), als 

Prozeßhandlung (prozessuale Willenserklärung) oder als beides gleichzeitig zu 

qualifizieren ist.270 Die Vertretung der einen oder der anderen Ansicht ist insbesondere 

wichtig, um die Unterwerfungserklärung beseitigen zu können, weil dann entweder 

bürgerlichrechtliche oder prozessrechtliche Vorschriften zur Anwendung kommen und 

daher verschiedene Folgen eintreten könnten. Die erste Meinung, d. h. die Einstufung 

als private Willenserklärung, findet ihre Begründung in der Tatsache, daß diese 

Willenserklärung nicht innerhalb eines streitigen Zivilverfahrens stattfindet, sondern 

vielmehr wird sie im Wege der freiwilligen Gerichtsbarkeit errichtet. Das schließt die 

Betrachtung der Unterwerfungserklärung als prozeßrechtliche Erklärung aus und 

bestätigt ihre Abhängigkeit von dem zugrundeliegenden Geschäft. Dies berechtigt die 

Unterstellung dieser Willenserklärung unter die Vorschriften des BGB und ihre 

Anfechtung gemäß §§ 142, 119 ff. BGB.  

 Die herrschende Meinung in der Literatur und auch in der Rechtsprechung271 

definiert jetzt die Unterwerfungserklärung als "eine ausschließlich auf das 

Zustandekommen des Vollstreckungstitels gerichtete einseitige prozessuale 

Willenserklärung, der lediglich die prozeßrechtlichen Grundsätze unterstehen"272, und 

das deckt sich mit dem Begriff der Prozeßhandlung. Der Sinn der 

Unterwerfungserklärung liegt in der Schaffung eines Vollstreckungstitels, ohne den ein 

vorheriges Erkenntnisverfahren, unabhängig von dem zugrundeliegenden 

Rechtsgeschäft, seine Wirkungen entfalten soll, und dies deckt sich mit dem 

allgemeinen Begriff der Prozeßhandlung, der als "Handlungen der Parteien oder des 

                                                 
270 Werner, DNotZ 1969, S. 713-722 (insb. S. 714). 
271 Zustimmend Wolfsteiner, in MünchKomm (1992) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO, Rdnr. 162. 
Vgl. Stein/Jonas (1995), Rdnr. 92, Thomas/Putzo (1999), Rdnr. 52, Zöller (1999), Rdnr. 29, 
Rosenberg/Gaul/ Schilken (1997), § 13 IV 7. 
272 Münch 1988, S. 81. Vgl. zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO Zöller/Stöber (1999) Rdnr. 29. 
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Gerichtes verstanden wird, die der Begründung, Führung oder Erledigung des 

Rechtsstreits dienen und durch prozeßrechtliche Vorschriften geregelt sind"273. 

 Trotzdem ist die langjährige Diskussion betreffend der Rechtsnatur umstritten und 

damit noch nicht als abgeschlossen zu betrachten274. Der Schuldner gibt seine Erklärung 

vor dem Notar ab und diese braucht nicht vom Gläubiger angenommen zu werden. Sie 

ist insofern keine materiellrechtliche Willenserklärung, die den Vorschriften des BGB 

untersteht, und daher kann sie nicht nach §§ 119, 123 und 142 BGB angefochten 

werden. Vielmehr unterliegt sie den prozeßrechtlichen Widerrufsregeln, die die 

Zustimmung des Gläubigers erfordern. Die deutsche Rechtsprechung folgt auch dieser 

Auffassung, und in verschiedenen Entscheidungen hat sich der BGH auch zu dieser 

Ansicht bekannt.275 Bei der Beurkundung geht es um die "Vornahme eines prozessualen 

Gestaltungsakts". Der BGH formuliert "nicht der materielle Anspruch, sondern die 

abstrakte Unterwerfungserklärung ist Grundlage der Vollstreckung (...), so daß auch sie 

der besonderen, für die Entstehung des Vollstreckungstitels vorgeschriebenen Form 

bedarf. Es ist kein Grund ersichtlich, den Formzwang auf die Entstehung des Anspruchs 

zu erstrecken". Die Wirksamkeit und die Rechtsbeständigkeit der notariellen Urkunden 

ist mit der Wirksamkeit der Unterwerfungserklärung des Schuldners - gleichwohl sie in 

enger Verbindung stehen - nicht zu verwechseln. Dies ist nicht so anzunehmen, da das 

auch innerhalb der Rechtsprechung der Gerichte oft verwechselt wird. 

 

III. D. Conditions du Fond  

III. D. 1. Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen276

Die Vollstreckungsfähigkeit der vollstreckbaren Urkunde wird bejaht, wenn sie sich 

nach Form und Inhalt zur Zwangsvollstreckung eignet. Dies bezieht sich nur auf 

formelle Kriterien, unabhängig von materiell-rechtlichen Erwägungen. Primär erfordert 

dies, daß die beurkundete Unterwerfungserklärung der gesetzlichen Form entspricht 

sowie daß die Urkunde einen vollstreckungsfähigen Inhalt und letztendlich die 

                                                 
273 Werner, DNotZ 1969, S. 717. 
274 Rosenberg/Gaul/Schilken (1997), § 13 IV 7.  
275 U. a. BGH, DNotZ 1981, S. 738 und DNotZ 1985, S. 47. 
276 Hier wird der Interpretation von Wolfsteiner gefolgt, die deutlich ist und Klarheit bietet. 
Dieser Verfasser bezeichnet den Inhalt der Unterwerfungserklärung gegenüber dem 
Anspruchsinhalt, die Identifizierungsmerkmale, Erklärungen des Schuldners und die 
Bedingungen, von deren Nachweis die Zwangsvollstreckung abhängt, als erforderlich. 
MünchKomm (1992) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO Rdnr. 178. 
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Erteilung der Vollstreckungsklausel hat. Im Folgenden werden die materiellrechtlichen 

Voraussetzungen untersucht. 

 

III. D. 1. 1. Exkurs: Anspruch in materiell- oder prozeßrechtlichem Sinne? 

Auch innerhalb der Lehre wird in modernen Zeiten heftig diskutiert, ob der "Anspruch" 

nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO als Anspruch in materiellem277 oder in 

prozeßrechtlichem278 Sinne zu bezeichnen ist. Hier besteht keine abschließende 

Einigkeit, aber im Prinzip handelt es sich nach der Ansicht der h. M.279 um einen 

Anspruch in materiellrechtlichem Sinne, d. h. nach § 194 Abs. 1 BGB. Nach 

Wolfsteiner280 und insbesondere nach der Dissertation von Münch und der dort 

vertretenen Einstufung als prozeßrechtlicher Anspruch281 ist das Thema noch als offen 

zu betrachten. Zusammengefaßt ist zu sagen, daß die Theorie des prozeßrechtlichen 

Anspruches im Sinne des § 253 II Nr. 2 ZPO auch auf die Zwangsvollstreckung 

übertragbar ist und sich nicht auf das Erkenntnisverfahren beschränkt. Der 

prozeßrechtliche Anspruch soll als rechtstechnisches Hilfsmittel des materiellen 

Anspruches verstanden werden. Die Rechtsnatur selbst der vollstreckbaren Urkunde 

liegt in der Zulassung der Vollstreckung ohne vorheriges Erkenntnisverfahren und 

insofern hat sie "eine vorläufige prozeßersetzende Funktion"282 und ist vom materiellen 

Anspruch losgelöst. Gegen die materiellrechtliche Theorie spricht, daß die Existenz des 

materiellen Anspruches keine Vollstreckbarkeitsvoraussetzung bildet und daß ihr 

überhaupt keine Rolle auf dem Wege der Zwangsvollstreckung zukommt, d. h. ob der in 

der Urkunde angegebene Anspruch begründet oder nur festgestellt ist. Die Theorie des 

materiellrechtlichen Anspruchs283 findet ihre Begründung in dem Argument, daß das 

                                                 
277 Gaul/Rosenberg/Schilken (1997) § 13 II 2 C, S. 130, Thomas/Putzo (1999) § 704 ZPO, 
Brox/Walker (1995), S. 650, Hornung, NJW 1991, 1649 ff. Eine Mittlere Meinung wird von 
Peters in Braun/Peters (1995) 7 II 2b, S. 41 vertreten. 
278 Nach Wolfsteiner (1978) haben sich dieser Position weiter, u. a. Hager, ZZP 1984, S. 
174,192, Magis, MittRhNotK 1979, S. 111,116; Weber, MittRhNotK 1987, S. 37, 43; 
Münzberg in Stein/Jonas (1995), Rdnr. 82 a angeschlossen. 
279Münch 1988, § 4 S. 81 Fn. 115 verdeutlicht, daß sich die überwiegende Mehrheit in der 
Literatur dafür entschieden hat, wenn auch in der Regel stillschweigend. Vgl. in Schultheis 
1996, S. 62 i. V. m. Fn. 56 die h. M. "...geht stillschweigend von einem materiellen Verständnis 
des Anspruchs aus...". Auch in der Praxis wird diese Meinung vertreten: 
Rosenberg/Gaul/Schilken (1997), § 13 IV 3 in Fn. 126 mit zahlreichen gerichtlichen 
Entscheidungen. 
280 Siehe Dissertation von Wolfsteiner (1978) 
281 Münch Diss.1988. A. A. Kopp Diss. 1994. 
282Münch 1988, § 9. IV. 
283Die h. M. u. a. Rosenberg/Gaul/Schilken (1997) § 13 IV 3, Kopp Diss. (1994). 
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Ziel der Zwangsvollstreckung ist, die Befriedigung des zugrundeliegenden materiellen 

Rechts zu ermöglichen, und daher wird verneint, daß der prozessuale Anspruch den 

Vollstreckungsgegenstand bildet. In dieser Hinsicht unterwirft sich der Schuldner nur 

wegen eines bestimmten materiellen Anspruchs, den der Streitgegenstand begründet. 

Daher wird über den vollstreckbaren Anspruch statt über den Vollstreckungsanspruch 

geredet. Insofern läßt sich der prozessuale Anspruch nicht auf das 

Vollstreckungsverfahren übertragen, er ist ganz genau auf das Erkenntnisverfahren 

beschränkt. Es wird hier vertreten, daß die Vollstreckungsgegenklage des § 767 ZPO 

nur gegen einen materiellen Anspruch eingelegt werden kann. 

 

III. D. 1. 2. Der Anspruchsgegenstand 

Der Schuldner unterwirft sich aufgrund eines bestimmten Anspruchs. Dies verlangt 

einerseits, daß der Anspruchsinhalt sowie dessen Identifizierungsmerkmale in der 

Urkunde selbst angegeben worden sind bzw. bezeichnet werden. Nach deutschem Recht 

ist es nicht erforderlich, den Schuldgrund anzugeben, falls ihre Merkmale in der 

Urkunde umrissen sind.284 Es genügt, wenn die Voraussetzungen des § 253 Abs. 2 Nr. 2 

ZPO aus der Urkunde entnommen werden können - ".... die bestimmte Angabe des 

Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruches...". Zulässig in dieser 

Hinsicht sind Aufweisungen wie z. B. zu Grundbucheintragungen oder privaten 

Urkunden. Der Grund für dieses Erfordernis liegt in den Voraussetzungen der 

Vollstreckung, um die Erteilung der Vollstreckungsklausel nach § 731 ZPO und die 

Vollstreckungsgegenklage nach § 766 ZPO nicht unmöglich zu machen.285

 

III. D. 1. 2. 1. Vor der Zweiten Vollstreckungsnovelle 

Traditionell war in der Bundesrepublik die Vollstreckung aus notariellen Urkunden nur 

wegen ganz bestimmter Ansprüche gestattet. Diese Beschränkung wurde in erster Linie 

von den Notaren und Praktikern286, teilweise auch vom sachbezogenen Schriftum heftig 

                                                 
284 Zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO in Stein-Jonas (1995), Rdnr 89. Vgl. Wolfsteiner in 
MünchKomm (1992), Rdnr. 189; auch Baur 1973, S. 316. 
285 Wolfsteiner, in MünchKomm (1992) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO, Rdnr. 188. 
286 Gaul 1997, S. 117: "Nach wie vor ist die vollstreckbare Urkunde das geeignetste Institut der 
Streitverhütung. Sie verdankt ihre Errichtung dem gegenseitigen Vertrauen der Parteien auf den 
gegenwärtigen und künftigen Bestand ihrer Rechtsbeziehungen. Die herrschende 
“Vertragsatmosphäre“ läßt den Gedanken an künftige Streitigkeiten gar nicht aufkommen. So 
erklärt es sich, daß es nach einer Vollstreckungsunterwerfung in den wenigsten Fälle tatsächlich 
auch zur Einleitung eines Vollstreckungsverfahrens, geschweige denn zu ihrer Abwehr im 
Wege der Vollstreckungsgegenklage kommt....". 
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kritisiert. Damit wurde mittelbar die Aufhebung der beschränkten Anspruchsgrundlage 

verlangt. Außerdem wendet sich die Kritik gegen ein im Wesentlichen ähnliches 

Rechtsinstitut wie die Prozeßvergleiche (§ 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO), das keiner derartigen 

Beschränkung unterlag287, und in letzter Zeit auch gegen den Anwaltsvergleich nach § 

1044 b ZPO288. Ständig wurde auf das österreichische Beispiel geschaut und 

hingewiesen. Die unterschiedliche Behandlung in der Vollstreckbarkeit der Ansprüche 

verursacht auch eine sogenannte in der Praxis unterstrichene und vom Gesetzgeber 

anerkannte "Waffenungleichheit der Parteien"289, insbesondere beispielsweise bei Kauf- 

oder Bauverträgen. Hier sind die Forderungen gegen den Verkäufer nicht 

unterwerfungsfähig. Im Prinzip war nur die Betreibung von Zahlungsanprüchen 

(Geldforderung) möglich, aber käme ein Herausgabe-, Übergabe-, Handlungs- oder 

Unterlassungsanspruch als Gegenleistung in Betracht, dann sollte die berechtigte Partei 

dies in einem gerichtlichen Verfahren vorbringen. Hervorzuheben ist, daß gegen die 

neue Regelung keine verfahrensrechtliche Vorschrift der deutschen ZPO im Wege 

stand. Nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO findet die Zwangsvollstreckung aus einer Urkunde 

statt, wenn die Urkunde über einen Anspruch errichtet ist, der die Zahlung einer 

bestimmten Geldsumme oder der Leistung einer bestimmten Menge anderer vertretbarer 

Sachen oder Wertpapiere zum Gegenstand hat. Es handelt sich generell um Ansprüche, 

die sich auch für den Urkundenprozeß i. S. d. §§ 592 ff. ZPO eignen.290

 

III. D. 1. 2. 1. a) Geldforderungen 

Die ZPO verlangt ausdrücklich, daß es sich um die Zahlung einer bestimmten 

Geldsumme handeln muß. Geld umfaßt alles, was unter §§ 803 ff. ZPO und §906 ZPO 

mittels Arrest vollstreckbar werden kann.291 Geldforderungen sind auch in 

ausländischen Währungen mit der Genehmigung der Deutschen Bank gemäß § 3 

Währungsgesetz zulässig. In diesem Fall sollten sie sich nicht nur auf Zahlungen an den 

Gläubiger begrenzen; Hinterlegungen, Sicherheitsleistungen und Zahlungen an einen 

                                                 
287 U. a. Münch 1988, S. 126, § 7. 2. Vgl Wolfsteiner 1978, S. 6, Rdnr. 5/4, ders. in 
MünchKomm (1992) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5, Rdnr. 129. 
288 Stein/Jonas (1995) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO, Rdnr. 84. Vgl. Wolfsteiner, in MünchKomm 
(1992) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5, Rdnr. 129: "Ein einsichtiger Grund für diese Ungleichbehandlung 
ist nicht erkennbar, zumal der mit weniger Kautelen ausgestattete Anwaltsvergleich nach § 1044 
die Beschränkung nicht kennt". 
289 BT-Drucks. 13/341 S. 11, 20. 
290 Baumbach/Lautbach/Hartmann (2000) zu § 794 Abs. 1 Nr 5, Rdnr. 22, Münch, DNotZ 1995, 
S. 749-758 (insb. S. 749), Zöller (1999) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO, Rdnr. 26. 
291 Münch 1988, S. 267. 
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Dritten kommen ebenso in Betracht.292 Es handelt sich dabei, um die Sicherung 

bestimmter Geldsummen, d. h. im Sinne des Geldwertes und nicht Geldstückes. Daher 

scheint es unproblematisch, ob die Geldsumme in inländischer oder ausländischer 

Währung erfaßt ist293. Auf jeden Fall ist dies nur bei der Erteilung der vollstreckbaren 

Ausfertigung zu berücksichtigen294. Darunter fallen alle Rechtsgeschäfte, die die 

Zahlung einer Geldsumme enthalten, wie z. B. Schuldanerkenntnis, Kauf- und 

Pachtverträge etc... 

 

III. D. 1. 2. 1. b) Leistung auf eine bestimmte Menge vertretbarer Sachen und 

Wertpapiere 

 Obwohl sie unterwerfungsfähig sind, kommen sie im nationalen deutschen 

Rechtsverkehr selten zur Anwendung295 und daher kann der Schluß gezogen werden, 

daß sie auch selten im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr eine Rolle spielen werden. 

Die ZPO sieht ein für diesen Fall zugeschnittenes Zwangsvollstreckungsverfahren vor, 

nämlich § 884 ZPO, aber im Sinne einer erfolgreichen Erfüllung der Vorschriften sollen 

sich sowohl die Sachen als auch die Wertpapiere im Besitz des Schuldners befinden, 

was im Grunde genommen der Grund seines Scheiterns ist. 

 

III. D. 1. 2. 1. c) Dingliche Zwangsvollstreckungsunterwerfung 

Die Unterwerfung wegen dinglicher Ansprüche (Hypothek, Grundschuld, 

Rentenschuld, Schiffhypothek) ist nach dem Wortlaut des § 794 Abs. 1 Nr. 5 S. 2 ZPO 

zulässig. Außerdem darf sich gemäß § 800 Abs. 1 S. 1 ZPO der Eigentümer eines 

Grundstückes wegen einer der obengenannten Pfandrechte mit dinglicher Wirkung 

gegenüber späteren Eigentümern der sofortigen Vollstreckung unterwerfen. Erforderlich 

ist in diesem Fall die Eintragung in das Grundbuch296, da sich bei fehlender Eintragung 

die Unterwerfung nur gegenüber dem sich dort Verpflichtenden auswirkt. Der Grund 

dieser Gleichstellung beruht auf historischen Gründen, da zur Zeit des Inkrafttretens der 

ZPO das Recht der Grundpfandrechte keine einheitliche Regelung hatte und das BGB 

                                                 
292 Münch 1988, S. 267, Stein/Jonas/Münzberg (1995) Rdnr. 84, Wolfsteiner 1978, Rdnr. 24. 6 
und Rdnr. 25. 7. 
293Münch 1988, S. 265, 267-268. 
294Wolfsteiner 1978, Rdnr. 25. 2, Münch 1988, S. 265. 
295Wolfsteiner 1978, S. 61. 
296Rosenberg/Gaul/Schilken (1997), § 13 IV 6. 
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die obengenannten Ansprüche als Geldansprüche bezeichnete.297 Darunter wird von der 

prozeßrechtlichen h. L. auch die Unterwerfungserklärung von Ansprüchen aus 

Reallasten anerkannt, soweit sie auf Zahlungsansprüche lauten. Aus der Praxis her wird 

geschätzt, daß in der Bundesrepublik 90 % der Zwangsvollstreckungen aufgrund 

dinglicher Rechte wegen vollstreckbarer Urkunden stattfinden, weil sie eine vorteilhafte 

Lage im Vergleich zur Klage auf Duldung der Zwangsvollstreckung bieten298, und in 

überwiegendem Maße wegen Grundschulden. Auf jeden Fall ist die Grundschuld in der 

Bundesrepublik zum beliebtesten Institut der Kreditbranche geworden. Daher wird 

neben den Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Regel die 

Unterwerfungsklausel des Schuldners einbezogen.299 Dies hat die Hypothek vom 

deutschen Rechtsverkehr zurückgedrängt, unter anderem weil es bei der Hypothek 

erforderlich ist, daß der Schuldner sich einerseits wegen der persönlichen und 

andererseits wegen der dinglichen Forderung unterwerfen soll. Da die Grundschuld ein 

nicht akzessorisches Pfandrecht ist, unterwirft sich der Schuldner nur aufgrund der 

dinglichen Forderung. Dennoch hat sich in der Kreditpraxis der Brauch etabliert, auch 

ein abstraktes Schuldversprechen bzw. Schuldanerkenntnis einzubeziehen. Durch die 

persönliche Unterwerfung wird der Schuldner auch wie bei der Hypothek mit seinem 

gesamten Vermögen haften, aber der Gläubiger darf sich nur einmal befriedigen.300

 

III. D. 1. 2. 1. d) Bestimmtheit des zu vollstreckenden Anspruches  

Das Bestimmheitsgebot spielt innerhalb des deutschen Vollstreckungsrechts eine 

wichtige Rolle, da einerseits das sogenannten Prinzip der "organisatorischen Isolierung 

des Vollstreckungsverfahrens"301 gilt sowie anderseits nach französischem Vorbild die 

übernommene Trennung zwischen Vollstreckungsorganen. Daher steht die 

                                                 
297Wolfsteiner, in MünchKomm (1992) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO, Rdnr. 183. 
298 Zuverlässige Statistiken fehlen, Schätzung von Wolfsteiner, in MünchKomm (1992) zu § 
794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO, Rdnr. 124. 
299 Baur 1973, S. 318. 
300 Stöcker 1996, S. 73. 
301 Rosenberg/Gaul/Schilken (1997) § 5, Rdnr. I. 2. Vielmehr wird in der Vorschriften der 
deutschen ZPO zwischen der Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen, zur Erwirkung von 
Handlungen und Unterlassungen unterschieden. Daher ist im Bereich der Zwangsvollstreckung 
der Gerichtsvollzieher für die Vollstreckung wegen Geldforderungen in beweglichen Sachen 
und zur Erwirkung von der Herausgabe von Sachen zuständig (§ 753 ZPO). Das 
Vollstreckungsgericht (§ 764 ZPO), grundsätzlich der Rechtspfleger, ist zuständig für die 
Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in Forderungen und anderen Vermögensrechten, 
sowie das Grundbuchamt im unbeweglichen Vermögen (§ 867 ZPO) und das Prozeßgericht (§ 
887 ZPO) für die Vollstreckung von Handlungen. 

  



 100

vollstreckbare Urkunde unter denselben Bedingungen wie die Urteile. Es mag in jedem 

Fall sein, daß betreffend der vollstreckbaren Urkunde dieses Gebot eine große Rolle 

spielt, da die Zwangsvollstreckung aufgrund des "instrumentum guarantiguatum" ohne 

vorherige Erkenntnis betrieben wird, ebenso wie die mangelnde Bestimmtheit der 

vollstreckbaren Forderung den Vollstreckungstitel unwirksam machen kann.302 

Dennoch hat sich dieses Gebot auch mit der Zeit teilweise relativiert. Welchen Grad der 

Bestimmtheit der Zahlungsanspruch haben muß und zu welchem Zeitpunkt dieser 

erfüllt werden sollte, bildete bis zum Inkrafttreten der zweiten 

Zwangsvollstreckungsnovelle die Kernfrage dieses Vollstreckungstitels. Nach der 

deutschen h. M. muß die Bestimmtheit des beurkundeten Anspruchs bereits zum 

Zeitpunkt der Unterwerfungserklärung des Schuldners vorliegen.303 Drei Varianten sind 

hier zu beachten: Der erste und einfachste Fall liegt vor, wenn der Betrag in Ziffern in 

der Urkunde selbst aufgeführt ist. Zweitens kann der Betrag aus anderen Angaben, die 

in der Urkunde selbst oder in deren Anlagen fixiert sind, entnommen werden. Drittens 

ist auch statthaft, auf Berechnungsfaktoren zu verweisen, die im allgemeinen als 

"offenkundig" zu betrachten sind. Darunter zulässig sind Verweise auf dem 

Währungskurs, den Diskontosatz der Bundesbank bzw. die amtlichen Indexzahlen für 

die Lebenshaltungskosten, sowie aus dem Grundbuch oder aus dem 

Bundesgesetzblatt.304

 

III. D. 1. 2. 1. e) Vollstreckungsbedingungen 

Der zu vollstreckende Anspruch darf von einer Bedingung abhängig gemacht werden. 

In dieser Hinsicht ist es gestattet, die Unterwerfungserklärung des Schuldners von einer 

befristeten, bedingten sowie künftigen Bedingung abhängig zu machen.305 Die 

Bedingung ist vor allem bei der Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung zu 

berücksichtigen, da dort geprüft wird, ob die Tatsache, von der die Vollstreckbarkeit der 

Urkunde abhängig gemacht wurde, eingetreten ist (§ 726 ZPO). Dem Schuldner steht 

                                                 
302 Münch, DNotZ 1995, S. 749 ff.  
303 Münch, 1988, S. 296. 
304 BGH Urteil 15. 12. 1994-IX ZR 225/93. Vgl. NJW 1995, S. 1162. Münch, DNotZ 1995, S. 
749-750. Nicht zulässig sind jedoch die Verweisungen auf die Höchstpension eines bayerischen 
Notares bzw. diejenigen Tabellen oder Berechnungsfaktoren, die nicht öffentlich sind. BGH, 
Urteil 24. 10. 1956 VZR 127/55. 
305 Stein/Jonas (1995) § 794 ZPO, Rdnr. 91a, Rosenberg/Gaul/Schilken (1997) § 13 IV Nr. 4, 
Baumbach/Hartmann (2000) § 794 ZPO, Rdnr. 12 C, Wolfsteiner in MünchKomm (1992) zu § 
794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO, Rdnr. 195. 
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nicht nur die Möglichkeit zu, eine Vollstreckungsbedingung einzuführen, sondern auch 

zu bestimmen, ob der Gläubiger dessen Eintritt zu beweisen hat oder nicht. Bei dem 

letzteren Fall käme der sogenannte Nachweisverzicht - "Verzicht auf den Nachweis von 

Entstehung und Fälligkeit des Anspruchs" - in Betracht, aber hier darf kein Verstoß 

gegen zwingende materiell- wie verfahrensrechtliche Bestimmungen vorliegen.306 

Darunter wird verstanden, daß der Schuldner "ausnahmsweise" den Gläubiger von der 

gesetzlichen Bestimmung des § 726 Abs. 1 ZPO befreit, und daher soll nach § 724 Abs. 

2 ZPO beurteilt werden.307

 

III. D. 1. 2. 2. Nach der Zweiten Zwangsvollstreckungsnovelle 

Seit dem 1.1.1999 ist das Zweite Gesetz zur Änderung zwangsvollstrecklicher 

Vorschriften - die sogenannte Zweite Vollstreckungsnovelle - in Kraft, die die 

gesetzliche Beschränkung des § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO aufgehoben hat, und dadurch 

wurde eine fast unbegrenzte materielle Anspruchsgrundlage für die notarielle 

vollstreckbare Urkunde geschaffen.308

 Auf jeden Fall hat diese Gesetzesnovelle eine lange Vorgeschichte. Am 11. Mai 

1989 wurde eine Arbeitsgruppe im Auftrag des Bundesjustizministeriums gebildet. 

Diese Arbeitsgruppe, geleitet von der bayerischen Landesjustizverwaltung, hatte ihre 

Arbeit am 9.2.1994 abgeschlossen. Ein Entwurf wurde später beim Bundesrat und 

Bundestag eingebracht. Leider wurde dieser Gesetzentwurf in der 12. Wahlperiode des 

Deutschen Bundestages nicht mehr behandelt. Demzufolge wurde der Entwurf 

nochmals am 27.1.1995 eingebracht. In der 74. Sitzung des Bundestages vom 30. 

November 1995 wurde der Entwurf an den Rechtsausschuß weitergeleitet mit der Folge, 

daß zwei Jahre später am 12. November 1997 ein Bericht und die Empfehlungen 

abgeschlossen wurden. Letztendlich hat der Deutsche Bundestag am 25. November 

1997 (205. Sitzung) die Zweite Vollstreckungsnovelle angenommen. Der Bundesrat hat 

der Novelle am 28. November 1997 zugestimmt, die Verkündung fand am 17.12.1997 

statt.309

                                                 
306 Wolsteiner, in MünchKomm (1992) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO, Rdnr. 203. 
307 Münch 1988, § 10 III, S. 240. Kritisch bezeichnet er solche Verzichtsklauseln als obsolet und 
behautet, daß die Stellung der h. L. als ein "unötiges hin und her"zu beurteilen sei. Stein/Jonas 
(1995) zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO, Rdnr. 91a. 
308 BGBl. I. S. 3039. 
309 Seip, DGVZ 1998, S. 1. 
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 Im Bereich der notariellen Urkunde wurde die Änderung durch die folgende 

Argumente unterstützt310: 

" - dass dieser Titel einen Kostenaufwand mit sich bringt sowie eine streitmindernde 

Wirkung hat311; 

- das Ende der sogenannten "Ungleichheit der Parteien" sowie die ausreichende 

Rechtssicherheit durch die Mitwirkung des Notars; 

- die erforderliche Bestimmtheit des Titels im Bereich des Vollstreckungsrechts kann 

sowohl durch einen Prozeßvergleich bzw. einen Anwaltsvergleich als auch durch eine 

notarielle Urkunde erfüllt werden. " 

- In Bezug auf die Begründung der Aufhebung der materiellrechtlichen 

Anspruchgrundlage wird ausdrücklich unterstrichen: "Schon nach geltendem Recht 

kann der Schuldner Gegenleistungsansprüche einwendungsweise geltend machen - § 

767 Abs. 2 ZPO gilt nicht bei Vollstreckung aus notariellen Urkunden, § 797 Abs. 4 

ZPO - und dadurch den entsprechenden Streitstoff vor Gericht zu bringen, und dies 

ohne daß auf diese Weise die Gegenansprüche tituliert werden könnten."312

- "Um Schwierigkeiten auszuräumen, muß der Anspruch in der Unterwerfungserklärung 

konkret bezeichnet werden." 

 

 Die neue Fassung des § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO lautet: "...aus Urkunden, die von 

einem deutschen Gericht oder Notar innerhalb der Grenzen seiner Amtsbefugnisse in 

der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind, sofern die Urkunde über einen 

Anspruch errichtet ist, der einer vergleichsweisen Regelung zugänglich, nicht auf 

Abgabe einer Willenserklärung gerichtet ist und nicht den Bestand eines 

Mietverhältnisses über Wohnraum betrifft, und der Schuldner sich in der Urkunde 

wegen des zu bezeichnenden Anspruchs der sofortigen Zwangsvollstreckung 

unterworfen hat". 

 Demzufolge können Gegenstand einer vollstreckbaren Urkunde all diejenigen 

Ansprüche sein, die gleichzeitig für einen Vergleich zugänglich sind. Da bei dem 

Vergleich jede Leistungs- und Haftungsansprüche sowie auch 

Kostenerstattungsansprüche als vollstreckungsfähiger Inhalt in Betracht kommen - was 

                                                 
310 BT-Drucksache 13/341, S. 20-21. 
311 Blankenburg/Simsa/Stock/Wolff 1989, S. 155-156. 
312 BT-Drucksache 13/341, S. 21. 
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sich gerade mit dem materiellrechtlichen Begriff des § 779 BGB deckt313-, soll dies 

auch bei der vollstreckbaren Urkunde zulässig sein. Im Endeffekt liegt der Sinn und 

Zweck des deutschen Vergleichs als Parteiakt - sowie bei vollstreckbarer Urkunde - 

lediglich in der Streitbeendigung, was bedeutet, daß sich der vollstreckbare Inhalt 

theoretisch auch als Anspruchsgrundlage für ein End- oder Teilurteil im Sinne der ZPO 

eignen soll. Deshalb stellt der vom Gesetzgeber verwendete Ausdruck "(...) der einer 

vergleichsweisen Regelung zugänglich (...)" einen Verweis auf den geregelten 

zulässigen vollstreckungsfähigen Inhalt eines Prozeßvergleiches dar.314

 Auf jeden Fall ist die Räumung von Wohn- und Geschäftsräumen im Sinne des § 23 

Nr. 2 GVG i. V. m. § 796 a Abs. 2 Var. 2 ZPO sowie die Abgabe von 

Willenserklärungen nicht unterwerfungsfähig, und damit hat der deutsche Gesetzgeber 

eine materiellrechtliche Beschränkung hinzugefügt, die sich mehr auf soziale 

Erwähnungen bezieht als daß ihre Unfähigkeit als Anspruchsgegenstand der 

vollstreckbaren Urkunde zu verstehen ist. Auf jeden Fall sind Mietzinsanprüche weiter 

unterwerfungsfähig. 

 Das wichtigste dabei ist, daß mit dieser Änderung anerkannt wird, daß die 

vollstreckbare Urkunde für alle Rechtsgeschäfte bzw. Anspruchstypen des bürgerlichen 

Rechts zur Verfügung steht und dadurch auch die Ängste gegenüber der vollstreckbaren 

Urkunde beseitigt wurden.315 Aber nicht nur das, sondern die Möglichkeit, daß beide 

Parteien die Stelle des Schuldners einnehmen können. Die Frage, wie der neue Wortlaut 

des § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO "zu bezeichnende Anspruch" zu erfüllen ist, insbesondere 

betreffend einer Vollstreckung aus Handlungs- oder Unterlassungsansprüchen, bleibt 

demnächst offen. Es wurde nur darauf hingewiesen, daß der Anspruch konkret in der 

Urkunde bezeichnet werden soll bzw.: "Die Erweiterung der Ansprüche der notariellen 

Urkunde, die von einer vollstreckbaren notariellen Urkunden erfaßt werden können, 

erhöht die Bedeutung, die der Bezeichnung des vollstreckbar gestellten Anspruchs im 

Unterwerfungstitel zukommt.Um pauschale Unterwerfungserklärungen mit den damit 

verbundenen Erschwernissen des Vollstreckungsverfahren zu verhindern, sieht der 

                                                 
313 Rosenberg/Gaul/Schilken (1997) § 13 III, S. 165. 
314 Rosenberg/Gaul/Schilken (1997) § 13 III, S. 166. Vgl. Stein/Jonas (1995) § 794 ZPO, Rdnr. 
84 i. V. m. Rdnr. 13. 
315 Schultheis 1996, S. 68. 
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Entwurf vor, daß die Unterwerfungserklärung den getroffenen Anspruch konkret 

bezeichnen muß."316

 Andererseits stützte sich der deutsche Gesetzgeber auf die Tatsache, daß keine 

prozeßrechtlichen Hindernisse im Wege standen, sowie darauf daß der Rechtsschutz des 

Schuldners durch die verfügbaren Rechtsmittel ausreichend gewährleistet wurde.317 Es 

war dem deutschen Gesetzgeber klar, daß es aufgrund der außergerichtlichen 

Rechtsnatur dieses Titels zu einem "erhöhten Bedarf an nachträglicher Erklärung" 

kommen könnte. Aber gegen die Meinung, daß diese Erweiterung nochmals eine 

unnötige Belastung der Gerichte hervorrufen könnte, wurde erklärt: "...die Bereitschaft 

zu außergerichtlicher Beilegung höher sein wird, wenn nicht nur Zahlungsanprüche, 

sondern auch die entsprechenden Gegenleistungsansprüche tituliert sind"318 sowie die 

Tatsache angeführt: "Schon nach geltendem Recht kann der Schuldner 

Gegenleistungsansprüche einwendungsweise geltend machen - § 767 Abs. 2 ZPO gilt 

nicht bei Vollstreckung aus notariellen Urkunden, § 797 Abs. 4 ZPO - und dadurch den 

entsprechenden Streitstoff vor Gericht bringen, und dies ohne daß auf diese Weise die 

Gegenansprüche tituliert werden könnten."319 Statt die traditionelle bzw. allgemeine 

Unterwerfungsklausel - "der Käufer unterwirft sich wegen aller Ansprüche aus dieser 

Urkunde der sofortigen Zwangsvollstreckung" - schlägt Hertel320 das folgende 

Klauselmuster vor: 

"Wegen des Kaufpreisanspruchs (samt % Zinsen hieraus ab) unterwirft sich der Käufer 

der sofortigen (aus dieser Urkunde in sein gesamtes Vermögen) Zwangsvollstreckung. 

Dem Verkäufer kann jederzeit ohne Nachweis der Fälligkeitsvoraussetzungen eine 

vollstreckbare Ausfertigung der Urkunde erteilt werden (oder: Dem Verkäufer kann 

nach der Absendung der Fälligkeitsmitteilung des Notars ohne Nachweis der übrigen 

Fälligkeitsvoraussetzungen jederzeit eine vollstreckbare Ausfertigung der Urkunde 

erteilt werden)." 

                                                 
316 BT-Drucksache 13/341, S. 20-21. Auch im Fall der Herausgabeansprüche wurde gesagt 
"(…) hängen die Probleme der ausreichenden Bestimmtheit des Titels nicht von der Art des 
Titels, sondern von den Möglichkeiten der hinreichenden sprachlichen 
Identifizierungsmerkmale (…)" ab. 
317 Ein ausführlicher Überblick betreffend der Rechtsmittel des Schuldners gegen die 
Vollstreckung aus einer notariell-vollstreckbaren-Urkunde ist in der Dissertation von Schultheiß 
über "Rechtsbehelfe bei vollstreckbaren Urkunden" (1996) zu finden. Interessant sind jedoch 
die Besonderheiten, die bei den vollstreckbaren Urkunden auftauchen. 
318 BT-Drucksache 13/341, S. 21. 
319 BT-Drucksache 13/341, S. 21. 
320 Hertel, DNotZ 1999, S. 1-96 zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO. 

  



 105

Auch im Bereich der Herausgabeansprüche könnte die Klausel lauten: "Der Verkäufer 

verpflichtet sich, das Kaufobjekt bis spätestens zum…..vollständig zu räumen und dem 

Käufer zu übergeben. Er unterwirft sich bezüglich der sofortigen Zwangsvollstreckung 

aus dieser Urkunde."321

 

IV. Die Vergütung des Notariates 

Gemäß § 17 BNotO steht dem Notar eine gesetzlich festgelegte Gebühr für seine 

verrichtete Tätigkeit zu. Die notariellen Gebühren sind nicht in der notariellen 

Gesetzgebung, sondern in der Kostenordnung (§ 140 KostO) festgelegt; daher sind 

diese Vorschriften maßgeblich für die Berechnung des Wertes des zu behandelnden 

Sachverhaltes. Es handelt sich um eine progressive Tabelle, bei der ab einem 

bestimmten Wert eine Degression stattfindet. Dies ist interessant, da bei anderen 

Rechtsordnungen die Gebühren einseitig geregelt sind, ohne daß sie sich nach den 

Gerichtsgebühren richten. Hervorzuheben ist, daß der deutsche Notar in der Pflicht 

steht, den kostengünstigsten Weg auszuwählen, um unnötige Kosten zu vermeiden, 

sowie daß der Notar auf keinen Fall einen Kostenverzicht, Kostenerlaß oder eine 

Kostenstundung vereinbaren kann.322 Kostenschuldner ist immer der 

Veranlassungsschuldner bzw. derjenige, der die Tätigkeit des Notars in Anspruch 

genommen hat (§ 141 KostO i. V. m. § 2 Nr. 1, §§ 3, 5 und § 6 KostO). Der Notar hat 

das Recht, die fälligen Gebühren, mit der Beendigung seiner Tätigkeit zu verlangen (§ 

141, § 7 KostO) und es steht dem Notar zu, ein Zurückbehaltungsrecht an Abschriften 

und Ausfertigungen in Anspruch zu nehmen, bis die entstandenen Gebühren bezahlt 

worden sind (§ 141 KostO). Ergeben sich jedoch Probleme, dann kann der Notar seine 

Gebühren gerichtlich verlangen, da die notariellen Gebühren öffentliche Rechtsnatur 

haben sowie laut § 155 KostG einen Vollstreckungstitel darstellen. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
321 Hertel, DNotZ 1999, S. 1-96 zu § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO. 
322 Arndt/Lerch/Sandkühler (2000) zu § 17 BNotO. 
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V. Zusammenfassung 

Die deutsche vollstreckbare Urkunde ist in ihrem Aufbau dogmatisch ein höchst 

kompliziertes Rechtsinstitut, bei dem man von dem unverzichtbaren Erfordernis der 

Unterwerfungserklärung des Schuldners als zentralem Element auszugehen hat. Die 

Vereinbarung der Parteien wäre demnächst im deutschen Recht anzuerkennen, wenn 

man in diesem Punkt die im österreichischen Recht geltende Auffassung ausdehnen 

könnte, daß die Unterwerfungserklärung des Schuldners eine Warnfunktion zugunsten 

der Rechtssicherheit erfüllt, und damit wäre zu unterstreichen, wann eine notarielle 

Urkunde323 vollstreckungsfähig ist und wann nicht. Bei anderen Rechtsordnungen läßt 

sich der "pactum der Parteien" viel einfacher erkennen ebenso wie die Tatsache, daß die 

Unterwerfungserklärung überhaupt unbekannt oder nicht erforderlich ist. Diese 

Funktion ist von der Mitwirkung des Notariates bei der zugrundeliegenden Einigung der 

Parteien erfüllt. Genauso wie bei den anderen Rechtsordnungen verlangt der Staat auch 

die Mitwirkung des Notars als Träger eines öffentlichen Amtes, um den ausreichenden 

Schutz zu gewährleisten und damit die Vollstreckungskraft der notariellen Urkunde 

dem Urteil gleich zu setzen. Auf jeden Fall scheint jedoch, daß der deutsche 

Gesetzgeber die Überlegungen des österreichischen Gesetzgebers übernommen hat, um 

damit die "Waffenungleichheit der Parteien" zu bekämpfen, oder anders gesagt, das 

Beurkundungsverfahren beim Notar bietet einen gleichwertigen Rechtsschutz wie bei 

der Mitwirkung des Richters beim Prozeßvergleich. Dies ist ausreichend, um die 

Beschränkungen der ZPO aufzuheben und dafür, daß die Öffentlichkeit einen neuen 

Weg bei der Regelung ihrer privaten Beziehungen nutzt. Eine erhebliche Rolle haben 

dabei auch das Ziel der Entlastung der Gerichtsbarkeit gespielt sowie der Vergleich mit 

dem Anwaltsvergleich im Sinne des § 1044 b ZPO. Daher bleibt nur übrig festzustellen, 

daß das deutsche Recht sich denjenigen Ländern angeglichen hat, die "ex lege" die 

notarielle vollstreckbare Urkunde als einen geeigneten Rechtstitel sowohl für die Geld- 

als auch für die Naturalexekution betrachten. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
323 Rechberger/Oberhammer/Bogensberger 1994, S. 37-39 i. V. m. S. 73-76. 
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C. 3. BELGISCHES RECHT 

In Bezug auf das belgische Recht ist nicht außer Acht zu lassen, daß Belgien als Staat 

im Jahr 1830 enstand und daher die belgische Rechtsordnung als Kreuzpunkt 

verschiedener Rechtssysteme zu betrachten ist. Insbesondere lassen sich die Einflüsse 

des "droit français" stark nachweisen. In jedem Fall läßt sich dies am besten im Bereich 

des Zivilrechtes und im Bereich Institution des Notariates nachweisen, wo die 

gemeinsamen Wurzeln des "Code Civil" und der "Loi Ventôse an XI" nicht zu 

verleugnen sind. Was die ZPO angeht, trat auch in Belgien der napoleonische "Code de 

procédure civil" von 1806 auf, der aus der Ordonnance von Ludwig XIV 1667 

entstanden ist. Wegen der Problematik ihrer Anwendung wurde dieses Gesetz ersetzt 

und aufgehoben, und dies brachte zu einem späteren Zeitpunkt verschiedene Versuche 

seitens des Gesetzgebers mit sich, dieses neu zu gestalten, und so entstand das Gesetz 

vom 25. März 1876. Im Jahr 1958 wurde endgültig eine Königliche Kommission mit 

dem Ziel eingerichtet, einen neuen Entwurf eines Gesetzes zur Zivilprozeßordnung zu 

gestalten. Daraus ergab sich als Resultat der Entwurf des Gesetzes zur ZPO im Jahr 

1963. Endgültig wurde die belgische ZPO bzw. der "Code Judiciaire" am 10. Oktober 

1967 verabschiedet. Sie trat am 1. Januar 1971 in Kraft.324

 Die belgische ZPO enthält im Unterschied zum französichen Recht keine 

ausdrückliche Aufzählung der verschiedenen Vollstreckungstitel. Nur Art. 1386 i. V. m. 

Art. 1494 des CJ325 stellen ein allgemeines Prinzip auf, daß kein Urteil und "acte" zur 

Vollstreckung zugelassen wird, soweit sie nicht mit der Vollstreckungsklausel versehen 

sind und daß die Vollstreckung in das bewegliche und in das unbewegliche Vermögen 

nur aufgrund eines Vollstreckungstitels, der "liquide" und "certain" ist, stattfinden kann. 

Daher unterscheidet die Lehre zwischen außergerichtlichem Vollstreckungstitel sowie 

gerichtlichen Entscheidungen ("arrêt" und "jugement"), dem "Accord" des "partie 

revetu de la force exécutoire" und der "jugement d’accord" (Art. 733 i. V. m. Art. 1258 

CJ), der Vollstreckbarerklärung ausländischer und inländicher Entscheidungen (Art. 

570 CJ) sowie ausländischer Schiedssprüche (Art. 1676, Art. 1722 CJ). Die notarielle 

Urkunde (Art. 19 der Loi Ventôse an XI) bildet neben den verschiedenen "titre 

                                                 
324 Denys/Schöffer 1994, S. 9 ff. 
325 Art. 1386 des CJ besagt: "Nul jugement ni acte en peuvent être mis à exécution que sur 
production de l’expedition ou de la minute revêtue de la formule exécutoire déterminée par le 
Roi". Art. 1494 CJ erläutert weiter: "Il ene sera procédé à aucune saisie-exécution mobiliére ou 
immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines". 
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administratif exécutoire" den Kern der außergerichtlichen Titel oder "titre exécutoire 

non judiciare". 

 

I. Anerkennung und Vollstreckbarerklärung der ausländischen Entscheidungen 

und öffentlichen Urkunden 

Nach autonomem Recht, Art. 570 des belgischen CJ326, wird dies ausdrücklich im 

Exequaturverfahren betreffend die Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen 

Entscheidungen in ihren Hoheitsgebieten geregelt und demzufolge ist davon 

auszugehen, daß das autonome Recht nur zur Anwendung kommt, wenn kein 

Staatsvertrag maßgeblich ist. Ist dies nicht der Fall, dann sind die Voraussetzungen für 

die Anerkennung und die Vollstreckbarerlärung - eine formelle Abweichung zum 

französischen Recht - schon in der ZPO vorgesehen. Zuständig dafür ist immer das 

"tribunal de première instance", und unter seine Aufgaben fällt hier zu prüfen, ob die 

"Form" und der "Fond" erfüllt sind. Daher wird der Gericht prüfen müssen: 

- daß die ausländischen Entscheidungen keinen Verstoß gegen den "ordre public" 

darstellen (Art. 570 Nr. 1 CJ), 

- daß die Rechte der Verteidung gewährt wurden (Art. 570 Nr. 2 CJ), 

- daß das ausländische Gericht nicht nur aufgrund der Staatsangehörigkeit des Klägers 

zuständig sein sollte (Art. 570 Nr. 3 CJ), 

- daß die ausländische Entscheidung weiter rechtskräftig bzw. zumindest vorläufig 

vollstreckbar sein soll (Art. 570 Nr. 4 CJ), 

- daß die Ausfertigung nach dem Recht des Herkunftslandes eine öffentliche Urkunde 

ist (Art. 570 Nr. 5 CJ).  

                                                 
326Art. 570 des CJ lautet: "Le Tribunal de première instance statue, quelle que soit la valuer du 
litige, sur la demande d’exequatur rendues par les juges étrangers, en matiére civile. A moins 
qui’il n’yait lieu à l’application d’un traité entre la Belgique et le pays où la decision été rendue, 
le juge vérifie, outre le fond du litige: 
1.si la décision en contient rien de contraire  au principes d’order public, ni aux règles du droit 
public belge, 
2.si les droits de la défense ont été respectés, 
3.si le juge étranger n’est pas uniquement compétente à raison de la nationalité du demandeur, 
4.si, d’aprés la loi du pays oú la décision a éte rendue , elle est passés en force de chose jugée,si 
d’aprés la même loi, l’expedition qui en est produite réunit les conditons nécessaires á son 
authenticité". 
Vorgänger in diesem Bereich ist der alte Art. 546 des Code de Procedure Civile, der die 
bindende Wirkung der Vollstreckungskraft der ausländischen Entscheidungen und öffentlichen 
Urkunden beinhaltet, soweit sie nicht von einem nationalen Gericht exequitiert wurde. 
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Bezüglich der Entscheidungen im Bereich des Personenstandes ist im belgischen 

autonomen Recht von der sofortigen Anerkennung auszugehen. 

 Im Bezug auf die ausländischen vollstreckbaren Urkunden sah Art. 10 des Gesetzes 

über die Gerichtszuständigkeit vom 25. März 1876 die Zuständigkeit des Gerichtes 

betreffend die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung der ausländischen 

Entscheidungen und öffentlichen Urkunden - insbesondere diejenigen, die im Ausland 

errichtet wurden - vor, sie für vollstreckbar zu erklären327, aber das Gesetz spezifizierte 

nicht den Verlauf. Daher waren rein theoretisch zwei Ansichten vertretbar. Einerseits, 

daß für die Vollstreckung ausländischer öffentlicher Urkunden nicht das Exequatur 

verlangt wird, und andererseits das Erfordernis, daß ein belgisches Gericht die 

ausländische Urkunde exequitieren sollte. Diese Ansicht scheint jedoch wohl den Zielen 

des Gesetzes zu entsprechen.328 Die weiteren Voraussetzungen, die die ausländische 

"acte authentique" zu erfüllen hatte, waren nicht mehr in dem obenerwähnten Gesetz 

geregelt, sondern es gab dazu, einen Verweis auf die allgemeinen Bestimmungen der 

Art. 1317, 1130 und 1133 des Code Civil. Es handelte sich dabei um die gleiche 

Aufforderung, die im italienischen autonomen Recht verlangt wurde. Auf jeden Fall war 

das zuständige Gericht verpflichtet zu prüfen, ob die ausländische öffentliche Urkunde 

ordnungemäß errichtet wurde, sowie daß das zugrundeliegende Rechtsgeschäft - 

nämlich das Negotium - wirksam war und nicht gegen den belgischen "ordre public" 

verstieß.329 Insofern ist von der Gleichstellung bezüglich des Exequaturverfahrens 

zwischen der gerichtlichen und der öffentlichen Urkunde auszugehen. Nun hat sich die 

gesetzliche Lage mit dem Inkrafftreten der Code Judiciare und der Bestimmungen 

seines Art. 586 stark geändert. Diese Vorschrift besagt folgendes: "Le président du 

tribunal de première instance, saisi par voi de requête, statue sur les demandes ou de 

visa:  

1° des sentences arbitrales rendues en Belgique ou à l’étranger, à l’exception de celles 

qui sont prévues à l’article 606, § 1. 

2° des actes authentiques passés en pays étranger, par lesquels des hypothèques ont été 

consenties sur des biens situés en Belgique ou qui contiennent consentement à radiation 

                                                 
327 Schicks/Vanisterbeek 1924, Bd. VI, S. 265, 266. Vgl. Rigaux/Fallon 1993, S. 242-243 Rdnr. 
876. Dieses Gesetz regelte die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung sowohl von 
ausländischen Entscheidungen als auch von öffentlichen Urkunden und ist daher als Vorgänger 
des Art. 570 des CJ anzusehen. 
328 Schicks/Vanisterbeek 1924, Bd. VI, S. 265-266. 
329 Schicks/Vanisterbeek 1924, Bd.VI, S. 266, Fn. 1. 
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ou réduction de telles hypothéques. Le juge vérifie si les actes et procurations qui sont 

le complément réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authnencité dans le 

pays oú ils été recus. 

3° de tous autres actes authetiques que ceux énumérés au 2° cidessus, passés en pays 

étranger, pour autant qu’il existe avec ces pays un traité réglant l’exequatur de ces 

actes". 

 Der Gesetzgeber hat damit zwischen derjenigen Urkunde unterschieden, die im Sinne 

der Art. 77 und Art. 93 des "Loi hypothécaire" eine Hypothekenbestellungsurkunde 

über Immobilien in Belgien darstellt, und derjenigen, die die Löschung, Tilgung oder 

Verminderung der Hypotheken über die in Belgien gelegenen Immobilien beinhaltet, 

soweit sie mit der Erlaubnis des zuständigen "Tribunal Civil" versehen waren. Die 

andere Art von öffentlichen Urkunden können in Belgien gemäß der zweiten Nummer 

des obenerwähnten Artikels für vollstreckbar erklärt werden, soweit ein bilaterales oder 

multilaterales Abkommen dies erlaubt, und daher ist die Möglichkeit, eine ausländische 

Urkunde für vollstreckbar zu erklären, aufgrund der Bestimmungen des autonomen 

Rechtes ausgeschlossen. Aus der gegenwärtigen Regelung des CJ kommt man zu dem 

klaren Ergebnis, daß in Ermangelung von bilateralen Abkommen die 

Vollstreckbarerklärung der ausländischen Urkunde in Belgien so gut wie unmöglich ist, 

und daher ist die Freizügigkeit des alten Art. 10 mit dem Inkrafttreten des "Code 

Judiciare" auf der Strecke geblieben. Andererseits ist das EuGVÜ in diesem Bereich als 

höchst vorteilhaft zu betrachten. Auf jeden Fall ist es hier angebracht, den Art. 16 der 

"Convention franco-belge" vom 8. Juli 1899 in Erinnerung zu rufen, da er eines der 

ersten Abkommen ist, das die Vollstreckbarerklärung der öffentlichen Urkunde 

vorsah330, und daher in gewisser Weise schon als Vorgänger des Art. 50 des Brüsseler 

Übereinkommens zu betrachten ist. 

 

II. Die öffentliche Urkunde und ihre Beweiskraft 

Da sich in Belgien das Zivilrecht nach den Vorschriften des "Code Civil" richtet, gelten 

bezüglich der öffentlichen Urkunde dieselben Überlegungen wie beim französischen 

                                                 
330 Art. 16 Convention Franco-Belge lautet: "Les actes authentiques exécutoires dans l’un des 
deux pays peuvent être déclarés exécutoires dans l’autre par le président du tribunal civil de 
l’arrondissement où l’exécution est demandée. Ce magistrat vérifie si les actes réunissant les 
conditions nécessaire pour leur authenticité dans le oú ils ont été recus et si les dispositions dont 
l’exécution est poursuive n’ont rien de contraire à l’ordre public ou aux principes de droit public 
du pays où l’exequatur est requis". 
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Recht. Der "Code Civil" sieht in Art. 1317 den Begriff der öffentlichen Urkunde 

nämlich als "l’acte authentique est celui qui a été recu pars officiers publics ayant ler 

droit d’instrumenter dans la lieu ou l’acte a été redige, et avec les solennites requises". 

Insofern weicht das belgische Recht nicht von den anderen römischen Rechtsordnungen 

ab und regelt die öffentliche Urkunde unter dem Kapitel der "preuve literal". Daher 

stehen wir vor einer öffentlichen Urkunde, wenn sie von einem "officier public" 

ordnungsgemäß und unter Einhaltung der Formvorschriften aufgenommen ist. Wie im 

französischen Recht ist die Mitwirkung eines "officier public" der entscheidende 

Punkt331, aber wie aus dem Wortlaut des "Code Civil" zu entnehmen ist, hatte der 

Gesetzgeber an erster Stelle die "acte notarié" im Auge gehabt. Dies ergibt sich aus der 

Tatsache, daß ausdrücklich das Wort "reçoit" verwendet wurde332 und, daß der "officier 

de l’etat civil", "les hussiers de justice", "le juges", "les officiers de police judiciare" und 

bestimmte "fonctionnaires de l’ordre administratif" im Gegenteil die allgemeine 

Kompetenz des zuständigen Notars genießen, soweit dies ausdrücklich im Gesetz 

anerkannt wird.333 Im Grunde genommen handelt es sich ausdrücklich um einen 

Verweis auf die notarielle Gesetzgebung, und man kann hier schon davon ausgehen, daß 

der Notar das Beurkundungsorgan par excellence bzw. "der ministre de la authenticité" 

ist334. Im allgemeinen und ohne die spezifische Betrachtung, die später hinzugefügt 

wird, wird davon ausgegangen, daß die Wirksamkeit - "validité"- der "acte authentique" 

im allgemeinen von der ordnungsgemäßen Mitwirkung des "officier public" abhängt - 

unter Vorbehalt der territorialen wie der materiellen Zuständigkeit sowie der formellen 

Vorschriften, da es sich hier um ihre Bedeutung als "instrumentum" handelt. Die 

Beweiskraft der öffentlichen Urkunde wird per Gesetz anerkannt. Dies ergibt sich 

ausdrücklich aus dem Art. 1319 des "Code Civil": sie hat zwischen den Parteien und 

gegenüber Dritten bindende Wirkung. Die Beweiskraft erfaßt im allgemeinen die 

Herkunft der Urkunde und deckt sich inhaltlich mit allem, was vom 

Beurkundungsorgan ex propiis sensibus aufgenommen wurde, also unter anderem das 

Datum, der Ort der Errichtung der Urkunde, das Stattfinden der von ihm abgegebenen 

Erklärung, die Unterschrift und Identität der Parteien. Ob die Erklärungen der Parteien 

der Wahrheit entsprechen, wird nicht von der Beweiskraft erfaßt. Nur ihre "force 

probatoire" kann durch den "inscription de faux" nach den Bestimmungen des Art. 1319 
                                                 
331 Watelet 1980, S. 26-28. Vgl. Verheyden-Jeanmart 1991, S. 211. 
332 Mougenat 1990, S. 103-105 insb. Rdnr. 85-86. 
333 Verheyden-Jeanmart 1991, S. 218-219.  
334 Watelet 1980, S. 14. 
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des Code Civil bekämpft werden. Es handelt sich jedoch um ein kompliziertes und 

teures Verfahren.335

 

III. "Le Notariat Belge" 

Der Zentralpunkt der belgischen Notariatsgesetzgebung hat sich traditionell nach der 

alten "Loi du Ventôse an XI" gerichtet, angepaßt und ergänzt durch verschiedene 

Änderungen. Darunter gelten als die wichtigsten die Arrêté Royal vom 18.3.1987 

bezüglich der Entstehung und Organisation der Notariatskammer, die Arrêté Royal 213 

vom 13.12.1935 betreffend die Reform des "Loi du Ventôse an XI" und ergänzend dazu 

die Arrêté vom 2 Nivôse an XII und schließlich die Arrêté Royal vom 14.12.1935.  

 Im Grunde genommen ist die Regelung des belgischen Notariates dem französichen 

Notariat sehr ähnlich oder man könnte sagen, daß es sich um dasselbe Gesetz handelt, 

sodaß die Ähnlichkeit nicht zu verneinen ist. Der Art. 1 des Ventôse-Gesetzes enthält 

den Status und die Aufgabe des Notares in einer Doppelstellung, als Inhaber eines 

öffentlichen Amtes sowie als Freiberufler, und auch der belgische Notar wird als 

"fonctionnare public à clientéle privée" gekennzeichnet.336 Darüber hinaus handelt es 

sich um einen "ministre de l’authencitié".337

 Unter die Aufgaben des Notars in seiner Ausübung eines öffentlichen Amtes fällt, 

öffentliche Urkunden abzufassen sowie sie mit öffentlichem Glauben - und 

Vollstreckungskraft - zu versehen, nämlich in seiner Stellung als Beurkundungsorgan, 

sowie die Verwahrung der Urkunden und die Erteilung der vollstreckbaren 

Ausfertigungen der notariellen Urkunden - "les grosses" - und ihrer Abschriften. Neben 

dieser Aufgabe darf der belgische Notar andere Tätigkeiten erfüllen, wie "le mandat, la 

gestion d’affaires, l’expertise und le sequestre"338 - Auftrag (Mandat) im Sinne des Art. 

1992 des Code Civil, (gestion d’affaires) Geschäftsführung ohne Auftrag, Gutachten 

oder Schätzung - "notaire expert" - und als Verwahrer - "notaire sequestre" - . Auf jeden 

Fall bekennt sich der belgische Notar zu der Form des Nurnotariates.  

 

IV. Das Beurkundungsverfahren 

Aufgrund der Mitwirkung des Notares als Träger eines öffentlichen Amtes erkennt das 

belgische Recht sowohl die Beweiskraft als auch die Vollstreckungskraft der von ihm 
                                                 
335 Verheyden-Jeanmart 1991, S. 222. 
336 De Valkeener 1988, S. 31 ff. 
337 Watelet 1980, S. 14; de Valkeener 1988, S. 33. 
338 De Valkeener 1988, S. 40-41 Rdnr. 49. 
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abgefaßten Urkunde an, und dies erfordert die ordnungsgemäße Abfassung der 

notariellen Urkunde im Sinne des Instrumentums.339

 Unabhängig von dem Negotium und ihrer Wirksamkeit soll jede Urkunde bestimmte 

Angaben erhalten, wie das Datum und den Ort ihrer Errichtung, den Namen und den 

Sitz des beurkundenden Notares, ebenso daß die Urkunde den Parteien vorgelesen 

wurde und mit ihren Unterschriften versehen wurde, sowie die Unterschrift des Notars 

und der Zeugen, falls es gesetzlich erforderlich ist. Diese erforderlichen Angaben sind 

in Art. 12 Loi du Ventôse an XI geregelt und deren Fehlen könnte die Urkunde nichtig 

machen, insbesonderes bezüglich des Datums, Ortes und der Unterschriften. Die 

anderen Angaben können später ergänzt werden.340

 Was die Form der notariellen Urkunde angeht, ist zwischen der Form "minute" und 

"brevet" zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist von Bedeutug, denn nur von der 

"acte en minute" darf der Notar eine vollstreckbare Ausfertigung erteilen. Die "acte en 

brevet" bildet sozusagen die Ausnahme, und es steht dem Notar zur Wahl, das 

Negotium bzw. Rechtsgeschäft in der einen oder der anderen Form abzufassen.341 Dies 

ist in Art. 20 des Ventôse an XI geregelt. 

 

V. Die vollstreckbare Ausfertigung bzw. "Grosse" 

 Nicht jede notarielle Urkunde wird zur Vollstreckung zugelassen, in diesem Fall 

verlangt der "Code Judiciare" - dies im allgemeinen für alle Vollstreckungstitel - in Art. 

1386, daß die Ausfertigung mit der Vollstreckungsklausel versehen wird, der 

sogenannten "formule exécutoire" oder "uitvoerbaar voorschrift". 

Die Vollstreckungsklausel lautet wie folgt: 

"Nous, Albert, Roi des Belges,  

A tous présents et à venir, faisons savoir: 

…………………………………………………… 

Mandons et ordonnons à tous hussiers de Justice à ce requis de mettre le présent acte à 

exécution; 

A nos Procureurs géneraux et à nos Procureurs du Roi près le Tribunaux de Première 

Instance 

                                                 
339 Verheyden-Jeanmart 1991, S. 220. 
340 De Valkeener 1988, S. 194. 
341 Watelet 1980, S. 142. 
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d’y tenir a main et a tous commandanats et officiers de la force publique d’y prête main 

forte 

lorsqu’ils en seront légalment requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé et scelle du sceau du notaire 

Cette formule est suivie de la mention: Pour première grosse...." 

 Ohne die Vollstreckungsklausel wird die notarielle Urkunde nicht zur Vollstreckung 

zugelassen, und daher entfällt ihre Vollstreckungskraft, sowohl innerhalb der nationalen 

als auch im internationalen grenzüberschreitenden Rechtsverkehr (Art. 1386 CJ). Die 

Erforderlichkeit der Vollstreckungsklausel begründet sich dadurch, daß die 

Zwangsvollstreckung in Belgien grundsätzlich in den Händen des "Huissier oder 

gerechtsdeurwaarders" - des Gerichtsvollziehers - liegt und daher von einem getrennten 

System der Vollstreckung auszugehen ist. Hervorzuheben ist, daß der "Code judiciare" 

die Rechtsfigur der "Juge des saisies" im Bereich der Zwangsvollstreckung geschaffen 

hat und ihn damit mit der ausschließlichen Zuständigkeit für die verschiedenen 

Schwierigkeiten ausgestattet hat, die innerhalb eines Vollstreckungsverfahrens 

auftauchen können (Art. 1395 i. V. m. Art. 569 Nr. 5 des Code Judiciare). 

 In jedem Fall ist der Notar ausschließlich für die Erteilung einer vollstreckbaren 

Ausfertigung zuständig (Art. 21 Loi du Ventôse) und er handelt hier als Delegierter der 

öffentlichen Gewalt. Diese Regelung befindet sich in Art. 25 des Loi du Ventôse an XI - 

"les grosses seules seront délivres en forme exécutoire: elles seront intitulées et 

terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux" i. V. m. Art. 1366 

CJ. Grundsätzlich darf der Notar nur die vollstreckbare Ausfertigung erteilen, und zwar 

den berechtigten Parteien oder deren Rechtsnachfolgern (Art. 23 Loi du Ventôse), 

welche die Vollstreckung einleiten. Diese Frage ist jedoch umstritten. Traditionell 

besteht nur das Recht auf Erteilung der "Grosse" zugunsten der Partei, die "le droit de 

poursuivre l’exécution" hat, aber es wird auch die Ansicht vertreten, daß dieses Recht 

allen Parteien zusteht, die an der Urkunde beteiligt waren.342 Weiter ist der Notar 

vepflichtet, die Erteilung der "Grosse" in der von ihm verwahrten Urschrift zu 

kennzeichnen.343 Außerdem kann der Schuldner die Rückgabe der Urkunde verlangen, 

wenn er die in der "acte notarié" enthaltenen Bedingungen erfüllt. In diesem Fall wird 

die "Grosse" mit dem Satz "pour acquit" mit der Unterschrift des Gläubigers 

                                                 
342 Watelet 1980, S. 169.  
343 De Valkeener 1988, S. 214. Normalerweise führt der Notar in der "minute" den Satz "délivré 
grosse à….à concurrence de 2000 Frs" ein. 
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vorsehen.344 Eine weitere "Grosse" kann nur mit der Einwilligung des Vorsitzenden 

eines "Tribunal de Première Instance" erteilt werden, aber für diesen Fall sind die 

Bestimmungen des "Code Judiciare" (Art. 1027 - Art. 1031) maßgeblich. Das Verfahren 

beginnt auf Antrag des Rechtsanwaltes am zuständigen Gericht. Das Gericht prüft den 

Antrag und entscheidet, dann erteilt es die Anordnung, eine weitere "Grosse" zu 

erteilen.345

 Auf jeden Fall ist die "Grosse" ein echter Vollstreckungstitel, daher muß man 

aufpassen, wenn der "Code Judiciare" über "minute" spricht, denn dann bezieht sich die 

gerichtliche Entscheidung auf die erste Stelle und nicht auf die notarielle "minute".346

 

VI. Die "Force exécutoire de l’acte notarié": unbegrenzte Anspruchsgrundlage? 

Die Vollstreckungskraft der notariellen Urkunde ist ausdrücklich auch für Belgien in 

Art. 19 der "Loi du Ventôse an XI" vorgesehen. Dort wird die notarielle Urkunde per se 

mit Vollstreckungskraft ausgestattet und unmittelbar zur Vollstreckung zugelassen, 

ohne daß ein gerichtliches Urteil erforderlich wäre. Für die Rechtsnatur scheint jedoch 

dieselbe Überlegung wie bei der französischen Lehre Geltung zu haben, es wird immer 

von der "convention" zwischen den Parteien gesprochen. 

 Aus dem Wortlaut des Artikels 19 des "Loi du Ventôse" könnte man entnehmen, daß 

jede Art von Ansprüchen aufgrund einer "acte notarié" vollstreckungsfähig ist, und in 

dieser Hinsicht stellt sich das gleiche Problem, das im französischen Recht auftaucht, 

nämlich die Frage, ob von der Geltung einer beschränkten Interpretation der Vorschrift 

oder von einer offenen auszugehen ist. Ganz genau in diesem Punkt zeigt sich jedoch 

die belgische Lehre gespaltet.347 Traditionell erscheint die Vollstreckung aufgrund von 

Geld- bzw. Zahlungsforderungen unproblematisch, und dies war für die verschiedenen 

geltenden Auffassungen unbestritten.348 Hier herrschte sozusagen Einigkeit. 

Hervorzuheben ist, daß zu dieser Zeit der alte fränzösische "Code du procédure civile" 

in Kraft war, da der "Code judiciare" erst 1971 in Kraft trat. Wäre es damals zur 

Vollstreckung wegen eines Anspruches auf Tun oder Unterlassungen gekommen, dann 

wäre dies aufgrund der notariellen Urkunde nicht zu betreiben gewesen. Dennoch wäre 

                                                 
344 De Valkeener 1988, S. 214. 
345 De Valkenner 1988, S. 215. 
346 Watelet 1980, S. 173. 
347 De Leval 1988, S. 464. 
348 Watelet 1980, S. 34; de Leval 1988, S. 464 ff. 
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es dem Gläubiger in diesem Fall gestattet gewesen, Schadensersatz zu fordern.349 

Darüberhinaus ist, wie Watelet erläutert hat, für den Fall, daß eine Forderung zur 

Erwirkung einer Sache ans Licht kommen sollte, die Lösung anders zu betrachten. Auch 

hier liegt eine Differenzierung vor, je nach dem, es sich um einen beweglichen oder 

unbeweglichen Gegenstand handelt. Für den ersten Fall verlangt die Regel der "saisie-

revendication" (Art. 1462 ff. des Code Judiciare) die Einwilligung des 

Vollstreckungsrichters bzw. eine richterliche Anordnung.350

 Was den unbeweglichen Gegenstand anbelangt, wurden zwei verschiedene 

Meinungen vertreten: 

- Ein Teil der Lehre ging von der Gleichstellung zwischen der mit der 

Vollstreckungsklausel versehenen notariellen Urkunde und der gerichtlichen 

Entscheidung aus, und dies berechtigte dazu, daß jede Art von Zwangsvollstreckung 

aufgrund einer notariellen Urkunde betrieben werden könnte351, und zwar aufgrund des 

klaren Wortlautes des "Loi du Ventôse an XI" und nicht wegen der 

Vollstreckungsvorschriften - jetzt hier das fünfte Kapitel des "Code Judiciare"- , 

welches das Zwangsvollstreckungsverfahren regelt. 

- Der andere Teil der Lehre vertrat eine sozusagen einschränkende Ansicht und ließ nur 

diejenigen Ansprüche gelten, die durch eine "saisie" - Geldvollstreckung - befriedigt 

werden konnten.352 Alle Forderungen könnten nur aufgrund einer gerichtlichen 

Entscheidung für vollstreckbar erklärt werden. Daher erhalte bei einem notariellen 

Kaufvertrag diejenige Partei die "Grosse", die als Gläubiger erscheint bzw. zur 

Vollsteckung zugelassen wird. Im Endeffekt bedeutet dies, daß nur Geldforderungen die 

materielle Anspruchgrundlage einer vollstreckbaren notariellen Urkunde bilden können. 

Hier wurde auch eingeworfen, daß die Vollstreckung einer notariellen Urkunde 

nirgendwo in den Bestimmungen der CJ zu finden ist, sowie daß dieser Schluß auch 

beim Schweigen des Gesetzes nicht gezogen werden kann. Auch die Probleme, die zum 

Zeitpunkt der Vollstreckung auftauchen können, können nur mit der Intervention des 

Gerichtes gelöst werden. Nicht zu vergessen ist, daß der Richter ausschließlich dafür 

zuständig ist, einen "astreinte" zu verhängen.353

                                                 
349 Watelet 1980, S. 34; de Leval 1988, S. 464. 
350 Watelet 1980, S. 34. 
351 Watelet 1980, S. 34; Schicks/Vanisterbeek 1924, S. 418ff. 
352 Watelet 1980, S. 34; Schicks/Vanisterbeek 1924, S. 418. 
353 De Leval 1988, S. 465. 
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 Ein Scheidepunkt in der ganzen Diskussion ist die Möglichkeit der Opposition des 

Schuldners. Wäre die erste Meinung zu vertreten, dann könnte der Schuldner sich nicht 

gegen die Vollstreckung wehren. 

 Diese letzte Meinung war für längere Zeit die herrschende Meinung, zumindest bis 

zum Urteil der "Cour de Cassation" vom 23. Mai 1991354, welches schon als höchst 

revolutionär zu betrachten ist. Mit ihm hat sich die Rechtsprechung zu der 

materiellrechtlichen Anspruchsgrundlage einer notariellen Urkunde und ihrer 

Vollstreckungskraft geäußert. Durch diese Entscheidung näherte sich der Oberste 

Gerichtshof in einem Teil der Lehre der heutigen Ansicht an. Der betreffende Fall betraf 

ein vom Notar beurkundetes "cahier des charges" (Vertragsbedingungen für 

Bauleistungen), bei einer "saisie-exécution immobilière" bzw. Immobiliarpfändung, 

welche durchzuführen war. Die betreffende notarielle Urkunde beinhaltete dazu eine 

"clause d’expulsion" (Zwangsräumungsklausel), die aussagte, daß eine der Parteien die 

Wohnung zu verlassen habe, soweit dies vom ersten Gerichtsvollzieher verlangt bzw. 

gefordert wurde. Der zuständige "Huissser" hat sein Tätigwerden mit der Begründung 

abgelehnt, daß die Zwangsräumung aufgrund einer notariellen Urkunde unmöglich sei 

und daß gemäß Art. 591, 1° des "Code Judiciare" nur der "Juge de paix" hierfür allein 

die Zuständigkeit habe. Weiter wurde die "Contestation" vom "Juge des saisie", der sich 

in diesem Fall für zuständig erklärt hatte, abgelehnt. Der "Cour d’Appel" hat ebenso der 

Entscheidung des "Juge des Saisie" zugestimmt, und damit ist der Fall an das "Cour de 

Cassation" gekommen mit der Frage, ob die notarielle Urkunde einen ausreichenden 

Titel für Zwangsvollstreckungen aller Arten von Forderungen, also nicht nur von 

Geldforderungen, sondern auch von anderen, insbesondere von der Räumung eines 

unbeweglichen Gegenstandes bildet, "l’acte notarié revêtue de la formule exécutoire, 

constitue-t-il un titre suffisant pour l’exécution forcée des toutes les obligations, non 

seulement de celles portant sur une somme d’argent, mais également des autres et en 

particulier celle pour la partie saisie de délaissier l’immeuble définitivement adjugé?"355

 Die Cour de Cassation356 hat daraufhin klargestellt, daß die Vollstreckungskraft der 

öffentlichen Urkunde zweifellos in Art. 19 der "Loi Ventôse an XI" geregelt ist und 

daher in diesem Aspekt von der Gleichstellung mit der gerichtlichen Entscheidung 

                                                 
354 Journal des Tribunaux 1991, Cass. (1re ch.), 23. Mai 1991, S. 613-615. 
355 Journal des Tribunaux 1991, Cass. (1re ch.), 23. Mai 1991, S. 613-615; Broeckx/Ledoux, S. 
614. 
356 Journal des Tribunaux 1991, Cass.(1re ch.), 23. Mai 1991, S. 613-615; Broeckx /Ledoux, S. 
614. 

  



 118

auszugehen ist. Die traditionelle Selbstverständlichkeit, die besagt, daß nur diejenige 

notarielle Urkunde, die Zahlungsforderungen enthält, zur Vollstreckung zugelassen 

bzw. als Vollstreckungstitel angesehen und anerkannt werden kann, ist nirgends zu 

finden. Es handelt sich um so mehr um eine Begrenzung der Lehre, welche in 

Wirklichkeit keinen Anhaltspunkt in irgendwelchen gesetzlichen Vorschriften hat. Hier 

liegt auch ein Teil der entscheidenden Argumentation des Gerichtes, neue Klarheit 

betreffend der materiellen Anspruchsgrundlage einer "acte notarié" vorzulegen. Der 

"Code Judiciare" enthält auch ausdrücklich keine Begrenzung der Vollstreckungskraft 

der notariellen Urkunde, da laut Art. 1386 CJ von der Gleichstellung zwischen der 

gerichtlichen Entscheidung und der notariellen Urkunde auszugehen ist. Von diesem 

Standpunkt aus wird die Argumentation weitergeführt. 

 Daher unterstreichen Broeckx und Ledoux: "En confimant que l’entendue de la force 

exécutoire de l’acte notarié est bien telle que l’ont volue les auters de la loi de ventôse, 

la Cour suprême a montré toute l’importance de la fonction du notaire, cet officier 

public qui tient sa charge du pouvoir exécutif qui, en le nommant, lui a délegué une 

parcelle de son autorité. Suivant conception du droit (…), mais chacun devra admettre 

que cela en peut que contribuer à diminuer le nombre d’affaires portées devant les 

tribunax".357 Wir stehen nochmal vor dem Argument der Entlastung der 

Gerichtsbarkeit. 
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C. 4. PORTUGIESISCHES RECHT 

I. Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen und öffentlicher 

Urkunden 

Die autonome Regelung zur Anerkennung und Vollstreckbarerklärung von 

ausländischen Entscheidungen ist in Art. 1094 ff. des Cpc i. V. m. Art. 49, Art. 95 und 

Art. 813 des Cpc sowie in Art. 7 Nr. 1, 2 des "Código dos registros" geregelt. Da 

Portugal auch verschiedene Abkommen - relativ wenige im Vergleich zu anderen 

Ländern - abgeschlossen hat, kommt die Anwendung der autonomen Regelung nur in 

Ermangelung von bilateralen oder multilateralen Verträgen bzw. wenn ein "lex 

speciales", wie es im Fall der Schiedsgerichtsbarkeit maßgeblich ist, zustande, wie aus 

dem Wortlaut des Art. 1094 Nr. 1 des Cpc i. F. von 1997 zu entnehmen ist. Traditionell 

war und ist in Portugal das Erfordernis eine "delibao" im Sinne des alten italienischen 

Delibationsverfahrens, das im Cpc von 1876 als Grundsystem eingeführt wurde.358 Die 

Voraussetzungen für die Anerkennung sind ausschließlich in Art. 1096 des Cpc 

geregelt, sie müssen kumulativ erfüllt werden. Es handelt sich im Prinzip um ein 

formelles Verfahren, da die ausländische Entscheidung zuerst dieses besondere 

Verfahren durchlaufen soll. Vorausgesezt, daß die gesetzlichen Anforderungen erfüllt 

sind, ist die Entscheidung dann "confirmada" und kann in Portugal ihre Wirkungen 

entfalten. Nun hat im Jahr 1997 eine Reform der Zivilprozeßrechtsordnung 

stattgefunden, die teilweise diesen Bereich geändert hat. Wollte man eine ausländische 

Entscheidung in Portugal anerkennen und für vollstreckbar erklären lassen, dann 

verlangte der alte Art. 1096 des Cpc das Vorliegen folgender Voraussetzungen: daß es 

sich um eine öffentliche Urkunde handelte (A), daß die Entscheidung nach dem Recht 

des Erststaates rechtskräftig sein sollte (B), daß der Zuständigkeit des ausländischen 

Gerichts stattgegeben werden sollte (C), daß in Portugal dieselbe Rechtssache nicht 

hängig sein sollte oder keine rechtskräftige Entscheidung über dieselbe Rechtssache 

vorliegen sollte (D), daß die Entscheidung keinen Verstoß gegen den portugiesischen 

"ordre-public" darstellen sollte (E) und daß der Schuldner rechtzeitig eingeladen wurde 

(F). Der Abschnitt G besagte schließlich, daß, wenn die Entscheidung gegen einen 

portugiesischen Staatsangehörigen ergangen war, die ausländische Entscheidung nicht 
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gegen das nationale Privatrecht verstoßen sollte, wenn die Rechtssache nach dem 

portugiesischen IPR zu beurteilen wäre. Es handelte sich hier um den einzigen Fall einer 

"revisão de mérito " bzw. einer "révision au fond". Nach der Reform von 1997 wurden 

die Abschnitte C, E, und F des Art. 1096 des Cpc geändert und daher ist es zur Zeit 

nicht mehr erforderlich, der Zuständigkeit des Erststaates nach den Vorschriften des 

portugiesischen Rechts stattzugegeben. Vielmehr handelt es sich nicht um eine 

ausschließliche Zuständigkeit des portugiesischen Gerichts. Der Abschnitt E fordert 

jetzt im Gegenteil, daß der Schuldner nach dem Recht des Erststaates ordnungsgemäß 

eingeladen wird, und es ist nach dem Recht des Erststaates zu beurteilen, daß seine 

Rechte gewährleistet wurden. Betreffend Abschnitt F war die Entscheidung 

offensichtlich nicht unvereinbar mit den Prinzipien des "ordre-public international" der 

Republik Portugal. Abgeschafft wurde auch der zweite Abschnitt des alten Art. 1096 

Cpc, aber diese "révision au fond" wurde unter der Nr. 2 des Art. 1100 des Cpc 

eingeführt und daher als eine "causa da impugnaçao" erfaßt, d. h. diese Erfordernis 

wurde damit zugunsten der Staatsangehörigen erheblich eingeschränkt.  

 Was die öffentliche Urkunde mit Vollstreckungskraft angeht, bleiben im Prinzip die 

Vorschriften der ZPO mute. Sie beziehen sich ausdrücklich nur auf "sentença 

estrangeira" - gerichtliche Entscheidungen und Schiedssprüche. Für ihre Beweiskraft 

sind ausdrücklich die Vorschriften des "Código civil", "Código do Notariado" und 

letztendlich Art. 545 des Cpc maßgeblich, aber inwiefern der ausländische 

außergerichtliche Titel - d. h. prinzipiell die notarielle Urkunde - zur Vollstreckung 

zugelassen wird, scheint unklar. Einerseits hat Portugal sehr wenige bilaterale 

Abkommen abgeschlossen - eins mit dem Vereinigten Königreich, das überhaupt keine 

vollstreckbare Urkunde kennt - und ein anderes mit der Französischen Republik. Daher 

ist von der Vermutung auszugehen, daß die Vollstreckbarerklärung einer ausländischen 

Urkunde nach autonomem Recht schwierig ist. Tatsache ist, daß das Inkrafttreten des 

EuGVÜ in diesem Bereich für die Portugiesische Republik von erheblicher Bedeutung 

ist. 

 

II. "Documentos autênticos" und ihre "força probatória" 
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Im Art. 363359 i. V. m. Art. 369 des portugiesischen Código Civil findet sich die 

Definition der öffentlichen Urkunde - die sogenannten "documentos autênticos" - und 

daß es sich dabei auch um eine materiellrechtliche Definition handelt. Ein "documento 

autêntico" bzw. eine öffentliche Urkunde liegt dann vor, wenn sie von einem 

"autoridade" oder "oficial público" errichtet wurde, und zwar unter Einhaltung der 

territorialen und materiellrechtlichen Kompetenz. Insofern weicht der portugiesische 

Código Civil nicht von seinen Nachbarländern ab und läßt auch die Einflüsse des "Code 

Napoleon" zu Tage kommen. Auf jeden Fall handelt es sich hier an erster Stelle auch 

um einen Verweis auf die notarielle Gesetzgebung, da nicht umsonst auch Art. 1 der 

notariellen Verfassung die Zuständigkeit des Notars bezüglich der Verleihung von 

öffentlichem Glauben für diejenigen Rechtsgeschäfte begründet, die kraft Gesetzes die 

Form "ad solemnitatem" erforden, sowie im Bereich der "iurisdictio cautelaria". Ebenso 

handelt es sich nicht um eine ausschließende Zuständigkeit, da gemäß Art. 2 des CN 

auch die Konsuln, "os chefes de secretarias e os notarios privativos das camaras 

municipais", "notários privativos da Caixa Geral de Depósitos, Créditos e Previdência" 

und andere Beamte notarielle Aufgaben erfüllen dürfen, falls ihnen das kraft Gesetzes 

zuerkannt wurde und sie bei der Erfüllung der ihnen zugewiesenen Tätigkeiten die 

notariellen Vorschriften beachten. Vor der Reform des Código Civil im Jahr 1967 war 

von der Trennung der gerichtlichen und der außergerichtlichen Urkunde die Rede, die 

jetzt nirgendwo mehr zu finden ist. Gemäß Art. 50 Abs. 2 des Código do Notariado 

wird der notariellen Urkunde der Status der öffentlichen Urkunde zuerkannt. Wie bei 

den anderen römischen Staaten verwendet die portugiesische Sprache eine Reihe von 

Ausdrücken, um die öffentliche Urkunde zu benennen, darunter "documento autêntico, 

escritura publica, instrumento público, termo, titulo" und "acto". Pires de Lima und 

Antunes Varela360 unterstreichen, daß der "Código Civil" keine rigorose Zahlung 

enthält und daß es daher besser wäre, die Trennung zwischen "publicos" und 

"privados", statt "autenticos" und "particulares" zu ziehen. 

 Was ihre "force probante" bzw. Beweiskraft angeht, hängt sie von ihrer Echtheit ab. 

Darüber hinaus bedeutet es, daß, wie Art. 370 i. V. m. Art. 371 des cc ausdrücklich 

besagt, die öffentliche Urkunde vollen Beweis begründet über die Beurkundungsperson 

                                                 
359 Art. 363 cc: "Autenticos sao os documentos exarados, com as formalidades, pelas 
autoridades públicas nos limites da sua compêtencia ou, dentro do círculo de actividade que Ihe 
é atribuído, pelo notário ou outro oficial público provido de fé pública; todos os outros 
documentos sao particualares". 
360 Lima/Antunes Varela (1987) zu Art. 363 cc. 
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selbst - in erster Linie den Notar - sowie über die vor ihm abgegebenen Erklärungen. 

Alles anderes steht unter der freien Beweiswürdigung des Gerichtes, darunter der Inhalt 

und die Richtigkeit der Erklärungen der Parteien. Außerdem ist die öffentliche Urkunde 

derart mit einer Vermutung der Wahrheit ausgestattet, daß ihre Beweiskraft nur mittels 

"falso in documento público" (Art. 370 i. V. m. Art. 372 des Código Civil) bekämpft 

werden kann. 

 

III. Das portugiesische Notariat und die notarielle Urkunde 

Das Notariat in Portugal begründet sich aus einer langen Tradition, aber in modernen 

Zeiten und aufgrund der Entstehung des "Estado Novo" erhielten die Notare die 

Stellung von Beamten - d. h. es gab einen Übergang von "fonctionnares public" zu 

"fonctionnares de l’Etat". Dies hat zu einer Abweichung gegenüber den anderen 

Mitgliedstaaten des U.I.N.L. geführt, von denen es mit großer Skepsis betrachtet wurde, 

aber auch vom lusitanischen Notariatsstand selbst wurde es nicht gerade als erfreulich 

angenommen und in dieser Hinsicht wird die Rückkehr zur traditionellen Stellung 

dieser Institution gefordert, die vielleicht auch in der Zukunft stattfinden wird.361  

 Auf jeden Fall handelt es sich hier um eine Diskussion, die von geringer Bedeutung 

für diese Arbeit ist, da es viel wichtiger ist, die materiellrechtliche Zuständigkeit dieses 

Standes bezüglich der notariellen Urkunde als Vollstreckungstitel zu betrachten. Die 

erste Reglementierung der neueren Zeiten stammt aus dem Jahr 1899. Danach fanden 

auch weitere Änderungen statt, die wichtigsten im Jahr 1935, 1960 und schließlich im 

Jahr 1967. 

 Die Aufgabe des Notars ist in Art. 1 i. V. m. Art. 5 des "Código do Notariado" von 

1967 geregelt. Es handelt sich hier grundsätzlich um eine vergleichbare Definition wie 

die, die in den anderen europäischen notariellen Verfassungen zu finden ist.362 

Interessant jedoch ist insbesondere Abschnitt I des fünften Artikels des CN, welcher 

besagt: "intervenir nos actos jurídicos extrajudiciais, a que os interessados pretendam 

dar garantias especiais de certeza ou de autenticidade". Aufgrund dessen ist die 

Beurkundungszuständigkeit innerhalb der privatrechtlichen Beziehungen zu entnehmen, 

                                                 
361 Gómez-Martinho Faerna 1997, S. 14. Vgl. Borges de Araujo 1993, S. 16 ff. 
362 De Jong 1967, S. 77-78. Borges de Araujo 1993, S. 15. Anscheinend hat sich der 
Gesetzgeber wegen der Schwierigkeiten betreffend die Beschreibung der Aufgaben des 
Notariates für eine deartig sparsame Definition entschieden, d. h. "a funçao notarial tem 
essencialmente por fim dar forma legale conferir autenticidade aos actos jurídicos 
extrajudiacias". 
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soweit diese Zuständigkeit nicht anderen Beurkundungsorganen gestattet ist. Ebenso 

wie beim deutschen Notariat kann man nicht von einer absoluten bzw. ausschließlichen 

Zuständigkeit des Notariates ausgehen (Art. 3 CN). 

 Auf jeden Fall gibt es drei Formen, die die notarielle Urkunde laut Art. 51 des CN 

haben kann, "documento autêntico", "documento autenticado" oder mit 

"reconhocimiento notarial".363 Das "documento autêntico" ist diejenige Urkunde, 

welche vom Notar selbst in den sogenannten "Libros de notas" errichtet werden soll. 

Darunter fallen sowohl die öffentlichen Testamente sowie diejenigen Rechtsgeschäfte, 

welche die gesetzlich vorgeschriebene Form einer notariellen Niederschrift benötigen 

(Art. 86 ff CN), wie auch diejenigen Rechtsgeschäfte, die die Parteien in dieser Form 

aufnehmen wollen und die mit der Sicherheit, welche die öffentliche Urkunde bietet, 

ausgestattet werden sollen. Im Grunde genommen sind sie der französischen "minute", 

der deutschen Niederschrift oder der spanischen "escritura pública" ähnlich. Auf der 

anderen Seite stehen zwei Arten von privaten Urkunden, die "documentos autenticados" 

und die "documentos con reconhocimiemto notarial". Die erste Form ist diejenige 

Urkunde, die von den Beteiligten vor dem Notar ratifiziert wird und letztere Form erfaßt 

nur die Unterschriften. Daher sind die "documentos autenticos" "strictu sensu" die von 

dem Notar selbst erfaßten Urkunden, bei den anderen ist die Beteiligung des Notars 

unwichtig im Bezug auf die Dokumente. Daher ist seine Haftung bezüglich des Inhaltes, 

daß der Notar nur zum Ausdruck bringt, daß der Inhalt der Urkunde mit dem Willen der 

Parteien übereinstimmt und, daß die Unterschriften von den Parteien sind.364 Dieser 

Unterschied ist von erheblicher Bedeutung, da nur die "documentos autênticos" im 

engeren Sinne als Vollstreckungstitel vorgesehen werden. 

 Formell muß die notarielle Urkunde im Sinne einer "escritura pública"365 das 

Erfordernis des Art. 168 bis Art. 173 und Art. 177 des Código do Notariado erfüllen, 

und zwar hier nach dem Prinzip locus regit actum. Erforderliche Angaben sind der Ort 

und Tag, an dem die Urkunde errichtet wurde, der Name des beurkundenden Notars, die 

Art des Rechtsaktes, der aufgenommen wurde, die Identität der Parteien, der Vermerk, 

daß die Urkunde den Parteien vorgelesen wurde, und die Unterschrift der Beteiligten. 

Die Urkunde muß in portugiesischer Sprache abgefaßt werden, und auch diese muß 

deutlich sein. 
                                                 
363 Borges de Araujo 1993, S. 20. 
364 Borges de Araujo 1993, S. 20-21. 
365 Art. 89 CN ff. regelt die Fälle, bei denen die Form der notariellen Urkunde nach 
portugiesischem Recht die Form einer notariellen Urkunde haben muß. 
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 Ein besonders Kapitel sind die Vorschriften, die die Nichtigkeit der Urkunde 

betreffen, da sie die Vollstreckbarkeit des Instrumentums im Sinne des Art. 84 bis Art. 

86 des Codigo do Notariado beeinträchtigen können. Art. 84 CN regelt die sogenannte 

Formnichtigkeit, die zutrifft bei: 

- fehlenden Angaben des Datums und des Ortes der Errichtung (Art. 84 a); 

- der Beurkundung von Besonderheiten, laut Art. 79 und Art. 80 des CN, welche die 

Beteiligung von Tauben, Blinden und von Ausländern, die die portugiesische Sprache 

nicht beherrschen, regeln; 

- Korrekturen laut Art. 52 Nr. 2 des CN; 

- fehlende Unterschriften von Sachverständigen oder Zeugen, falls erforderlich (Art. 84 

d); 

- fehlende Unterschriften der Parteien oder des Notars (Art. 84 e); 

- Aufnahme der Urkunde von einem nicht zuständigen Notar ebenso, wenn bei den 

Zeugen einer der ausschließenden Gründe vorliegt (Art. 85); 

- Verstoß gegen einen der ausschließenden Gründe der Nr. 1 des Art. 8 CN.  

 Art. 87 CN regelt die sogenannte "revalidaco" der notariellen Urkunden. Es handelt 

sich hier um eine Heilungsmöglichkeit, deren Verfahren in Art. 88 CN geregelt ist. 

Borjes de Araujo spricht hier von zwei Wegen, "sanação administrativa" und " sanação 

judicial".366 Die erste Form kann durch den Notar selbst oder den "Conselho Técnico" 

durchgeführt werden, die zweite Form jedoch benötigt die Einschaltung des Gerichtes, 

insbesonders für die fehlende Unterschrift des Notars. Bei anderen Gründe stehen beide 

Wege alternativ zur Verfügung.367 In jedem Fall haftet - sowohl zivilrechtlich wie auch 

disziplinarrechtlich, je nach Fall - der Notar bei der Beurkundung eines nichtigen 

Instrumentums, da es sich um einen Verstoß gegen seine Amtspflichten handelt (Art. 

201 CN). 

 

IV. "Força executiva do documento autêntico exarado pelo notário" 

Die Vollstreckungskraft der notariellen Urkunde ergibt sich an erster Stelle aus den 

Vorschriften der portugiesischen Zivilprozeßordnung. Dadurch entsteht auch in 

Portugal die Gleichsetzung bezüglich der Vollstreckungskraft zwischen diesem 

außergerichtlichen Titel und der gerichtlichen Entscheidung. Hier gibt es keinen 

                                                 
366 Borges de Araujo 1993, S. 165 ff. 
367 Borges de Araujo 1993, S. 170 ff. 
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Zweifel, da Art. 46 Cpc in seiner ausschließlichen Auszählung von Vollstreckungstiteln 

unmißverständlich von "documento público exarado pelo notario" spricht. 

 Zur Rechtsnatur der vollstreckbaren notariellen Urkunde läßt sich auch in Portugal 

das alte "pactum executivum" nachweisen oder, in anderen Worten, die 

zugrundeliegende Vertragsatmosphäre zwischen Gläubiger und Schuldner, aber auch 

hier ist der Wille des Gesetzgebers allein maßgebend, der diese Vereinbarung anerkannt 

und die Stellung dieses Instruments als Vollstreckungstitel verabschiedet hat.368

 Der aktuelle Art. 46 Cpc Nr. 3 i. V. m. Art. 51 Cpc regelt ausdrücklich die 

Vollstreckbarkeit der notariellen Urkunde und keiner anderen - außergerichtlichen - 

öffentlichen Urkunde. Diese Vorschrift hat ihren Vorgänger im alten Art. 798 Nr. 3 der 

Zivilprozeßordnung von 1876, die zum ersten Mal diesen außergerichtlichen Titel 

innerhalb der prozeßrechtlichen Vorschriften eingeführt hat, da die "Novíssima 

Reforma Judiciária" vom 21. Mai 1841 diesem Titel keine Vollstreckungskraft 

zugesprochen hatte.369

 Art. 798 besagte: "ás escrituras das quais constar algum crédito que se mostre 

vencido pelas mesmas escrituras, ou por documentos a que se refiram, em ambos os 

casos sòmente com relação às pessoas que nelas se obrigaram."370 Zulässig war nur 

diejenige öffentliche Urkunde, die eine Zahlungsforderung beinhaltete und die ihre 

Fälligkeit durch dieselbe oder eine andere Urkunde urkundlich nachweisbar machen 

konnte. Ausgeschlossen war jedoch die Vollstreckungskraft gegen einen anderen als 

den Verpflichteten, und daher sollte der Nachfolger sein Recht durch ein vorheriges 

Erkenntnisverfahren begründen. In dieser Formulierung hatte der Gesetzgeber 

absichtlich das Wort "crédito" - Forderung – einbezogen, und daher konnte nun das 

Vollstreckungsverfahren wegen Geldforderungen aufgrund einer notariellen Urkunden 

eingeleitet werden. 

 Auch innerhalb der Rechtsprechung waren die Meinungen geteilt.371 Einerseits wurde 

eine beschränkte Auffassung des Wortes "crédito" mit der Begründung bevorzugt, daß 

nur die Vollstreckung wegen Geldforderung aufgrund einer notariellen Urkunde 

betrieben werden könnte. Die andere Ansicht ging von einer viel breiteren Interpretation 

des Begriffes aus und vertrat die Meinung, daß unter "crédito" auch Ansprüche auf Tun 

und Unterlassen sowie auch Ansprüche zur Erwirkung von Sachen erfaßt würden. Diese 
                                                 
368 Dos Reis 1982, S. 153-154. 
369 Dos Reis 1982, Rdnr. 52, S. 149; Martins Leitao 1991, S. 19. 
370 "Código do processo civil" vom 1876 in Pais Teles de Utra Machado 1917, S. 415. 
371 Dos Reis 1982, S. 153 ff. 
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Meinungsverschiedenheit fand ein Ende, als der portugiesische Gesetzgeber im Jahr 

1939 eine neue Regelung schuf und die Formulierung des Art. 798 Cpc wie folgt 

ersetzte: "As escrituras públicas têm força executiva quando sejam o instrumento de 

constitução de cualquier obrigação."372 Mit dieser Änderung hat der portugiesische 

Gesetzgeber eine unbegrenzt - materiellrechtliche - Anspruchsgrundlage der notariellen 

Urkunde geschaffen, und dadurch das Wort "crédito" ersetzt. 

 Art. 50 erläutert: "1. Os documentos exarados ou autenticados por notário têm força 

executiva, sempre que provem a existênca de uma obrigação". Mit diesem Satz "soweit 

die notarielle Urkunde das Vorliegen einer Verpflichtung darstellt", meinte der 

Gesetzgeber sowohl die vom Schuldner anerkannte vorliegende Verpflichtung als auch 

den Rechtsakt, durch den die Forderung entsteht.373 Bei der gegenwärtigen Regelung ist 

es von erheblicher Bedeutung, daß die notarielle Urkunde eine Verpflichtung enthält; ob 

diese einseitig bzw. gegenseitig ist, ist für die Vollstreckungskraft des Titels 

unentbehrlich.374 In anderen Worten: Die Rechtsnatur der verbrieften Verpflichtung in 

der notariellen Urkunde ist unabhängig von der Vollstreckungskraft des 

Vollstreckungstitels.  

 Für die Zulassung zur Vollstreckung muß auf jeden Fall die "obrigação" liquide, 

fällig und bestimmt sein, aber dies ergibt sich nicht aus dem Art. 51 CPC, sondern aus 

den allgemeinen Bestimmungen zur Vollstreckung laut Art. 802 Cpc.375

 Auch wurde in Portugal über die Rechtsnachfolge diskutiert. Der Art. 798 Cpc von 

1876 besagte, daß die Vollstreckung nur gegen die Partei, die sich in der Urkunde 

verpflichtet hat, vollstreckt werden kann, und daher war die Möglichkeit des Vorgehens 

gegen den Rechtsnachfolger ausgeschlossen, d. h. die Vollstreckungskraft der 

notariellen Urkunde in diesem Fall entfällt. Demzufolge sollte erneut ein 

Erkenntnisverfahren eingeleitet werden, in dem die öffentliche Urkunde als 

                                                 
372 Der "Código de processo civil 1939" etablierte diese Vorschrift weiter:" único as escrituras 
de abertura de crédito, de contrato e fornecimiento e quaisquier outras em que se convencionem 
prestacaos futuras podem servir de base à execucao, desde que se mostre por documento 
passado em conformidade com a escritura ou revestido de forca probatoria segundo a lei, que 
em cumprimiento de contrato foi efectivamente emprestada alguna quantia, realizado algum 
fornecimiento ou feita alguna prestacao". 
373 Soares/Romeira Mesquita/Ferraz de Feito (1994) zu Art. 50 Cpc. 
374 Dos Reis 1982, S. 158. 
375 Dos Reis 1982, S. 155. Es handelt sich um eine Voraussetzung, die die Einleitung der 
Vollstreckungsverfahren verhindern könnte. Daher muß der Schulner dies laut Art. 813 Nr. 3, 
Nr. 6 Cpc zur Geltung bringen. 
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Beweismittel verwendet werden konnte. Daher wurde Art. 56 des aktuellen Cpc 

geändert, um damit eine Möglichkeit gegen den Rechtsnachfolger zu geben.376

 Anders als in Italien hat sich die Diskussion das Testament betreffend entwickelt und 

daher ist in Portugal von der Vollstreckungskraft des Testamentes auszugehen - oder 

besser gesagt von seiner Eignigung als Vollstreckungstitel. Daher ist es unter Art. 46 

des Cpc erfaßt. Auf jeden Fall würde dieses nicht unter den Anwendungsbereich des 

Brüsseler Übereinkommens fallen, da dieser Anwendungsbereich ausgeschlossen bleibt, 

doch schon für den Fall, daß ein bilaterales Abkommen dies erlaubte, sollte auch das 

Testament als Vollstreckungstitel unter ihren Anwendungsbereich fallen. 

Ausgangspunkt ist jedoch für diese Meinung, daß kein Unterschied zwischen einer 

notariellen Urkunde und einem öffentlichen Testament vorliegt, da das letzte auch eine 

"escritura pública" ist und daher denselben Bestimmungen der notariellen Gesetzgebung 

untersteht.377

 Hier ist nicht außer Acht zu lassen, daß, obwohl die ZPO-Vorschriften nur von 

"escrituras públicas" sprechen, der "instrumento lavrado fora da notas" im Sinne des 

Art. 161 des Codigo do Notariado gemeint ist. Im Prinzip besteht der einzige 

Unterschied zwischen einer "escritura pública" und einem "documento autêntico 

avulso" in seiner Konservierung, und daher sollte auch seine Vollstreckungskraft 

anerkannt werden.378

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
376 Dos Reis 1982, S. 155-157. 
377 Dos Reis 1982, S. 153: " (…) o ponto de vista dos requesitos formais, testamento o escritura 
pública sao documentos equivalentes. E esta conclusao autoriza a afirmar que o testamento é 
título executivo, considerando solo aspecto a que nos estamos referindo. È que a eficácia da 
escritura pública tem a sua justificacao precisamente nos requisitos formais de que está 
revestida". 
378 Dos Reis 1982, S. 150. Es handelt sich um ein "documento autêntico extra-oficial", das nicht 
im Archiv des Notars verwahrt wird, und dies unterscheidet diese Urkunde von der 
Niederschrift. 
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V. Zusammenfassung 

Das portugiesische Recht bietet eine sehr interessante Rechtsgrundlage. Einerseits 

weicht die rechtliche Stellung des portugiesischen Notariats von den Nachbarländern 

ab, andererseits handelt es sich um ein behördliches Notariat, was zu unzähligen 

Kritiken geführt hat. Aber was die notarielle Urkunde als Vollstreckungstitel angeht, 

zeigt sich Lusitanien hier als ein sehr fortschrittliches Land. Eigentlich, und ohne mich 

auf die Regelung der Naturalexekution zu beziehen, erkannte der portugiesische 

Gesetzgeber relativ früh - im Jahr 1930, d. h. früher als der österreichische Gesetzgeber 

und ohne die Verweisung auf den Prozeßvergleich - die Geeignetheit der notariellen 

Urkunde als Vollstreckungstitel sowohl für die Geldexekution als auch für die 

Naturalexekution im Sinne der Art. 928-932 Cpc und der Art. 933-934 Cpc, weil gegen 

die Erweiterung der materiellen Anspruchsgrundlage der notariellen Urkunde gar nichts 

spricht. Die Begründung läßt sich durch die Tatsache verstehen, daß die notarielle 

Urkunde von einem materiallrechtlichen Standpunkt aus die Grundlage für die 

Entstehung einer Verpflichtung im allgemeinen bildet, und die Rechtsnatur der 

Verpflichtung verhindert in keinem Fall die Vollstreckungskraft der Titel.379

 Es scheint jedoch, daß trotz der Freizügigkeit der portugiesischen Regelung hier die 

notarielle Urkunde selten als Vollstreckungstitel im Rechtsverkehr auftaucht; aber es ist 

auch nicht zu vergessen, daß das geringe Vertrauen aufgrund des Beamtenstatus des 

Notariats eine große Rolle spielt. Daher ist das auch auf psychologische Gründe 

zurückzuführen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
379 Dos Reis 1982,. S. 158 ff. Demzufolge wurde die Vollstreckungskraft des Testamentes 
anerkannt, da die Hindernisse für ihre Akzeptenz nicht in der Rechtsnatur der Handlung liegen, 
sondern in dem Ziel bzw. der Funktion, die die Rechtshandlung bezweckt. 
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C. 5. FRANZÖSISCHES RECHT 

I. Anerkennung und Vollstreckbarerklärung nach autonomem Recht: L’exequatur 

I. 1. "Jugements étranger" 

 Soweit kein maßgebendes Abkommen vorliegt, finden die Vorschriften des 

französischen autonomen Rechts Anwendung.380 Daher entfaltet, wie aus dem Wortlaut 

des Art. 509 des NCPC381 i. V. m. Art. 2123 des Code Civil zu entnehmen ist382, eine 

ausländische Entscheidung keine Wirkung, soweit sie nicht von einem französischen 

Gericht für vollstreckbar erklärt wurde. Darum muß im Prinzip jede ausländische 

Entscheidung in Frankreich eine richterliche Kontrolle durchlaufen, d. h. das 

wohlbekannte Exequaturverfahren, da das französische Recht diese interne Kontrolle 

verlangt, um die ausländischen Entscheidungen in seinem Hoheitsgebiet anzuerkennen 

und für vollstreckbar zu erklären; aber abgesehen davon bleibt das Gesetz über die 

Regelung des Exequaturverfahrens sozusagen "mute". Daher handelt es sich um eine 

aus der Rechtsprechungspraxis entwickelte bzw. entstandene Konstruktion, die ihren 

Ursprung im interregionalen französischen Gewohnheitsrecht hat.383 In dieser Hinsicht 

wird das zuständige Gericht - hier das "Tribunal de Grand Instance" - die internationale 

Zuständigkeit des ausländischen Gerichts, die Anwendung des maßgeblichen Rechts 

nach den französischen IPR-Regeln, die Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens vor dem 

ausländischen Gericht und das Nicht-Vorliegen eines Verstoßes gegen den "ordre-

public" prüfen sowie daß keine "fraude à la loi" - Gesetzesumgehung - begangen 

                                                 
380 Art. 509 des NCPC und seiner Vorgänger Art. 546 des ACPC haben ihren Ursprung in dem 
alten Art. 121 de l’ordonnance du 15. janvier 1629, die schon regelte:"Les jugements rendus, 
contrats et obligations des royaumes et souverainetés étrangerès, pour quelque cause que ce soit, 
n’auront aucune hypothèque ny exécution en nostre royaume, ainsi tiendrot les contrats lieu des 
simples promesses, et nonobstant les jugements nos sujets contre lesquels ils auront été rendus 
pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers par devant nos officiers". 
381 Art. 509 NCPC besagt: "Les jugements rendus par le tribunaux étrangers et les actes reçus 
par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et 
dans les cas prévus par la loi". 
382 Art. 2123 Code Civil: "L’hypothèque judiciare (…) Elle résulte également des décisions 
arbitrales revêtues de l’ordonnance judiciare d’exécution ainsi que des décisions judiciares 
rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français (…)". Auch Art. 
2128 des Code Civil besagt: "Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner 
d’hypothèque sur les biens en France, s’il n’y a des dispositions contraire à ce principe dans le 
loi politiques ou dans les traités". 
383 Battifol/Lagarde 1988, S. 551; Audit 1991, S. 365; Mayer 1994, S. 241 ff. 
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wurde.384 Auf jeden Fall entfalten in Frankreich die Entscheidungen "relatives à l’état et 

la capacité des personnes" - zum Personenstand - ihre volle Wirkung ohne das 

Erfordernis eines Exequatursverfahrens, und darunter werden auch die 

Konstitutiventscheidungen erfaßt, obwohl das Exequaturverfahren ein "l’exécution 

matérielle sur le biens ou la coercition sur le personnes" ist.385

 

I. 2. "Acte public étranger" 

Das französische Zivilprozeßrecht regelt ausdrücklich die Gleichstellung zwischen 

ausländischen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden (Art. 509 des NCPC)386, und 

daher erlauben die zivilprozeßrechtlichen Vorschriften ausdrücklich, ausländische 

Urkunden für vollstreckbar zu erklären. Die Entstehung dieser Vorschrift ist von 

Interesse. Art. 121 der l`ordannance von 1629 formulierte zwei Grundsätze, einerseits 

die Gleichstellung zwischen öffentlichen Urkunden und gerichtlichen Entscheidungen 

und andererseits der Möglichkeit, ein Exequatur in beiden Fällen so gut wie 

ausdrückliche ausschließe. Der alte Art. 546 ACPC diente für eine Kontroverse in 

diesem Bereich und gab den Anlaß, verschiedene Meinungen zu vertreten, darunter 

unter anderem, daß die "acte public étranger" nicht für vollstreckbar erklärt werden 

könnte. Entscheidend in dieser Diskussion war der gesetzliche Verweis auf die 

Vorschriften des Code Civil, insbesondere auf Art. 2128 Code Civil. Aufgrund dieses 

Artikels haben die im Ausland errichteten Hypotheken über in Frankreich liegende 

Sachen keine Wirkung. Einzige Ausnahme wäre eine konventionsrechtliche 

Vereinbarung. Daher wurde die "acte public étranger" im allgemeinen der 

Hypothekenbestellurkunde gleichgestellt, sodaß das Exequatur für sie ausgeschlossen 
                                                 
384 Mit dem Arrêt Munzer – dem sog. "Arrêt du Règlement" - vom 7. Januar 1964 Cass. Civ. 1re 
J.C.P. 1964. II 13590 hat die Cour de Cassation etabliert, daß der Richter das Vorliegen von 
fünf Voraussetzungen prüfen soll - "pour accorde l’exequtur, le juge français doit s’assure que 
cinq conditions se trouvent remplies, á savoir la compétence du tribunal étranger qui a rendu la 
décision, la regularité de la procedure suivie devant cette jurisdiction, l’application de la loi 
compétente d’après les regles françaises de conflit, la conformité à l’ordre public international et 
l’absence de toute fraude à la loi". 
385 Audit 1991, S. 387-388; Mayer 1994, S. 267. 
386 Art. 546 des ACPC, Vorgänger des aktuelles Art. 509 NCPC besagte: "Les jugements rendus 
par les tribunaux étrangeres, et les actes par les officiers étrangers, en seront pas susceptibles 
d’exécution en France, que en de la maniére prévus par les articles 2123 et 2128 du Code Civil". 
Bei dem Verweis auf die Vorschriften des Code Civil ist hervorzuheben, daß sich Art. 2123 nur 
auf ausländische Entscheidungen bezieht und Art. 2128 CC über die Hypotheken spricht, ohne 
jede Bemerkung über die "force exécutoire". Schon Niboyet hat im Jahr 1949 gesagt: "A défaut 
d’entente international, la valeur internationale des actes des autorités publiques constitue une 
cotume dans les divers pays, que les nécessites du commerce juridique ont fait naitre, ce qui, sur 
le terrain des sources du droit, constitue une justification amplement suffisant". 1949, S. 7. 
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blieb. Nach der h. M. ging man mit dieser Interpretation zu weit, weil dies andersherum 

bedeuten würde, daß nicht nur die "force exécutoire" verneint würde, sondern auch, daß 

überhaupt Urkunden in Frankreich existieren könnten.387 Dagegen wurde erklärt, daß 

der Wortlaut dieses Artikels wie folgt verstanden werden sollte: "les jugements 

étrangers et les actes reçus pars les officiers étrangers sont susceptibles d’exécution en 

France à la suite d’un exequatur par un tribunal".388 So wie bei Urteilen war es Aufgabe 

der Rechtsprechung, dafür zu sorgen, daß die Voraussetzungen dieser 

außergerichtlichen Titel erfüllt würden, um den Verlaufen des Verfahrens zu 

bestimmen.389 Man soll auf jeden Fall nicht vergessen, daß die "acte public étranger" 

nur bezüglich ihrer "force exécutoire" exequitiert wird oder besser gesagt, daß die 

Vollstreckung in Frankreich erreicht wird. Ihre "force probante" oder Beweiskraft 

erfordert im Prinzip kein Exequaturverfahren, sondern es wird per se anerkannt390. Dies 

bedeutet jedoch nicht, daß das Exequaturverfahren nur dem Ziel dient, die ausländische 

"acte" für vollstreckbar zu erklären, sondern dadurch werden der Urkunden die 

Wirkungen, die sie unabhängig von der Vollstreckungskraft haben kann, zugesprochen. 

Daher sollten die verschiedenen Wirkungen, die der "acte" zugesprochen werden, nicht 

miteinander verwechselt werden.391 Nicht außer Acht zu lassen ist außerdem die 

Gleichstellung mit den gerichtlichen Entscheidungen nach autonomem Recht aufgrund 

ihrer unterschiedlichen Rechtsnatur, welche nicht absolut sein kann, und daher betrifft 

diese "assimilation" ihre Zulassung zum Exequaturverfahren.392 An erster Stelle soll der 

ausländische Titel im Ursprungstaat mit Vollstreckungskraft ausgestattet werden, da 

ihm im Zweitstaat nicht mehr Wirkungen als im Erststaat zugesprochen werden können. 

Nicht umsonst bezieht sich Art. 509 des NCPC auf die "acte public étranger", aber 

begrenzt auf diejenigen Urkunden, die nach dem Recht des Erststaates einen 

                                                 
387 Niboyet 1949, Rdnr. 1612, S. 111-112. 
388 Niboyet 1949, Rdnr. 1612, S. 113. Interessant jedoch ist die Erklärung der Tribun Favart 
vom 21. April 1806 "Comme un des principaux attributs de la souveranité est rendre exécutoire 
les jugements rendus des tribunaux et les actes des autres fonctionnaires établis par la loi, le 
Code Civil el le Code de procédure civile portent que les jugements rendus par les tribunaux 
étrangers et les actes recus par les officiers étrangers, en sont pas que susceptible d’exécution en 
France, à moins qui’ls n’aient été déclarés exécutoires par un tribunal français". 
389 Loussouarn/Bourel 1996, Nr. 495, S. 551. Der Grund dafür ist, daß die Beweiskraft der 
ausländischen Urkunde ohne Exequatur anerkannt ist, und es wäre schwer, die Prüfung ihrer 
internationalen Ordnungsmäßigkeit durchzuführen. 
390 Motulsky 1953, S 27; Holleaux/Foyer/Pradelle 1987, Rdnr. 917, S. 425; Lousssouarn/Bourel 
1996, Rdnr. 495, S. 551; Mayer 1998, Rdnr. 469, S. 304. 
391 Pamboukis 1993, Rdnr. 346, S. 227. 
392 Batiffol/Lagarde 1983, S. 560. Vgl. Mayer 1998, Nr. 474, S. 306. 
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Vollstreckungstitel darstellen. In diesem Fall wird das zuständige Gericht die 

internationale territoriale Zuständigkeit des mit öffentlichem Glauben versehenen 

Amtsträgers - was bei Notaren oder anderen unter "rogatio" ersuchenden Amtsträgern 

kaum Probleme ergeben sollte - und die sogenannte "régularité intrinsèque" prüfen.393 

Jedoch spielt, anders als bei Urteilen, die sogenannte "contrôle de la régularité de 

procédure" - Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens - eine erhebliche Rolle, welche für 

Urteile durch den "Arrêt Bachir vom 4.10.1976" abgeschafft wurde. Die Begründung 

liegt in der Tatsache, daß das Beurkundungsorgan nicht die Ordnungsmäßigkeit der 

Urkunde prüfen kann, da ihm die "autorité de la chose jugée" - die Rechtskraftwirkung - 

fehlt. Jene kann im Gegenteil bei Urteilen von höheren Instanzen geprüft werden.394 Ist 

die ausländische öffentliche Urkunde darüber hinaus als "instrumentum" 

ordnungsgemäß errichtet worden, bleibt nur, einen Verstoß gegen den französischen 

"ordre-public" zur Geltung zu bringen. Frankreich hat sich auf jeden Fall in seiner 

konventionsrechtlichen Praxis immer als ein sehr fortschrittliches Land gezeigt; nicht 

umsonst sahen Art. 16 des französisch-belgischen Abkommens von 1899 und Art. 6 des 

italienisch-französischen Abkommens von 1930 die Vollstreckbarerklärung von 

ausländischen öffentlichen Urkunden vor. Hervorzuheben ist hier der Standpunkt von 

Niboyet, der schon im Jahr 1949 den französischen Gesetzgeber um eine vereinfachte 

Regelung nach autonomem Recht bat. Nach seiner Ansicht sollten vom 

Exequaturgericht nur zwei Voraussetzungen geprüft werden, nämlich: "celle de s’assure 

simplement si l’acte est authentique et qu’il en contient rien de contraire à l’ordre 

public"395, weil es sich, anders als bei einer gerichtlichen Entscheidung, bei der 

öffentlichen Urkunde um einen freiwilligen Akt - "acte volontiere" - der Parteien 

handelt. 

 

II. "Effets de l’acte authentique" 

II. 1. "Force Probante" 

In Frankreich ist die öffentliche Urkunde mit der "présomtion d’authenticité" 

ausgestattet, d. h. mit der Vermutung ihrer Echtheit nach dem Prinzip scripta publica 

probant se ipsa. Ist die Urkunde von ihrem Erscheinungsbild als echt anzusehen, kann 

nur die Echtheit im Verfahren des "inscription de faux" (Art. 1319 CC i. V. m. Art. 303 

                                                 
393 Mayer 1998, Rdnr. 471, S. 304-305. 
394 Battifol/Lagarde 1983, Rndr. 716, S. 559-560. Vgl. Mayer 1998, Rdnr. 471, S. 304-305. 
395 Niboyet 1949, Rdnr. 1612, S. 115. 
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bis Art. 316 des NCPC) in Frage gestellt werden. In dieser Hinsicht befaßt sich Art. 

1319 CC396 unmittelbar mit der Beweiskraft der "acte authentique". Trotz des 

Wortlautes dieser Vorschrift ist allgemein zu verstehen, daß einerseits die Urkunde 

nicht nur den vollen Beweis zwischen den Beteiligten und ihren Rechtsnachfolgern 

begründet, sondern auch gegenüber Dritten. Im Grunde genommen wirkt sie "erga 

omnes". Andererseits wirkt sie auch "erga omnes" auf das, was vom "officier public" 

selbst festgestellt wird - ex propiis sensibus -.397 Dies umfaßt unter anderem die 

Anwesenheit und Identität der Beteiligten, den Ort und das Datum, an dem die 

Erklärungen abgegeben worden sind, sowie die Tatsache, daß die Erklärungen 

abgegeben worden sind. Die anderen Tatsachen, die zum Urkundeninhalt gehören, 

können durch einfachen Gegenbeweis angegriffen werden und nicht mehr durch die 

"inscription de faux". Letztendlich stehen sie unter der freien richterlichen 

Beweiswürdigung (Art. 1320 CC). Die notarielle Urkunde ("acte notarié") ist eine 

Unterart der "acte authentique" und genießt in der Praxis die größte Bedeutung im 

Bereich des privaten Rechts. 

 Der Code Civil definiert die "acte authentique" in Art. 1317CC398 unter der 

Überschrift "De la preuve des obligations et celle payement" und unterscheidet im 

Wesentlichen auch zwischen zwei Arten von schriftlichen Urkunden, nämlich "acte 

sous seing privé" (Art. 1322 ff. CC) und "acte authentique" (Art 1317 ff. CC). Obwohl 

der Code Civil den Begriff "acte" verwendet, sind darunter vielmehr die "écrits 

authentiques" zu verstehen, da die "acte juridique" sich prinzipiell auf das Negotium 

bezieht und die Urkunde selbst das "instrumentum" ist, das das Rechtsgeschäft 

enthält.399 Der Begriff "acte" ist hier synonym der deutschen öffentlichen Urkunde, des 

spanischen "instrumento" oder "documento público" bzw. des italienischen "atto 

pubblico". Auf jeden Fall läßt sich die öffentliche Urkunde bzw. "acte authentique" 

durch folgende Merkmale beschreiben: sie muß von einem "officier public" 

aufgenommen werden unter Einhaltung der gesetzlichen Förmlichkeiten sowie im 

                                                 
396 "L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties 
contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, 
l’exécution de l’acte arqué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas 
d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaix pourront, suivant les circonstances, 
suspendre provisoirement l’exécution de l’acte". 
397 Rechtsvergleichende Untersuchung in Teske (1990). 
398 "L’acte authentique est lui qui été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter 
dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises". 
399 Mauzeaud 1991, S. 427 Rdnr. 411. Vgl. Planiol/Ripert 1925-1934, Bd. 7 Obligations Rdnr. 
1437. 
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Rahmen seiner örtlichen wie sachlichen Zuständigkeit.400 Unter dem Begriff "officier 

public" fallen sowohl Urkundsbeamten, Behörden oder die mit öffentlichem Glauben 

versehenen Personen wie z. B. "les officiers de l’etat civil - maire, adjoints conseillers 

municipaux- , les notaires, les consuls, les greffiers des tribunaux, les hussiers"401 sowie 

"les conservateurs des hypothéques". Selbst Art. 1 der Ordonnance Nr. 45-2590 vom 2. 

November 1945 definiert den Notar als "officier public" ("les notaires sont les officiers 

public établis pour recevoir les actes et contrats aux quels les parties doivent ou veulent 

faire donner le cáractere d’authenticité attache aux actes de l’autorité publique... etc.."). 

Deshalb begründet der Gesetzgeber mit dieser Vorschrift die sachliche Zuständigkeit 

(competence matérielle) des Notars durch den Begriff "etablis" und "recevoir".  

 Was die örtliche Zuständigkeit bzw. "compétence territoriale" angeht, war es in 

Frankreich auch traditionell, daß der Notar nur innerhalb seines Bezirks zuständig war, 

aber hier ist zu berücksichtigen, daß der Notar nicht mehr auf seinen Amtssitz begrenzt 

ist. Diese Beschränkung wurde aufgehoben, und daher ist seine territoriale 

Zuständigkeit innerhalb des gesamten Hoheitsgebietes der Französischen Republik 

anerkannt. 

 

II. 2. Die "Force exécutoire" und die "Force obligatoire" 

Die Vollstreckungskraft ist neben der Beweiskraft eine der Wirkungen, die der 

notariellen Urkunde als öffentlicher Urkunde zugesprochen wird. Die h. M. geht von 

der Behauptung aus, daß die Vollstreckungskraft eine Nebenwirkung der "force 

obligatoire" ist.402 Unter diesem materiellrechtlichen Begriff wird sie als mittelbare 

bindende Wirkung der Vertragsfreiheit betrachtet403, und daher bildet der 

zugrundeliegende Parteienwille - im abstrakten Sinn - den Kern dieses 

Vollstreckungstitels. 

 Perrot erklärt die Rechtsnatur dieses außergerichtlichen Titels folgendermaßen: 

                                                 
400 Planiol/Ripert 1925-1934, Bd. 7, S. 869. Vgl. Mazeaud 1991, S. 428. 
401 Darunter fallen sowohl Notare, Gerichtsvollzieher, Gerichtsschreiber, Standesbeamte, 
Konsuln und Bürgermeister, Teske 1990, S. 9. 
402 Carbonnier 1979, S. 170, Nr. 47; Rigaux 1961, S. 9 Rdnr. 4; Pamboukis 1993, S. 229, Rdnr. 
348. Es wird behandelt unter dem "effet réflexe de la force obligatoire" oder die Übertragung 
dieses materiellrechtlichen Begriffs auf einen Bereich des Prozeßrechts, wenn es man so will. 
403 Carbonnier 1979, S. 160-170. Vgl. Pamboukis 1993, S. 228. Gauthier im XIV. Kongreß des 
U.I.N.L., Guatemala 1977 verläutert weiter:"C’est certaiment là l’un des fondements de la force 
exécutoire de l’acte notarié, mais il en est un autre at qui découle de sa force probante". 
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"(…) l’acte notarié tire sa force obligatoire de la suele volonté des parties, et sa foce 

exécutoire du fait que le notaire en a authentifié la réalité"404 bzw. "(…) Ensuite l’acte 

notarié en puise pas seulement son autorité dans la présence du notaire qui en garantit 

l’authenticité: il titre toute sa force d’un negotium qui résulte de la volonté exclusive 

des parties. (…)".405

Und in gleicher Weise auch Perret: 

"Le notarie a reçu délégation de puissance afin de authentifier les contrats, c’est-à-dire 

de constater l’accord des parties, de leur donner date certaine, force probante et force 

exécutoire. Il détient ce pourvoir de par sa nomination par le Chancellerie qui dépend du 

Garde des Sceaux. En effet, la manifestation de cette délégation de puissance publique 

se traduit par l’apposition du sceau du notaire sur les expeédition et copies exécutoires 

qui’l délivre".406

 Die vom Notar beurkundete Konvention wird mit einem solchen "caractère de 

certitude" bzw. der Vermutung zugunsten ihres sicheren Bestehens bzw. ihrer 

Richtigkeit versehen, die dem Gläubiger erspart, den ganzen und komplizierten Weg 

durch die verschiedenen prozeßrechtlichen Instanzen zu durchlaufen.407 In dieser 

Hinsicht ist die Vertragsfreiheit der Parteien maßgeblich und kraft Gesetzes durch die 

Mitwirkung eines öffentlichen Amtsträgers anerkannt. Anders gesagt, die Parteien sind 

die Verfasser des "negotium" und der Notar ist der Verfasser des "instrumentum". In 

diesem Zusammenhang verdient die "role receptif" des Notars des französischen 

Schrifttums volle Beachtung. Sie bezieht sich sozusagen auf die Dualität der "acte" als 

"negotium" und "instrumentum". 

 Aber die "force exécutoire" der notariellen Urkunde - und dies ist nicht außer Acht 

zu lassen - berührt historische Erwägungen. Wie in anderen Ländern ist der Ursprung 

auch auf das alte "instrumentum guarentiguatum" zurückzuführen. Schon in der Zeit des 

"ancien régime" wurden der notariellen Urkunde Beweis- und Vollstreckungskraft 

verliehen, aber mit der letzten waren nur diejenigen Urkunden ausgestattet, die mit dem 

"sceaux royal" versehen wurden. Daher kommt nur die Urkunde in Betracht, die von 

einem "notaire royal" errichtet wurde. Hier ist es wichtig, zur Geltung zu bringen, daß 

                                                 
404 Perret/Théry 2000, S. 333, Rdnr. 316. 
405 Perrot 1995, S. 693. Perret 1992, S. 57 unterstreicht die Stellung des Notars: "le notaire est 
un rédacteur d’actes, doté du pourvoir de l’authentification et dépositaire d’une parcelle de 
l’autorite publique en ce que qu’il peut délivrer les titres exécutoires". 
406 Perret 1992, S. 58. 
407 Glasson/Morel/Tissier 1932, S. 19. 
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die Französische Revolution die endgültige Verbindung des Notariates mit der 

Gerichtsbarkeit durchbrochen hat408, was über einen sehr langen Zeitraum der Fall 

gewesen ist. Dem ehemaligen Gesetzgeber war klar, daß "(…) une quatrième institution 

est nécessaire (…), leur donant le caractère d’un acte authentique, et la force d’un 

jugement en dernier ressort (…)". 

 Heutzutage genießt der Notar eine unabhängige Stellung gegenüber dem Staat. Daher 

wird der notariellen Urkunde weiter Vollstreckungskraft zugesprochen, nicht weil der 

Notar als "iudex" zu sehen ist, sondern weil der Gesetzgeber im Interesse des 

Rechtsverkehrs solche Urkunden als Vollstreckungstitel beibehält. 

 

III. "Titre exécutoire notarié" 

III. A. Allgemeines 

Jede Vollstreckungsmaßnahme erfordert das Vorliegen eines Vollstreckungstitels. Der 

"titre exécutoire" ist nach der h. M. "un titre (jugement ou acte juridique) permettant à 

son beneficiere de poursuivre l’exécution forcée, c’est a dire aux procedures civiles 

d’execution. Il est la concrétatisation de la force exécutoire qui permet de pratiquer une 

saisie contre un debiteur ou d’expulser d’un local un occupant sans droit. Mais lui 

même est concrétise par l’apposition de la formule exécutoire permettant au bénéficiare 

de poursive l’exécution en recourant, si cela est nécessaire, à la force publique."409

 Grundbestimmungen für die Vollstreckung sind Art. 500-526 des NCPC i. V. m. den 

Bestimmungen des Gesetzes Nr. 91-650 vom 9. Juli 1991 und des Dekrets Nr. 92-755 

von 1992, die maßgeblich für alle Vollstreckungstitel sind. 

 Art. 3 der Loi Nr. 91-650 vom 9. Juli 1991 enthält - zum ersten Mal - die 

abschließende Aufzählung von "titres exécutoires", sowohl von außergerichtlichen als 

auch von gerichtlichen Vollstreckungstiteln. Darunter werden die Entscheidungen der 

ordentlichen Gerichte oder der Verwaltungsgerichtsbarkeit, soweit sie vollstreckbar sind 

(Art. 3 Nr.1), die ausländischen öffentlichen Urkunden oder Gerichtsentscheidungen 

ebenso wie Schiedssprüche, die als vollstreckbar erklärten und durch kein suspensiven 

Rechtsmittel mehr zugänglichen Entscheidungen (Art. 3 Nr. 2), Prozeßvergleiche (Art. 

3 Nr. 3), vollstreckbare Ausfertigungen notarieller Urkunden (Art. 3 Nr. 4), vom 

                                                 
408 Traité Général du Notariat 1958-1991, Bd.VI, S. XXXIX. 
409 Donnier 1999, Rdnr. 182-183. Diese Definition enthält das gesetzliche Gebot des Art. 502 
des NCPC nach dem Prinzip "nulla executio sine titulo". Hier ist die Gleichstellung zwischen 
dem gerichtlichen und außergerichtlichen Titel in dem Sinne etabliert, daß ohne einen 
Vollstreckungstitel die Vollstreckung nicht durchgeführt wird. 
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Huissier ausgestellte Titel im Falle eines Rückschecks (Art. 3 Nr. 5) sowie von 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts ausgestellte Titel (Art. 3 Nr. 6), oder 

Entscheidungen, denen das Gesetz die Wirkung von Urteilen zuerkennt (Art. 3 Nr. 

7).410

 Die Vollstreckbarkeit der notariellen Urkunde wurde traditionell durch das 

Zusammenspiel des Art. 19 und Art. 25 des "Ventôse-Gesetzes an XI" und des alten 

Art. 545 des CPC bejaht. Um hier Klarheit zu schaffen, sind zwei wichtige 

Bemerkungen angebracht. Wenn nach französischem Recht von einer öffentlichen 

notariellen Urkunde im Bereich des Prozeßrechts die Rede ist, dann bezieht es sich auf 

den "titre exécutoire notarié". Das Gesetz verwendet ausdrücklich den Satz "l’acte 

notarié revêtue de la formule exécutoire", aber im Grunde genommen entspricht dies der 

"copie exécutoire" der "acte notarié".411 Der Vollstreckungstitel wird hier nach der 

"conditions du form" und "conditions du fond" untersucht, d. h. die 

Zwangsvollstreckungsvoraussetzungen und die Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen, die 

beide für die Vollstreckungstitel zu beachten sind, gelten nach dem alten Prinzip "nulla 

executio sine titulo". 

 

III. B. "Conditions du Form" (Zwangsvollstreckungsvoraussetzungen) 

Die notarielle Urkunde als "instrument exécutoire" erfordert ein zuständiges 

Beurkundungsorgan und ein ordnungsgemäßes Errichtungsverfahren des Titels sowie 

die Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung, die im Folgenden untersucht werden. 

 

III. B. 1. Das Beurkundungsorgan: "Le Notariat Française"412

Das Beurkundungsorgan "par excellence" ist in Frankreich der "Notaire".413 Die 

Notariatsgesetzgebung richtet sich grundsätzlich noch nach den Bestimmungen des 

                                                 
410 Die Übersetzung in die deutsche Sprache stammt aus Traichel 1995, S. 14-19. Vgl. Blanc 
1994, S. 17; Guinchard 1999, Rdnr. 100. Der NCPC hat seinen Ursprung in dem “ "Code de 
Louis von 1667"- "ordonnance civile pour la réformation de la justice" -, der als Grundlage für 
den Code de Procédure Civil von 1806 diente. 
411 Dies läßt sich verstehen durch Art. 1 der Loi Nr. 76-519 vom 15. Juni 1976, der besagt: 
"Pour permettre au creáncier de poursuivre le recouvrement de sa creance, le notaire établit une 
copie exécutoire qui rapporte littéralement les termes de l’acte authentique qui’il a dressé. Il 
certifie conforme à l’original et la rêvet de la formule exécutoire". 
412 Eine ausführliche Darstellung auf Deutsch über das moderne französische Notariat bieten 
van Randenborgh in seiner Dissertation "Zum Französichen Notariatswesen"(1990) sowie 
Litzka in "Notare in Frankreich und Deutschland" (1999). 
413 Dies ergibt sich aus dem Wunsch des Gesetzgebers, da man ausdrücklich die Preposition 
"les" statt "des" gewählt hat. Moreau 1984, S. 79. 
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alten Gesetzes vom Ventôse an XI vom 16. März 1803, geändert durch verschiedene 

Gesetze, darunter die wichtigsten: die Ordonnance Nr. 45-2590 vom 2. November 1945 

betreffend das "Statut organique du Notariat" sowie das Décret Nr. 71-941 vom 26. 

November 1971 betreffend das Beurkundungsverfahren sowie das "Règlement 

nationale". Es handelt sich um alles andere als eine übersichtliche Regelung, wenn man 

sie mit anderen notariellen Gesetzgebungen wie der deutschen oder spanischen 

vergleicht. 

 Der Art. 1 der Ordonnance Nr. 45-2590 vom 2. Nov. 1945 definiert den Notar als 

"officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auquels les parties 

doivant faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique 

et pour assurer la date, en conserver le dépot, en delivrer des grosses et éxpeditions". In 

dieser Hinsicht und in Bezug auf die moderne Gestaltung des Notariates kann man 

zwischen zwei Ebenen unterscheiden, nämlich vor und nach der Erlassung der "Loi du 

Ventôse an XI". Ausgangspunkt ist unzweifelhaft die Französische Revolution, und 

über diese Zeit wird hier ein kurzer Überblick vorgetragen, weil zu diesem Zeitpunkt 

der zweite Sprung des "instrumentum guarentiguatum" zu finden ist, das im 

allgemeinen für das Fortbestehen dieses Rechtsinstituts innerhalb der kodifizierten 

Ländern gedient hat. Vor der Revolution waren die Notare in "notaires royaux", 

"notaires seigneuriaux" und "notaires apostoliques" unterteilt.414 Die ersten wurden vom 

König ernannt und waren zuständig im ganzen Königreich. Die zweiten wurden von den 

Adeligen ermächtigt, mit der Folge, daß sie nur innerhalb der Ländereien des 

"Seigneurs" Zuständigkeit hatten. Die dritte Form erfaßte die geistlichen Notare. Mit 

der Revolution wurde die Reform dieses Institutes erforderlich, d. h. man brachte diese 

Institution in Einklang mit den neuen Ideen. Immerhin waren die Notare in dieser Zeit 

auch als "officier public" bekannt. Darunter wurde verstanden, daß sie "titulaires 

d’offices de judicature" waren. In jener Zeit war von der Trennung zwischen Regierung, 

Justiz und Finanzamt die Rede, und daher waren sie zum Teil der Justiz oder der 

Gerichtsbarkeit untergeordnet.415 Es war schon in den unruhigen Zeiten der Revolution 

anerkannt, daß dieser Berufstand im Unterschied zu anderen Institutionen des "ancien 

regime" aufgrund der "la nécessite de l’authentication" und "la nécessité du devoir de 

conseil" nicht abgeschafft werden sollte, und mit diesem Ziel (mit den in der "Loi Le 
                                                 
414 Moreau 1984, S. 43. Sie repräsentierten die Verteilung der Gesellschaft, d. h. die königliche 
Macht, die Landadeligen und schließlich die Kirche. 
415 Moreau 1984, S. 32 i. V. m. S. 41. Auch Montesquie hat das Notariat als Bestandteil der 
"pouvoir judiciare" eingestuft. 
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Chapelier" vom 29. September 1971 versehenen Prinzipien) entstand später das 

sogenannte "Loi du Ventôse an XI".416

 Moreau bringt auch zum Ausdruck, daß bei der modernen Regelung bzw. Gestaltung 

des Notariates die Unabhängigkeit des Notars gegenüber der Gerichtsbarkeit 

unterstrichen wird, genau wie das, welches normalerweise gegen ihre 

verfassungsmäßige Zugehörigkeit zum "porvouir judiciare" gedacht, eine wichtige 

Rolle mitgespielt haben sollte.417

 Das "Ventôse-Gesetz" bezeichnet die Notare als "fonctionnares publics" und damit 

wurden alle Verbindungen zur "famille judiciare" durchbrochen. Durch die Ordonnance 

Nr. 45-2590 vom 2. November 1945 sind sie nicht mehr als "fonctionnares" sondern als 

"officier" einzustufen. Aufgrund seiner Stellung als Inhaber staatlicher Hoheitsaufgaben 

darf der Notar Willenserklärungen beurkunden und sie mit öffentlichem Glauben 

versehen sowie andere Tätigkeiten ausführen, die ihm als öffentlichem Amtsträger 

übertragen worden sind. Die Bindung zum Staat zeigt sich auch durch die Ernennung, 

die Begrenzung der Notarstellen, die gesetzliche Regelung darüber, wie der Notar 

seinen Beruf auszuüben hat, sowie in der staatlichen Festlegung seines Honorars. 

Andererseits teilt der Notar Gemeinsamkeiten mit den freien Berufen durch seine 

Haftung, die Wahlfreiheit des Bürgers bezüglich des aufgesuchten Beurkundungsorgans 

und das Fehlen einer direkten staatlichen Vergütung. 

 Auf jeden Fall ist die Weiterentwicklung des Notariates bis zum heutigen Tag nicht 

zu leugnen, da im Unterschied zu anderen Ländern die Notare Gesellschaften in Form 

einer "société civile professionelle" oder "société civile de moyens" gründen können 

und zwar aufgrund des Gesetzes Nr. 66-879 vom 29.11.1966.418 Auch die 

Residenzpflicht sowie die örtliche bzw. territoriale Beschränkung der Amtskompetenz 

auf einem bestimmten Bezirk wurden durch das Décret vom 12. 7. 1988 Nr. 88-815 und 

Décret vom 29. 4. 1986 Nr. 86-728 endgültig aufgehoben, und damit hat der 

französische Gesetzgeber für das Notariat die territoriale Zuständigkeit auf das ganze 

Hoheitsgebiet der Republik erweitert, ausgenommen die Überseegebiete Mayotte und 

Saint-Pierre et Miquelon. 

                                                 
416 Moreau 1984, S. 73 ff. 
417 Moreau 1984, S. 78 ff. 
418 Van Randerborgh 1990, S. 67 ff. Dieses Gesetz gilt für die freien Berufe, aber besondere 
Bestimmungen für das Notariat sind in dem Décret Nr. 67-868 vom 2. 10. 1967 vorgesehen. 
Das deutsche Recht erlaubt auch die Bildung von Notariatssozietäten im Unterschied zum 
spanischen oder italienischen Recht, wo dieses ausgeschlossen ist. 
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III. B. 2. Ordnunsgemäß errichtete Urkunden 

Was die Urkunde als ordnungsgemäß erichtetes Instrumentums betrifft, um mit der 

Authentizität ausgestattet zu werden - d. h. als öffentliche Urkunde angesehen zu 

werden - und darüber hinaus mit Vollstreckbarkeit, sind hier die Vorschriften des 

Décret Nr. 71-491 vom 26. November 1971 maßgeblich anzuwenden, die die alte 

Regelung des Loi du Ventôse an XI (Art. 25 ff.) ersetzt haben. 

 Die notarielle Urkunde folgt in ihrem Aufbau grundsätzlich dem folgenden Schema: 

Einleitung - "preamble" -, der wesentliche Inhalt der Urkunde - "le corps" - und 

schließlich der Abschluß -"clôture"-.419 Aus der Einleitung der Urkunde muß die 

Identität des Notars und sein Amtssitz deutlich erkennbar sein, in gewisser Weise erfüllt 

diese Errichtung die Anforderungen des Art. 1317 des Code Civil. Normalerweise 

entspricht dies der Formel "Pardevant/dresse par M… notaire à … soussigne". Daneben 

muß auch die Identität der vor dem Notar anwesenden Parteien erkennbar sein (Art. 5, 

6, 7 des Décret Nr. 71-941). 

 Der "Corps" der notariellen Urkunde erfaßt "la convention", "la déclaration ou 

l´attestation", welches die Urkunde beinhaltet. Im Grunde genommen handelt es sich 

um das zugrundeliegende "negotium" oder den dispositiven Teil der Urkunde. Alle 

Rechtsgeschäfte - seien sie einseitig oder gegenseitig - müssen in Einklang mit den 

gesetzlichen Vorschriften sein, darunter ihre Erkennbarheit "essentalia negotii" im 

Sinne des Art. 1108 Code Civil. Liegen sie nicht vor, dann ist die "acte notarié" mit der 

"inexistence", aber nicht mit der Nichtigkeit gefährdet. Darin unterscheiden sich die 

"éléments essentiel, naturels, accidentels" und "légaux", die von Rechtsgeschäft zu 

Rechtsgeschäft unterschiedlich sind. Was den Abschluß der Urkunde angeht, sollten die 

vom Gesetz geforderten Angaben enthalten sein wie z. B. die Anforderungen des Art. 

1317 Code Civil. 

 Der Notar ist verpflichtet, folgende Hinweise einzufügen: die Urkunde muß 

vorgelesen worden sein, seine Unterschrift und die von den Parteien und Zeugen - falls 

erforderlich - sowie der Ort und Tag, an dem die Errichtung der Urkunde stattgefunden 

hat (Art. 11 Loi du Ventôse) müssen enthalten sein. Das Fehlen einer der 

obengenannten Angaben gefährdet die Urkunde und kann zur Nichtigkeit des 

Instrumentums führen wie in den folgenden Fällen: 

                                                 
419 Traité Général Notariat 1958-1991, S. 2905-1. 
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- wenn die Urkunde von einem nicht zuständigen Notar beurkundet worden ist (Art. 29, 

Décret 1945); 

- wenn die Urkunde außerhalb des Amtssitzes des beurkundenden Notars aufgenommen 

wird und die Urkunde nicht mit den Unterschriften der Parteien versehen ist ( Art.9, 

Décret. 1971); 

- wenn der Notar die ablehnende Voraussetzung der Art. 2, 1 und Art. 3 der Loi du 

Ventôse nicht respektiert hat; 

- wenn die Urkunde nicht von allen Beteiligten unterschrieben worden ist (Art. 11 Loi 

du Ventôse an XI). 

Im Grunde genommen begründet Art. 23 die Nichtigkeit der Urkunde für alle Fälle, die 

unter Art. 3 bis Art. 5 der "Loi du Ventôse an XI" fallen und einen Widerspruch mit 

dieser Vorschrift darstellen. 

 Was die Form der notariellen Urkunde angeht, wird zwischen der "acte notarié" in 

Form einer "minute" oder in Form eines "brevet" unterschieden. Auf jeden Fall wird die 

"minute" bevorzugt, wie Art. 13 der Loi du Ventôse an XI erläutert. Die "Minute" ist 

das Original, in dem die vom Notar abgefaßte und beurkundete rechtsgeschäftliche 

Erklärung in seinem Protokoll verwahrt wird. Bei der "Brevet" wird die Urkunde im 

Original oder Urschrift den Parteien gegeben, und ihre Fähigkeit, als "titre exécutoire" 

zu fungieren, bleibt ausgeschlossen. Das Gesetz bezeichnet auch, in welcher Form die 

Erklärungen angefertigt sein müssen - aber nicht ausschließend, sondern alternativ -, 

darunter unter anderem die Vollmachten. Hier ist klarzustellen, daß nur eine "copie 

exécutorie" von einer "minute" bzw. von einer "double minute" erteilt werden kann, 

ausgeschlossen bleibt diese Fähigkeit für die "acte en brevet". Auf jeden Fall ist nach 

französischem Recht anzumerken, daß die private Urkunde, die vor dem Notar 

anerkannt wird und in seinem Protokoll in Form einer “minute” verwahrt wird, auch als 

Vollstreckungstitel nach Art. 3 der Loi Nr. 91-650 vom 9. Juli 1991 einzustufen ist.420 

Dies ist im deutschen Recht nicht möglich, da die Unterwerfungserklärung immer in 

Form einer notariellen Urkunde beurkundet werden muß. 

 

III. B. 3. "Copie exécutoire" 

Erforderlich ist gemäß Art. 502 des NCPC, daß die notarielle Urkunde sowie die 

anderen Vollstreckungstitel mit der "formule exécutoire" bzw. Vollstreckungsklausel 

                                                 
420 Perrot 2000, Rdnr. 314, S. 331; Guinchard 1999, Rdnr. 135. 
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versehen werden, und für die notarielle Urkunde lautet Art. 18 du Décret Nr. 71-941 

vom 26. November 1971: 

 

"République Française  

Au nom du Peuple Française, 

(- Der Inhalt der notariellen Urkunde, wie z. B. der Kaufvertrag -) 

En conséquence, La Republique française mande et ordenne à tous hussiers de justice, 

sur ce requis, de metre les présentes à execution, aux procureurs généraux et aux 

procureurs de la République prés les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à 

tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en 

seront légalment requis. 

En foi de quoi, les présentes acte établies sur …. (Anzahl) feuiellets ont été 

collationnées, reconnues conformes à la minute, signées, scellées et délivrées par M. 

Moreau, notaire a Paris. 

Pour premiére copie exécutoire" 

 

 Anders als bei gerichtlichen Entscheidungen, bei denen das Erfordernis der 

vollstreckbaren Ausfertigung in bestimmten gesetzlichen Fälle weggelassen werden 

kann (Art. 502 NCPC "à moins que la loi n’en dispose autrement"), kann dies nicht auf 

die notarielle Urkunde übertragen werden. Es stimmt, daß die Vollstreckungskraft aus 

der "minute" stammt, aber im Fall der notariellen Urkunde wird sie vom Notar verwahrt 

und daher wird sie durch "extrait" oder "copie exécutoire" im Rechtsverkehr vertreten. 

Daher findet die Ausnahme des Art. 502 des NCPC in diesem Fall keine Anwendung, 

da das Erfordernis der Einführung der Vollstreckungsklausel eine unverzichtbare 

Voraussetzung ist. Dies wird durch den Wortlaut des Art. 3 der Loi Nr. 91-650 vom 9. 

Juli 1991 bekräftigt.421 Anders wäre es nicht denkbar, wenn man die außergerichtliche 

Natur dieses Vollstreckungstitels außer Acht läßt, dem zuständigen 

Vollstreckungsorgan - dem "hussier" - "a fortiori" die Vollstreckungskraft 

nachzuweisen.422

                                                 
421 Donnier 1999, Rdnr. 183 und Rdnr. 184. 
422 In dieser Hinsicht hat der Arrêt der ersten Zivilkammer der Cour de Cassation am 1. Juli 
1992 Bull. Civ. I, Nr. 194 geklärt, daß der "Hussier" die Vollstreckungsmaßnahme abzulehnnen 
hat, wenn der Titel nicht in der "formule exécutoire" vorgelegt wird. Anders ist es, wenn die 
"formule exécutoire" nicht richtig angegeben ist. Dies beeinträchtigt nicht die Fähigkeit der 
notariellen Urkunde als Vollstreckungstitel. 
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 Es handelt sich dabei um die "copie exécutoire", früher bekannt unter dem Namen 

"Grosse"423. Die Regelung zur Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung ist 

grundsätzlich im Décret Nr. 71-941 vom 26. November 1971, das den alten Art. 25 der 

Loi du Ventôse an XI ersetzt hat, sowie in dem Décret Nr. 71-941 vom 26. November 

1976 festgelegt. Eine vollstreckbare Ausfertigung kann im Prinzip nur von derjenigen 

notariellen Urkunde erteilt werden, die in Form eine "minute" aufgenommen wurde, 

und die sich auch im "dépôt" des Notars befindet wenn gleichzeitig die gesetzlichen 

bzw. vertraglichen Konditionen nach materiellem Recht erfüllt sind. Auch soll der 

Notar eine "copie exécutoire" erteilen, wenn er weiß, daß die in der notariellen Urkunde 

verbrieften Verbindlichkeiten schon erfüllt worden sind. 

 Zuständig gemäß Art. 17 des Décret 71-941 vom 26. Nov. 1971 ist immer der Notar, 

in dessen Amtssitz die "minute" verwahrt wird. Grundsätzlich besteht für jede 

berechtigte Partei laut Art. 19 Décret 71 -941vom 26. November 1971424 das Recht auf 

Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung, in der Regel zugunsten des Gläubigers, da 

der Schuldner sich im Prinzip mit einer einfachen "expédition" begnügen muß, die 

inhaltlich das Bestehen und die Voraussetzungen seiner Verpflichtungen bezeichnet. 

Der Notar darf nur eine vollstreckbare Ausfertigung erteilen, und dies muß unbedingt in 

der Urschrift vermerkt werden. Normalerweise wird dies durch die Einführung des 

Satzes "Fait et délivré copie exécutoire" in der vom Notar verwahrten Urkunde erfüllt. 

Die Begründung ist einfach und hier läßt Art. 19 des Décret 71-941 vom 26. Nov. 1971 

keinen Zweifel daran, daß sich die "délégation de l’autorité public" bezüglich der 

vollstreckbaren Ausfertigung nur auf die erste Ausfertigung erstreckt.425

 Eine weitere Ausfertigung braucht unbedingt die Zustimmung des Präsidenten des 

"Tribunal de Grande Instance". Das Verfahren ist innerhalb Art. 19 des Décret 71-941 

vom 26. Nov. 1971 i. V. m. Art. 1439 NCPC geregelt. Berechtigt für die Erteilung eine 

zweiten "copie exécutoire" ist jeder Gläubiger, der nicht aufgrund der ersten 

Ausfertigung befriedigt werden konnte, z. B. weil die erste Kopie verloren gegangen ist 

oder weil sie sich in einem so schlechten Zustand befindet, daß die Urkunde 

unbrauchbar ist. In diesem Fall muß der Schuldner - und nicht der Gläubiger - 

beweisen, daß dem Gläubiger die Erteilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfertigung 

                                                 
423 Der alte Begriff "grosse" wurde durch die Loi Nr. 76-519 vom 15. Juni 1976 durch den 
Begriff "copie exécutoire" ersetzt. Einzige Ausnahme liegt bei den "décisions exécutoires sur 
minute" vor, d. h. es reicht das Vorliegen der "minute" aus. 
424 Perret 1992, S. 72. 
425 Perret 1992, S. 73. 
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nicht zusteht.426 Das Erlangen der vollstreckbaren Ausfertigung durch den Schuldner 

läßt vermuten, daß er von der Forderung des Gläubigers befreit ist, obwohl hier auf 

jeden Fall die "preuve du contraire" - Gegenbeweis - des Code Civil eingeleitet werden 

muß. Der Notar ist weiter verpflichtet, in der "minute" das Datum der Erteilung der 

ersten "copie exécutoire" einzufügen, und es soll vom Notar selbst unterschrieben 

werden (Art. 19 Décret Nr. 71-941 vom 26. November 1971). Erforderlich ist auf jeden 

Fall, daß der Notar die Übereinstimmung zwischen der Ausfertigung und der "minute" 

anführt. Auf der letzten Seite der Ausfertigung muß am Ende das Amtssiegel und die 

Unterschrift des Notars (Art. 15 Abs. 4 Décret 1971) beigefügt sein. 

 Der Zeitpunkt der Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung ist durch den Art. 862 

du Code Général des Impôts geregelt , welcher besagt: "Les notaires ….en peuvent faire 

ou rédiger un acte en vertu ou en con séquence d’un acte soumis obligatoirement à 

l’engistrement ou à la formalitè unique, l’annexer à lèurs minutes, le recervoir en dépôt, 

ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l’une ou l’autre de ces 

formalités ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder en serait pas encore 

expiré." Aber der Absatz A besagt auch: "…en font pas obstacle à l’établissement des 

extraits, copies, ou expeditions destines a l’acomplissement de la formalité de publicité 

fonciere ou de la formalité fusionnée". Hervorzuheben ist die Möglichkeit einer 

vollstreckbaren Ausfertigung von einer "acte", die in Form einer "double minute" 

aufgenommen wurde427. In diesem Fall darf nur der Notar, in dessen Archiv die 

Urschrift verwahrt wird, die "copie exécutoire" erteilen, die zweite "minute" wird 

meistens als "duplicate" behandelt. 

 Demzufolge wird der Notar die vollstreckbare Ausfertigung erteilen, wenn die 

verbriefte Forderung besteht, fällig und bestimmt ist, d. h. wenn die gesetzlichen oder 

vertraglichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dies hängt von den verschiedenen 

beurkundeten Rechtsgeschäften ab. 

 Eigentlich kommen zwei Arten von vollstreckbaren Ausfertigungen in Betracht, 

nämlich die "copie exécutoire nominative" und die "copie exécutoire à ordre".428 Dies 

ist eine Besonderheit des französischen Rechts und bei anderen Rechtsordnungen 
                                                 
426 Perret 1992, S. 73. 
427 Perret 1992, S. 74. Es handelt sich um eine Besonderheit des französischen Rechts - diese 
Praxis kommt insbesondere in der Region von Lyon vor -, welche im deutschen Recht 
unbekannt ist. Wenn es sich um eine einfache "expedition" handelt, dürfen die beiden Notare 
die Ausfertigung erteilen, ausgenommen der Fall, daß eine besondere Bestimmung vorliegt, die 
es nur einem der beiden Notare gestattet, diese Form von notarieller Ukunde zu erteilen. 
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unbekannt, wie z. B. im Fall des deutschen Rechts. Die erste Form wird nur den 

berechtigten Parteien erteilt, unter genauer Angabe der Namen - nominativ - und unter 

Anwendung der Bestimmungen des allgemeinen Rechts. Die zweite Form erlaubt eine 

weitere Übertragung der vollstreckbaren notariellen Urkunde, in der der Gläubiger den 

Schuldner beauftragt, die fällige Forderung bei einem neuen Gläubiger zu erfüllen. 

Durch dieses "Endossement" wird, ohne daß die Bestimmungen des Art. 1690 des CC 

erfüllt werden müssen, die "copie exécutoire" übertragen. Dieses Vorgehen ist durch die 

Loi Nr. 76-519 vom 15. Juni 1976 geregelt. Damit wollte der Gesetzgeber den 

Rechtsverkehr des hypothekarischen Titels fördern, aber mit einer restriktiven 

Regelung, um die Steuerhinterziehung zu verhindern, da dieses Gesetz verbietet, eine 

"copie exécutoire" auf den "porteur" zu übertragen. Auf jeden Fall kommen bei dieser 

Form der vollstreckbaren Ausfertigung weitere spezielle Erfordernisse hinzu, d. h. sie 

gilt laut Art. 3 der Loi Nr. 76-519 vom 15. Juni 1976 nur für den Fall einer 

hypothekarisch gesicherten Anforderung bzw. aufgrund eines Spezialprivilegs im 

Grundbesitz. Solche priviligierten Rechte sind ausschließlich in Art. 2103 des Code 

Civil geregelt, darunter auch die "hypothèque immobilière", aber hier käme nur die 

Form einer Vertragshypothek in Betracht.429 In diesem Fall ist die "copie exécutoire" zu 

erteilen, wenn in der Urkunde die verbriefte Forderung aufgenommen wurde oder in 

einer aufgrund dieser weiter aufgenommen bzw. vorgesehen wurde. Es handelt sich um 

eine unverzichtbare Voraussetzung. 

Daher lautet die besondere Ausfertigung: 

"Me…, Notaire à … soussigne, 

A reçu le présent acte authentique,à la requête de: 

(comparution du créancier et du bénéficier de l’endossement) 

M.  …. , comparant de première part, donne ordre au débiteur de payer à M. 

…,comparant de seconde part , qui accepte,  

La créance de … francs en capital restant dûe à jour, avec intérêts depuis le…, 

représentée par la copie exécutoire à ordre unique cidessus 

Ajouter éventuellement : 

Cet endossement est consenti à titre de gage. Le présent acte sera soumis à la formalité 

de l’enrigesment en application de l’article 2075 du Code Civil. 

Dont acte, en brevet 

                                                 
429 Perret 1992, S. 81. 
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Fait à 

L’An… 

Le  

Et le lecture faite , les parties ont signé avec le notaire 

Mentions de notifications:  

(A porter sur la copie exécutoire à ordre à la suite de l’acte d’endossement) 

Notification de l’endossement qui précèdea été faite par lettres recommandées avec 

demande d’avis de réception en date du …à: 

1°)M.…,Notaire à .., detenteur de la minute de la créance; 

2°)M. …, débituer , à …son domicile personnel (ou élu)" 

 

In dem Fall, daß der Notar die "acte d’endossement" auch aufnimmt und gleichzeitig die 

Urschrift verwährt : 

"Mention de l’endossement qui précède a été faite le… en marge de la minute de l’acte 

constatant la créance recu par le notaire soussigné , le… 

Notification de cet endossement a été faite par les lettres recommandées avec demande 

d’avis de réception en date du ….à: 

1°) M…, débiteur ,à …  

Bezüglich der Notification de l’endossement d’une copie exécutoire à ordre 

Me… 

Notaire à  

Lettre recommandée avec demande d’accusé de réception 

M.…, 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance, en application de l’article 6, alinéa 6 , de 

la loi n° 76-519 du 15 Juin 1976, que suivant acte recu par moi le… 

M…. 

A endossé à titre de transfert de créance à l’ordre de : 

M… 

La copie exécutoire à ordre unique créée en vertu d’un acte recu par Me.., notaire à 

…,le … et représentative d’une créance en capital de … francs entiérement due à ce 

jour sur M…." 

 

 Insofern könnten vollstreckbare Ausfertigungen z. B. aufgrund folgender 

Rechtsgeschäfte erteilt werden: Versteigerung, Lehrverträge, Verpflichtungen, die eine 
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bestimmte Geldsumme beinhalten, vertraglicher Zahlungsaufschub, Mietverträge, Mit- 

oder Solidarbürgschaften, Schenkungen an Lebende, Tauschgeschäft mit einer 

Ausgleichssumme, Auseinandersetzungsabkommen, Anerkennungsurkunden sowie 

Vergleiche, die eine fällige Geldforderung beinhalten.430

 

III. C. "Conditions du Fond" (Vollstreckbarkeitvoraussetzungen) 

III. C. 1. Allgemeines: "La Créance" 

Unter diesen Begriff werden die materiellrechtlichen Voraussetzungen gefaβt, die die 

Vollstreckbarkeit der Urkunden berühren oder von denen die Fähigkeit der "acte 

notarié" im Rechtsverkehr beinflußt wird. Traditionell war es in Frankreich so, daß die 

"créance" gleichzeitig drei Merkmale zu erfüllen hatte. Sie sollte "certain", "liquide" 

und "exigible" sein (Art. 551 NCPC). 

 Gemäß Art. 2 des Loi Nr. 91-650 vom 9 Juli 1991 - welcher den alten Art. 555 

NCPC ersetzt - soll der in dem Vollstreckungstitel titulierte Anspruch "liquide" und 

"exigible" sein. Jetzt soll die Forderung nicht mehr ihren unbedingten Bestand 

vorzeigen "incontestable" und "actuelle". Insofern versteht die prozeßrechtliche Lehre, 

daß sich das freiwillige Weglassen dieses Erfordernisses seitens des Gesetzgebers aus 

sich selbst ergibt, und dies mit dem Ziel der Reform, nämlich durch die Bekräftigung 

der verschiedenen Vollstreckungstitel. Das Vorliegen eines Vollstreckungstitels setzt 

voraus, daß der Anspruch des Gläubigers a fortiori besteht, oder umgekehrt ist es auch 

zu vertreten, daß der unbedingte Bestand der Forderung in der Formulierung durch das 

Wort "constatant" dennoch einbezogen ist431, und dieses ist durch den Titel selbst 

erreicht. Auf jeden Fall besteht die Forderung nicht mehr durch u. a. Zahlung, 

Verjährung der Forderung (sie beträgt dreißig Jahre im Sinne des Art. 2626 des Code 

Civil) bzw. wenn auf ein tatsächliches Angebot der Leistung gemäß Art. 1258 des Code 

Civil diese hinterlegt wird. 

 

III. C. 1. a) "Liquidité" 

"Liquidité" bedeutet, daß die Forderung in Geld beziffert ist oder zumindest Elemente 

beinhaltet, aus denen die Bewertung entnommen werden kann (Art. 4 Loi Nr. 91-650). 

Insofern soll der Betrag bestimmt oder zumindest bestimmbar sein. Beispielsweise ist 

                                                 
430 Für weitere Beispiele, siehe "Traité Géneral du Notariat". 
431 Guinchard/Moussa 1999, Rdnr. 325. Vgl. Donnier 1999, Rdnr. 176; Perrot/Théry 2000, 
Rdnr. 283. 
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der Betrag ausreichend bestimmt durch die Einbeziehung einer "clause pénale" in einer 

notariellen Urkunde. Auf jeden Fall können sich aus diesen Voraussetzungen Probleme 

in der Praxis ergeben, und daher hat die "Cour de Cassation" den Begriff der "créance 

en germe" in dem Sinne eingeführt, daß alle verbrieften Forderungen, die in einer 

notariellen Urkunde enthalten sind, die Voraussetzung der "liquidité" erfüllen, ohne daß 

sie unverzüglich bestimmt sein sollen.432

 

III. C. 1. b) "Exigibilité" 

Der titulierte Anspruch muß fällig sein bzw. die Forderung sollte unverzüglich verlangt 

werden können. Diese Voraussetzung spielt für die notarielle Urkunde eine wichtige 

Rolle, insbesondere wenn der verbriefte Anspruch von einer bedingten (Art. 1168 CC) 

sowie von einer befristeten Bedingung (Art. 1185 bis Art. 1188 CC) abhängig gemacht 

wird. Ausdrücklich ermöglicht Art. 13 der Loi Nr. 91-650 von 1991, daß der titulierte 

Anspruch nur von der sogenannten "condition conditionnel oder eventuell" abhängig 

gemacht wird, aber hier ist zu beachten, daß die Bedingungen zum Zeitpunkt der 

Vollstreckung eingetreten sind.433 Die bedingte Forderung hängt von dem Eintreten 

eines zukünftigen und ungewissen Ereignisses ab, welches vertraglich oder gesetzlich 

vereinbart wurde. Sie kann auch gemischte Natur haben, d. h. daß sie entweder von dem 

Willen der Parteien oder eines Dritten abhängig gemacht wurde. Ausgeschlossen bleibt 

die Forderung, welche von einer auflösenden (suspensiven) Bedingung abhängig 

gemacht wurde.434 Bezüglich der Fristen darf die Vollstreckung nicht vor Fristablauf 

beginnen, d. h. der Anspruch ist nicht fällig, bis der "Terme" eingetreten ist.435 

Hervorzuheben ist der Fall, in dem der "délai de grâce" zugunsten des Schuldners 

gemäß Art. 1244 des CC in der Fassung des Art. 83 der Loi Nr. 91-650 ausgesprochen 

wird.436

 

 

                                                 
432 Goré 1997, S. 8 bezüglich der Entscheidung von Cass. Civ. 2, 6. Juni 1996, Jurisdata n. 
002312. Daher erklärt die Verfasserin :"Toute creánce constatée dans une acte notarié sera donc 
saissable, puisqu’il suffit que la créance soit in germe, sans qu’ilsoit nécessaire qu’elle soit 
detérminée (…) Tout discussion a est à cet égard snas object, dès l’instant que la créance est 
constatée dans un acte notarié: étant certain, elle est nécessariament et a fortiori en germe". 
433 Goré 1997, S. 8. 
434 Das Eintreten einer auflösenden Bedingung schließt die Zwangsvollstreckung aus 
Perrot/Théry 2000, S. 301-302. 
435 Goré 1997, S. 8. 
436 Perrot/Théry 2000, S. 305 ff. 
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III. C. 2. Die materielle Anspruchsgrundlage: Unbegrenzt? 

Die erste Problematik, die sofort auffällt, ist, daß nach französischem Recht keine 

Vorschrift zu finden ist, die sich ausdrücklich mit der materiellrechtlichen 

Anspruchsgrundlage der notariellen Urkunde befaßt. Daher ist es erforderlich zu 

untersuchen, ob das französische Recht wirklich eine so freizügige materiellrechtliche 

Anspruchsgrundlage kennt, wie aus dem Wortlaut - prima facie - des Art. 19 der "Loi 

du Ventôse an XI" zu entnehmen ist. 

 Auf den ersten Blick und wenn man die folgende Behauptung als repräsentativ für 

die allgemeine Rechtsgrundlage betrachtet, kann man schon denken, daß die 

unbegrenzte Anspruchsgrundlage zu bejahen wäre: "Toute personne qui s’engage 

devant notaire fournit donc par cele même à son creancier un titre exécutoire contre elle; 

c’est comme si elle signait son prope jugement de condamnation."437

 Ebenso bei: "La force exécutoire c’est la propriété donnée à l’acte notarié de conférer 

par lui-même le bénéfice de l’execution forcée sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours 

à la justice."438

 Hier wird ebenfalls der Eindruck erweckt, daß in Frankreich die "acte notarié" als 

Titel zu jeder Art von materiellen Ansprüchen, die in einer notarielle Urkunde verbrieft 

worden sind, berechtigt, um die verschiedenen Vollstreckungsverfahren einzuleiten.  

 Hier ist es erforderlich, klarzustellen, daß nirgendwo eine solche Begrenzung in den 

gesetzlichen Bestimmungen im Sinne des deutschen §794 ZPO oder im Sinne der 

spanischen oder italienischen Gesetzgebung zu finden ist. Dennoch ist dieses Gebot mit 

den prozeßrechtlichen Vorschriften in Einklang zu bringen, d. h. die Frage ist, ob das 

französische Recht wirklich eine so unbegrenzte materiellrechtliche 

Anspruchsgrundlage kennt, wie es in der rechtsvergleichenden Literatur vermutet wird, 

oder ob nur die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen zulässig ist. Oder anders 

gefragt, können beide Parteien gleichzeitig die Stelle eines Gläubigers und Schuldners 

einnehmen? 

 

III. C. 2. 1. Die Geldexekution  

Die Möglichkeit, eine Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen aufgrund einer 

notariellen Urkunde durchzuführen, scheint zumindest unbestritten zu sein. Es besteht 
                                                 
437 Blanc 1994, S. 18. 
438 Glasson/Morel/Tissier 1932, S. 13: "Toute personne qui s’engage par-devant notaire fournit 
donc par cela mème à creáncier un titre exécutoire contre elle; le creancier peut faire tous actes 
de poursuite et d’exécution, sans avoir besoin de pendre jugement". Vgl. Magnan 1979, S. 150. 
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Einigkeit innerhalb der prozeßrechtlichen Lehre, daß, wenn sich aus der Urkunde eine 

"obligation de payer une somme d’argent"439 ergibt, sie dazu berechtigt, die 

Vollstreckung einzuleiten. Dies erfaßt die Fähigkeit, aufgrund einer "acte notarié" eine 

"exécution sur le biens ou pécunière" durchzuführen, d. h. die Zwangsvollstreckung 

wegen Geldforderungen in das bewegliche sowie in das unbewegliche Vermögen, und 

auch die Vollstreckung einer Geldforderung einzuleiten.  

 Die im Jahr 1991 stattgefundene Reform des französischen 

Zwangsvollstreckungsrechts durch das Loi Nr. 91-650 vom 9. Juli 1991 und das 

dazugehörige Décret Nr. 92-755 vom 31. Juli 1992 hat für die notarielle Urkunde eine 

besondere Bedeutung, wie weiter unten gezeigt wird. Im allgemeinen wird von der 

französischen Lehre anerkannt, daß diese Novellierung an erster Stelle zu einer neuen 

Bewertung der verschiedenen Vollstreckungstitel geführt hat. Daher darf jetzt laut Art. 

2 der Loi Nr. 91-650 das Vollstreckungsverfahren nur aufgrund eines der in Art. 3 der 

Loi Nr. 91-650 vorgesehenen Titel eingeleitet werden. Die einzigen Ausnahmen sind im 

Bereich der "mesures conservatoires" vorgesehen. Hervorzuheben ist, daß in der 

folgenden Untersuchung, wenn über Vollstreckungstitel gesprochen wird, an erster 

Stelle die notarielle Urkunde gemeint ist. 

 Die neue Bewertung der Vollstreckungstitel läßt sich z. B. durch die neue Regelung 

der "Saisie-Attribution" (Zwangsvollstreckung zur Pfändung von Geldforderungen) 

blendend zeigen (Loi Nr. 91-650, Art. 42-47 und Décret Nr. 92-755, Art. 55-79). Bei 

der alten "saisie-arrêt" wurde kein Unterschied zwischen demjenigen Gläubiger, der im 

Besitz eines Vollstreckungstitels war, und demjenigen, welcher keinen hatte, gemacht - 

wie z. B. aufgrund einer privaten Urkunde. In beiden Fällen war ein richterliches 

Überprüfungsverfahren erforderlich, was zu unnötigen Verzögerungen führte. 

Deswegen wurde der "saise-arrêt" eine gemischte Natur zugesprochen, d. h. einer 

Sicherungs- und einer Vollstreckungsmaßnahme (Art. 557 und Art. 558 CPC). Im 

Gegensatz dazu handelt es sich bei der neuen "saisie-attribution" um eine echte 

Vollstreckungsmaßnahme. Die neue Regelung ist wichtig, da der nicht bevorrechtigte 

Gläubiger, der sich im Besitz eines Vollstreckungstitels - wie z. B. einem "prêt notarié" 

- befindet, jetzt eine Sonderstellung gegenüber einem privilegierten Gläubiger ohne 

Vollstreckungstitel genießt.440 Aufgrund der Vorausnahme der Pfändung geht jetzt die 

gepfändete Forderung mit Nebenrechten sofort in das Vermögen des Gläubigers über, 
                                                 
439 Glasson/Morel/Tissier 1932, S. 6130; Guinchard 1999, Rdnr. 137. 
440 Sénéchal 1993, S. 1315 Rdnr. 7. 
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und zwar in Höhe des Betrages, der gepfändet werden soll - der sogenannte "effet 

attributif"-, soweit er verfügbar ist. Dies hat zur Folge, daß der Gläubiger nicht mehr mit 

anderen Gläubigern konkurrieren muß. Die Forderung bleibt durch die "saisie" auf 

jeden Fall unverfügbar, obwohl sie sich im Besitz des Gläubigers befindet.441 Für den 

Fall, daß der Schuldner einen Rechtsbehelf gegen die Pfändung einlegt, wird dies 

normalerweise vor dem JEX - Vollstreckungsrichter - geklärt. Aber wenn sich die 

"contestation" gegen die notarielle Urkunde richtet, ist zu beachten, daß laut des "Avis" 

des Cour de Cassation vom 16.7.1995442 nicht mehr der JEX, sondern ordentliche 

Gerichte zuständig sind, über die Wirksamkeit des Vollstreckungstitels zu entscheiden. 

Ganz genau hier kommt das Entscheidende: das Vollstreckungsverfahren arbeitet nicht 

gegen den Gläubiger, da die Vollstreckungskraft der notariellen Urkunde nicht durch 

den Rechtsbehelf suspendiert oder aufgehoben wird.443

 Nach der Abschaffung der alten "saisie-exécution" wurde die "saisie-vente" die 

Zwangsvollstreckung in beweglichen Sachen (Art. 50, 51 der Loi Nr. 91-650 i. V. m. 

Art. 81-86 des Décret Nr. 92-755), durch das Loi Nr. 91-650 neu eingeführt. Mit der 

"saisie-vente" wird der Gläubiger, der sich im Besitz eines Vollstreckungstitels befindet, 

durch Pfändung des "biens mobiliers corporels" des Schuldners und eine weitere 

Verwertung befriedigt. Die Einleitung dieses Vollstreckungsverfahrens setzt die 

vorherige Zustellung einer Zahlungsaufforderung an den Schuldner voraus. Nach 

Ablauf einer siebentägigen Frist kann der "Hussier" mit der Pfändung beginnen (Art. 88 

des Décret Nr. 92-755). Nach einem Monat kann der freiwillige Verkauf anfangen. Falls 

dieser nicht möglich ist, wird dann die Zwangsverwertung stattfinden. Der freiwillige 

Verkauf erlaubt dem Schuldner, die Zwangsversteigerung zu vermeiden, aber dies 

erfordert, daß der Schuldner innerhalb eines Monats einen Käufer findet. Scheitert aus 

irgendeinem Grunde der "vente-amiable", dann wird, wie gesagt, die "vente forcée" 

eingeleitet. 

 Auch im Bereich der sogenannten "Mesures Conservatoires" - 

Sicherungsmaßnahmen in Form einer "saisie conservatoire" oder "sûretés judiciares" - 

scheint der "titre notarié" von Bedeutung zu sein. Wie auch immer, die Maßnahmen 
                                                 
441 Siehe Traichel 1995 zur "saisie-attribution", S. 127-146. 
442 RND 1995, S. 1290. 
443 Théry 1997, S. 12-13. "La sasie-attribution, on le contestation, est un progrès sensible par 
rapport à la saisie arrêt. Si le créancier n’est pas immédiatament payé, sa situation est favorable 
puisque les délais de contestation en jouent plus contre lui, l’attribution de la créance le mettant 
à l’abri des autres creanciers de son debiteur". Bezüglich der Zuständigkeit des 
Vollstreckungsrichters und der Avis vom 16. Juni 1995. 
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finden nur statt, wenn die Anspruchserfüllung des Gläubigers aus irgendeinem Grunde 

gefährdet sein könnte und diese Situation dazu berechtigt, eine Sicherungsmaßnahme zu 

beantragen. Hier ist die gerichtliche Genehmigung zur Durchführung der 

Sicherungsmaßnahme erforderlich. Nach einem Monat Frist ab Ausführung der 

"mesure" ist der Gläubiger gezwungen, das Verfahren zur Erlangung eines 

Vollstreckungstitels einzuleiten, um damit zu verhindern, daß diese Maßnahme ihre 

Gültigkeit verliert. 

 Art. 68 der Loi Nr. 91-650 i. V. m. Art. 210 II des Décret Nr. 92-755444 sehen eine 

Ausnahmeregelung vor, die für die "titre exécutoire" von Bedeutung ist: die 

Möglichkeit zugunsten des Gläubigers, der sich schon im Besitz eines 

Vollstreckungstitels - bzw. einer notariellen Urkunde - befindet, eine "mesure 

conservatoire" einzuleiten. Als Folge davon ist der Gläubiger von der "autorisation du 

JEX" und von der "assignation du fond" befreit. Anders gesagt, hat der Gläubiger eine 

"copie exécutoire" von einer "acte notarié", deren verbriefte Forderung die 

Bestimmungen des Art. 2 der Loi Nr. 91-650 erfüllen, dann benötigt er für die 

Durchführung einer Sicherungsmaßnahme eine vorherige richterliche Genehmigung 

(Art. 68 Loi Nr. 91-650, Art. 210 II Décret Nr. 92-755). Dies berechtigt zugunsten des 

"créancier", die Forderung unverfügbar zu machen, z. B. für weitere "saisie-attribution". 

Auch im Fall einer "sûreté conservatoire" - Zwangssicherheit - darf der Titel nur 

unmittelbar davor eingetragen werden, mit der Folge, daß dem Gläubiger ein 

privilegiertes Recht zugeteilt wird. 

 Hat der Gläubiger weiter einen Vollstreckungstitel, welcher nicht die Erfordernisse 

des Art. 2 Loi Nr. 91-650 erfüllt - d. h. daß, die in der notariellen Urkunde verbriefte 

Forderung noch nicht "liquide et exigible" ist, bleibt dem Gläubiger die Einleitung eines 

Verfahren zum Erlangen eines Titels erspart. Hier tritt die sogenannte "dispense 

d’assignation au fond" ein. Der Gläubiger kann z. B. im Fall einer "saisie-conservatoire 

des créances" diese in eine echte "saisie-attribution" umwandeln, und zwar zu dem 

Zeitpunkt, an dem die verbriefte Forderung die Bestimmungen des Art. 2 der Loi Nr. 

91-650 erfüllt.445

 Bei der " sûreté conservatoire" - Sicherungspfändung - kann der Gläubiger die 

provisorische Eintragung der Hypothek beantragen. Legt der Schuldner innerhalb der 

Frist gemäß Art. 256 des Décret Nr. 92-755 keinen Rechtsbehelf ein, wird die 
                                                 
444 Théry 1997, S. 13; Sénéchal 1993, S. 1318. 
445 Sénéchal 1993, S. 1319. 
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vorläufige Eintragung in eine endgültige Eintragung umgewandelt. Aufgrund des 

Vorliegens eines Vollstreckungstitels bzw. einer notariellen Urkunde wird ein noch 

nicht bevorrechtigter Gläubiger in einen privilegierten Gläubiger umgewandelt, und dies 

ohne richterliche Mitwirkung.446

 Diese Novellierung lieβ Sénéchal zu dem Schluß kommen, die notarielle Urkunde als 

eine "quasi-sûreté"447 zu bezeichnen, und Crone fügt weiter mit Recht hinzu: "( … ) que 

cette efficacité, en se limite, pas au seul territoire français, en raison de la prise en 

compte, au plan européen, de la force exécutoire, dans le cadre de la convention de 

Bruxelles du 27 septembre 1968 et de la convention de Lugano du 16 de septembre 

1988, qui en a étendu le bénéfice aux pays membres de l’AELE. Ces conventions 

permettent une véritable extension de la force exécutoire résultant de l’acte notarié d’un 

Etat contractant à un autre. Les notaires ont parfois tendence à l’oublier."448

 Der Gläubiger, der sich in Frankreich im Besitz einer notariellen Urkunde befindet, 

wird vom Gesetzgeber innerhalb der Geldexekution bevorzugt. Daher versteht es sich 

von selbst, daß die sogenannte "revalorisation" des Vollstreckungstitels für die 

notarielle Urkunde einen neuen Wege bereitet hat, sodaß die notarielle Urkunde jetzt 

alles andere als einen schwachen Vollstreckungstitel darstellt. Daher liegt es allein bei 

dem Gläubiger zu entscheiden, welche Rolle dieser Titel spielen soll. 

 

III. C. 2. 2. Die Naturalexekution 

Aus historischen Gründe findet die Naturalexekution ihre Regelung nicht innerhalb der 

prozeßrechtlichen Vorschriften. Insbesondere erscheint dies für die Ansprüche auf Tun 

und Unterlassungen erkennbar zu sein, da ihre Regelung sich im Code Civil befindet 

(Art. 1142 bis Art. 1144 Code Civil). In Laufe der Zeit wurde diese gesetzliche Lücke 

durch den "Astreinte" gefüllt, aber es handelt dabei sich strictu sensu um keine 

Vollstreckungsmaßnahme, sondern um ein Druckmittel, das den Schuldner zur 

                                                 
446 Sénéchal 1993, S. 1319 
447 Sénéchal 1993, S. 1320. "Puisque le facteur temporel, la célérite, la rapidité de réaction du 
créancier sont aujourd’ui des élements décisifs pour le recouvrement de sa créance n’est 
véritablement en mesure de les mettre à profit que celui qui, dès la naissance de sa créance, 
bénéfice d’un titre exécutoire. Seul celui qui a pris soin de la faire constater par acte notarié 
rempliet cette condition. Tous les autres titres exécutoires énumérés par l’article 3 de la loi du 9 
julliet 1991 sont établis a posteriori , après de la naissance de la créance (..). Il est aujourd’hui 
préférable d’être créancier chirographaire muni d’un titre exécutoire plutôt que créancier 
priviligé dépourvu d’un tel titre". 
448 Crone 1999, S. 659. 
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Erfüllung einer "l’obligation de faire ou ne pas faire" zwingen soll.449 Dennoch hat die 

Loi Nr. 91-650 unter der "exécution directe ou en nature" zum ersten Mal unmittelbar 

die Regelung der Zwangsräumung sowie die Zwangsvollstreckung zur Herausgabe 

einer Sache neu eingeführt (nämlich "l’expulsion" und die "saise-appréhension"), die 

letztere in Anlehnung an die geltende Regelung der Alsace-Lorraine. 

 Deshalb ist es hier auch erforderlich zu untersuchen, ob Ansprüche auf Tun und 

Unterlassungen sowie Herausgabeansprüche als Anspruchsgrundlage eines "titre 

exécutoire notarie" in Betracht kommen können. Im Grunde genommen kann der 

Gläubiger aufgrund einer notariellen Urkunde sowohl eine "saisie-appréhension" oder 

eine "mesure d’expulsion" einleiten. 

 Mit der "Saisie-Appréhension" kann der Anspruch auf Leistung oder Herausgabe 

einer beweglichen Sache zwangsweise durchgesetzt werden (Art. 59 Loi Nr. 91-650 i. 

V. m. Art. 140ª bis 154 Décret Nr. 92-755). Erforderlich ist wie immer das Vorliegen 

eines Vollstreckungstitels (Art. 56 Loi Nr. 91-650, Art. 139 Décret Nr. 92-755) im 

Sinne von Art. 3 der Loi Nr. 91-650.450 Möglich ist es auch, diese Maßnahme in 

Ermangelung eines "titre exécutoire" einzuleiten, aber dann ist eine richterliche 

Anordnung erforderlich. In der Literatur wird es allgemein vertreten, ohne grundsätzlich 

die "acte notarié" auszuschließen, daß sich alle Titel des Art. 3 der Loi Nr. 91-650 für 

die Einleitung dieser Vollstreckungsmaßnahme eignen.451 Die Vollstreckung kann nach 

der Zustellung einer "commandement de livrer ou restituer" in Frankreich sowohl vom 

Schuldner oder von einem Dritten betrieben werden. Daher kann man auch von der 

Vermutung ausgehen, daß es möglich wäre, sie aufgrund einer "acte notarie" 

einzuleiten. 

 Später wurde neben dieser echten Vollstreckungsmaßnahme auch die "Saisie-

Revendication" neu geschaffen (Art. 155 - Art.163 der Loi Nr. 91-650 und Décret Nr. 

92-755). Es handelt sich dabei um eine einstweilige Anspruchssicherung zur 

                                                 
449 Donnier 1999, S. 80 ff.; Guichard 1999, Rdnr. 3103 ff. 
450 Hervorzuheben ist, daß die Loi 9 Julliet 1991 zum ersten Mal das Verfahren einer 
Naturalexekution im Sinne einer besonderen Form des "obligations de faire" in die 
prozeßrechtlichen Vorschriften eingeführt (Art. 59) und daher den Weg zugusten des Gläubigers 
geebnet hat, der einen Anpruch auf die Leistung oder Herausgabe einer Sache hat. Er kann dies 
nun zwangsweise erreichen, ohne daß es zum Ersatz durch Geldexekution kommen sollte. Diese 
Regelung steht nicht in Widerspruch mit Art. 1142 des Code Civil. Donnier 1999, Rdnr. 
676.Vgl. Perrot/Théry 2000, Rdnr. 666 ff. 
451 Guinchard 1999, S. 804 Rdnr. 6009; Donnier 1999, Rdnr. 687-688. Ausgeschlossen bleibt 
ausdrücklich der vom Hussier ausgestellte Titel im Falle eines Rückschecks. Erforderlich ist, 
daß der Titel die Pflicht zur Herausgabe einer Sache beinhaltet, d. h. "délivré ou restituer".  
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Vorbereitung einer späteren "saisie-appréhension".452 Erforderlich für diese Maßnahme 

ist auf jeden Fall, daß der verbriefte Anspruch in der "acte notarie" auf Leistung oder 

Herausgabe einer beweglichen Sache lautet. Dies wäre der Fall im Sinne des Art. 1604 

CC oder des Art. 1719 CC im Bereich des Kauf- und Mietrechtes. 

 Die Frage, ob auch aufgrund einer "acte notarié" eine Zwangsräumung – Mesure 

d’expulsion - betrieben werden kann, wird in der französisch-sprachigen Literatur 

verneint. Die Novellierung von 1991 führte zum ersten Mal die "Expulsion" innerhalb 

der Vorschriften des "procédures d’exécution" ein und damit auch eine allgemeine 

Regelung, die für alle Zwangsräumungen anzuwenden ist. Im Jahr 1999 erschien ein 

Artikel von P. Bourdessoule de Bellefeueille und Rolf Pedersen453 - beide Notare - der 

für erhebliche Aufregung innerhalb der Lehre gesorgt hat. Die beiden Vertreter des 

Notariatsstandes befürworteten die Durchführung einer Zwangsräumung aufgrund der 

in einer notariellen Urkunde vorgesehenen Vetragsstrafe. 

Hier waren zwei Fragen aufgeworfen: 

a) Ist das Vollstreckungsgericht dafür zuständig, eine solche vertragsauflösende Klausel 

anzuerkennen? 

b) Verstößt dies nicht gegen den Wortlaut des Gesetzes? 

 Gemäß des Wortlautes des Art. 61 der Loi Nr. 91-650 i. V. m. Art. 3 der Loi Nr. 91-

650, darf die Zwangsräumung nur aufgrund eines Urteils oder eines "procès-verbal de 

conciliation exécutoire" angeordnet werden. Dies bedeutet, daß a priori eine "acte 

notarié a titré principal" kein geeigneter Titel für eine Zwangsräumung ist; und dies 

unabhängig davon, ob der Notar eine Zwangsräumungsklausel in die Urkunde 

miteinbezogen hat oder nicht.454 Die h. M. in der Literatur verneint ausdrücklich diese 

Möglichkeit. Nach ihrer Ansicht hat der Gesetzgeber mit den obengenannten Titeln 

klargestellt, daß es sich um einen sehr empfindlichen Bereich handelt, welcher nur 

aufgrund dieses Titels eingeleitet werden kann. Daher findet die Abgrenzung z. B. in 

der Bundesrepublik ihre Begründung in sozialen wie menschlichen Erwägungen. Aber 

dies bedeutet längst nicht, daß sich die notarielle Urkunde als Titel für diese Art von 

Vollstreckungstiteln nicht eignet. Hier erheben sich dennoch Stimmen, die für diese 

Möglichkeit plädieren.455 Daß die "Expulsion" aufgrund einer "proces verbaux de 

conciliation" stattfinden darf, läßt m. E. wenig Raum für die Ablehnung der notariellen 
                                                 
452 Donnier 1999, Rdnr. 703. 
453 Gazette du Palais 1999 vom 18. September, S. 2-3. 
454 Dagegen Guinchard 1999, Rdnr. 3309 und 3310. 
455 Le Fur 1993, S.217. 
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Urkunde. Dies ist nicht überzeugend, wenn man bedenkt, daß die Rolle des Gerichts als 

sogenannter "conciliateur" nicht sehr viel anders als die des Notars und seiner 

professionellen Pflichten beim Beurkundungsverfahren ist, da im Grunde genommen in 

beiden Fällen die Einigung der Parteien der entscheidende Punkt ist. Vielmehr 

überzeugt der Gedanke, daß es sich um einen sehr empfindlichen Bereich handelt, 

welcher nur aufgrund eines Urteils eintreten soll. 

 In Zusammenhang mit der Frage a) ist folgendes zu beachten:  

Aus der Rechtsnatur der "acte notarié" ergeben sich Schwierigkeiten, die bei den 

anderen "titres exécutoires" nicht vorkommen.456 Dies begründet die Tatsache, daß für 

manchen Autoren die notarielle Urkunde einen "titre fragile" - schwacher 

Vollstreckungstitel – bildet.457 Der in einer notariellen Urkunde verbriefte Anspruch 

ergibt sich meistens aus verschiedenen und höchstkomplizierten Klauseln. Daher 

tauchen die Schwierigkeiten bezüglich seiner Feststellung nicht zum Zeitpunkt der 

Abfassung der Urkunde auf, sondern erst bei der Vollstreckung. 

 Insofern und inwieweit kann der "Juge de l’exécution" (Vollstreckungsrichter) sich 

mit solchen Schwierigkeiten auseinandersetzen.  

 Art. 311-12-1 des Code de l’organisation judiciaire besagt: "Le juge de l’exécution 

connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’elevent a 

l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins 

qu’elles n’échappent à la competénce des jurisdictions de l’ordre judiciaire (…)".  

Trotz des Wortlautes dieser Vorschrift hat sich die "Cour de Cassation" in einem "Avis 

vom 16. Juni 1995458 für eine enge Interpretation derartiger Vorschriften 

ausgesprochen. Demzufolge ist der Vollstreckungsrichter nicht für Fragen zuständig, 

die den zugrundeliegenden materiellrechtlichen Anspruch und den Titel selbst betreffen, 

was für die "acte notarié" problematisch werden könnte. 

 Abgesehen davon, daß es sich um keine Entscheidung der Cour de Cassation handelt 

- nur um einen Avis, wird zu Recht der Eindruck erweckt, daß dieser Avis sich nicht nur 

auf gerichtliche Entscheidungen strictu sensu bezieht, sondern auch auf die notariellen 

Urkunden. Deswegen hat sich die Lehre mit den Auswirkungen einer solchen 

Interpretation für die "acte notarié" auseinandergesetzt. 

                                                 
456 Perrot 1995, S. 693. 
457 Guinchard 1999, Rdnr. 137. 
458 "n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans 
son principe ou validité des droits et obligations qu’il constate". 
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 Als Beispiele dafür kämen die Bewertung einer "clause résolutoire" in Frage oder der 

Fall, in dem der Schuldner, um die Pfändung zu verhindern, die materielle Gültigkeit 

des zugrundeliegenden Rechtsgeschäftes hinterfragt. Ein anderer Fall liegt vor, wenn 

wegen hochkomplizierter Klauseln die genaue Feststellung der Verpflichtung des 

Schuldners schwierig ist und dies zu einer Kontroverse führt. Daher fragte man sich in 

der Lehre, wieso der Vollstreckungsrichter nicht zuständig sein soll, um sich mit den 

Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, die sich aus der vertragsgemäßen Natur dieses 

Vollstreckungstitels ergeben.459 Auf jeden Fall wird von der Lehre befürwortet, dem 

Vollstreckungsrichter die Möglichkeit einzuräumen, den "titre notarié" interpretieren zu 

dürfen. Bezüglich der notariellen Urkunde ist die Interpretation des wahren Willens der 

Parteien erforderlich; umsomehr wenn es sich nicht um den Fall einer "inscription de 

faux" handelt, die selten in der Praxis auftaucht, sondern vielmehr um die 

Schwierigkeiten, die sich allein aus der Natur dieses Titels ergeben. Anders wäre es 

nicht denkbar, daß die Auffassung des Obersten Gerichtes auch gesetzlich keine 

Begründung findet, und dies würde für unnötige Verzögerungen sowie zahlreiche 

"question préjudicielle" - Vorentscheidungen - sorgen, die ungerechterweise zugunsten 

des Schuldners gehen würden.460 Ein weiteres Argument ist, daß der 

Vollstreckungsrichter die Rechtssache zu einem kollegialen Gericht erheben kann (Art. 

Loi. 311-12-2 i. V. m. Réglament 311-29-3 des Code Org. Jud.), welches wie ein 

Tribunal de Grande Instance mit dem Vorteil für den Gläubiger funktioniert.461

 Problematisch erscheint jedoch die Vollstreckung aufgrund einer "Obligation de faire 

bzw. Obligation de ne pas faire". Die Lehre lehnt ohne weitere Begründung diese 

Möglichkeit ab.462 Die Erklärung ergibt sich aus der Regelung der Handlungs- und 

Unterlassungsanprüche im französischen Recht. Nach der napoleonischen 

Kodifizierung463 wurde die "exécution en nature" einseitig in den Vorschriften des Code 

                                                 
459 Donnier 1999, Rdnr. 104. 
460 Donnier 1999, Rdnr. 103-104. Vgl. Perrot 1995, S. 693-694. 
461 Perrot 1995, S. 694. 
462 Guinchard 1999, Rdnr. 3104; Perrot/Théry 2000, S. 86, Rdnr. 73. 
463 Donnier 1999, Rdnr. 288-290. Hervorzuheben ist, daß im französischen Recht der 
"contrainte du cops" bekannt war bzw. eine echte "exécution sur la personne". Diese Institution 
hat nicht nur vor der Kodifizierung ein Rolle gespielt, sondern wurde auch vom Napoleonischen 
Code (Art. 2059-2070 CC von 1804, Art. 780-805 CPC von 1806) in dessen Vorschriften 
eingeführt. Durch die "Loi vom 22. Juli 1867" wurde er jedoch im Bereich des Zivil- und 
Handelsrechts abgeschafft, und daher verschwand er aus den Vorschriften des CPC vom 1867. 
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Civil (Art. 1142 bis 1144 CC464) in Übereinstimmung mit der alten Maxime "nemo ad 

factum praecise cogi potest"465 eingeführt. Diese Regelung fand sich nicht in den 

Vorschriften des Code de Procédure Civil wieder. Um aus einer solchen Situation 

herrauszukommen, wurde vom Gericht die Institution des "Astreinte" entwickelt. Dieses 

Rechtsinstitut stellt strictu sensu keine Vollstreckungsmaßnahme dar, sondern ein 

"moyen de pression" - Druckmittel in Form eines Zwangsgeldes - im Falle eines 

Verzuges bei der Erfüllung oder bei der Nichterfüllung der geschuldeten Leistung466, d. 

h. den Willen des Schuldners zu überwinden. Das Gesetz - Art. 33 Loi Nr. 91-650 vom 

9. Juli 1991- besagt ausdrücklich: "Tout juge peut, même d’office, ordonner une 

astreinte pour assurer l’exécution de sa decision". Hier liegt der Kern des Problems, da 

nicht zu übersehen ist, daß es nur aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung verhängt 

werden kann. 

 Wäre es denn theoretisch möglich ein "Astreinte" aufgrund einer notariellen Urkunde 

zu verhängen? Möglich wäre es noch, daß in einen notariellen Vertrag ein "Astreinte" in 

Form einer Klausel einbezogen würde sowie daß bei deren Nichterfüllung die 

Verpflichtung entstehen könnte. Dies wiederum würde bedeuten, daß nur der Richter 

den Schuldner zur Zahlung des "astreinte" verurteilen dürfte.467 Eine derartige Lösung 

ist anderen Rechtssystemen nicht so fremd, wie man es vermuten könnte. In Brasilien 

ist dies in Bezug auf außergerichtliche Titel möglich. Die Regelung ist von einem 

rechtsvergleichenden Standpunkt her interessant, weil der "astreinte" nicht nur von den 
                                                 
464 Art. 1142 Code Civil besagt, daß der Schuldner nicht gegen seinen Willen gezwungen 
werden kann, die geschuldeten Leistungen durchzuführen, und hier soll der Schandensersatz 
eintreten. Dennoch wurde daneben auch Art. 1143 und Art. 1144 Code Civil eingeführt, um den 
Fall vertretbarer Handlungen durch Dritte, d. h. Art. 1142 Code Civil, ein bißchen zu mildern, 
soweit eine Ersatzhandlung möglich wäre.  
465 Catalá Comas 1998, S. 28-35. Die Naturalvollstreckung war im römischen Recht völlig 
unbekannt. Im Laufe der Zeit entstehen jedoch verschiedene Mittel, dies zu ermöglichen, 
entweder durch Zwang oder Ersatz, aber es scheint, das Problem wurde in der XVI entdeckt, als 
die Experte zu dem Schluß kamen und in Anlehnung an das römische Recht, daß die 
Handlungen nicht erzwungen werden könnten. Diese Interpretation entstammt aus einem Irrtum 
bei der Übersetzung von Celso (Digest 42, 1, 13, 1). Trotz der späteren Erkenntnis dieses 
Irrtums wurde die Entwicklung nicht in der Kodifizierung aufgenommen. Langsam macht sich 
bemerkbar, daß die verschiedenen Gesetzgeber sich tendenziell für eine echte 
Naturalvollstreckung entschieden haben, da man die verschieden Rechtsmittel zu Verfügung 
hatte. 
466 Gesetzlich zum ersten Mal geregelt durch die Loi Nr. 72-626 vom 5. Juli 1972 sowie 
letztlich reformiert durch die Loi Nr. 91-650 vom 9. Juli 1991. 
467 Donnier 1999, S. 111 Fn. Nr. 3. :"Sans doute l’astreinte peut-elle être introduite dans un 
contrat sous la forme d’une clause emportant la naissance d’une obligation mais seule 
l’intervention du juge peut, en cas de non-respect de cette clause, condamner le débiteur au 
paiement de l’astreinte. Si l’intervention du juge n’était pas nécessaire il en s’agirat pas d’une 
astreinte mais d’une clause penal". 
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Parteien vertraglich vereinbart werden kann, sondern auch weil in Ermangelung 

derartiger Klauseln auch diese Maßnahme vom Vollstreckungsgericht verhängt werden 

kann, um die geschuldete Leistung durchzusetzen.468 Es scheint jedoch, daß diese 

"possibilité" auch in der Kommission zur Vorbereitung der Reform des französischen 

Vollstreckungsrechts 1991 angesprochen wurde, aber leider fand sie keinen Einlaß in 

den endgültigen Text.469

 Andererseits könnte man die fehlende Einbeziehung als Lücke betrachten, wenn man 

von der "revalorisation" der verschiedenen Titel ausgeht. Tendenziell ist in der 

Gesetzgebung auch von der Erfüllung "en nature" auszugehen, statt der Substitution 

durch die Geldexekution. Hervorzuheben und zu bedenken ist auch, daß in letzter Zeit 

der "Astreinte" nicht nur für die Durchsetzung von "obligation en nature" zur 

Anwendung kommen sollte, sondern daß langsam auch von der Lehre befürwortet wird, 

die "obligations portant sur une somme d’argent" zu erweitern, d. h. Verpflichtungen 

zur Zahlung einer Geldforderung470, und dies wäre auch für den "titre notarié" von 

Bedeutung. 

 

 

 
                                                 
468 Catalá Comas 1998, S. 130. Durch Art. 644 und 645 des brasilianischen Código do Processo 
von 1973 wurde zum ersten Mal das Rechstinstitut der "astreinte" eingeführt. Trotz der 
obengenannten Vorschrift wurde das Gesetz Nr. 8953/94 zur Reform des 
Vollstreckungsverfahrens vom 13. Dezember 1994 geändert. Art. 645 lautet: "Na execuçao de 
obrigacao de fazer ou nao fazer, fundada em titulo extrajudicial, o juiz, ao despachar a inicial, 
fixará, multa por dia de atraso no cumprimento da obigacao e a data a partir da qual será 
devida". Párrafo único "Se o valor da multa estiver previsto no título, o juiz poderá reduzí-lo, se 
excessivo". Daher darf bei außergerichtlichen Titel die einen Anspruch auf Tun oder 
Unterlassungen beinhalten, das Gericht einen "astreinte" verhängen, auch wenn keine derartige 
Klausel einbezogen wurde. Nur für den Fall, daß der Titel selbst eine solche Vereinbarung 
enthält, darf das Gericht dann den Betrag vermindern, wenn nach seiner Ansicht das 
Zwangsgeld zu hoch ist, aber auf keinen Fall darf eine Erhöhung stattfinden, da der Gesetzgeber 
sich für die Einhaltung des Willens der Parteien entschieden hat. Dies war möglich, da in 
Brasilien durch diesem Reform eine echte "Naturalexekution" erzielt wurde. 
469 Leutner 1997, S. 67. 
470 Perrot/Théry 2000, S. 86 Rdnr 73: "La jurisprudence traditionelle s’y montrait hostile au 
motif que, le créancier pouvant obtenir l’exécution forcée en procédant à une saise, il n’y pas 
lieu, disait-on, de recourrir à l’astreinte. Cette prevention peut être prononcée "accessoriement à 
une condamnation d’avoir à une condamnation à payer une somme d’argent aber weiter" (…) 
l’astreinte peut alors jouer un rôle incitatif dont l’utiltité en se limite plus nécessariament à 
l’exécution en nature des obligations de faire ou de ne pas faire. Bien souvent le paiment d’une 
somme de se heurte à des difficultés materièlles considérables ou mauvais vouliour d’un 
debiteur qui multiple les obstacles pour découger son créancier ( cédits a l’entranger, 
dissimulation des certains biens, etc). L’astreinte est une menace qui peut faire réfléchir le 
débiteur et l’inciter à ene pas spéculer sur ces difficultés". 
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VI. Zusammenfassung 

 Obwohl in der rechtsvergleichenden Literatur die extreme Freizügigkeit des 

französischen Rechts vermutet wird, ist - wie sich aus der oben erwähnten 

Untersuchung ergibt - festzustellen, daß trotz des Wortlautes des Art. 19 des Ventôse an 

XI die Vermutung einer unbegrenzten Anspruchsgrundlage zur Zeit leider nicht zu 

bejahen ist. Andererseits ist sie rein theoretisch möglich, und hier wäre diese 

Möglichkeit schon zu bestätigen, aber dennoch scheint mindestens die Meinung der 

Rechtsprechung und der Lehre dieses Grundgedanke zur Zeit "mute" zu bleiben oder 

besser gesagt in Anbetracht der "voies d’exécution" abzulehnen. An erster Stelle scheint 

klar zu werden, daß der "titre exécutoire notarié" durch die Reform der Loi Nr. 91-650 

vom 9. Juli 1991 eine vom Gesetzgeber bevorzugte und gewollte Stellung innerhalb der 

Geldexekution erlangt hat und daher dem Gläubiger ein wertvolles Instrument 

dargeboten wird. Nicht umsonst ist hier daran zu erinnern, daß, soweit der Titel selbst 

nicht bekämpft wird, die Vollstreckbarkeit der notariellen Urkunde nicht entfällt. Die 

Unfähigkeit, aufgrund einer "acte notarié" eine Zwangsvollstreckung zur Durchsetzung 

von Ansrüchen auf Tun oder Unterlassungen einzuleiten, scheiterte jedoch, nicht weil es 

sich bei der notariellen Urkunde um einen "titre fragile" handelt, sondern weil sich dies 

aus der besonderen Regelung der Naturalvollstreckung in Frankreich ergibt. Das 

Scheitern ergibt sich nur aufgrund der Unfähigkeit, einen "Astreinte" wegen einer 

notariellen Urkunde zu verhängen, d. h. aufgrund eines rein prozeßrechtlichen 

Problems, das durch eine gesetzliche Änderung oder eine Entscheidung der Cour de 

Cassation behoben werden könnte. 

 Langsam scheint jedoch diese Möglichkeit Gestalt anzunehmen. Die Reform des 

Vollstreckungsrechts durch die Loi Nr. 91-650 vom 9. Juli 1991 hat schon für die 

Einführung einer echten "exécution en nature" im Bereich der Zwangsräumung und der 

Herausgabe einer beweglichen Sache gesorgt sowie dafür, daß im Bereich des 

Vollstreckungsverfahrens der Richter aufgrund der Besonderheiten bzw. 

vertragsgemäßen Rechtsnatur dieses Titels eine breitere Interpretation anwenden kann, 

um aus der vertraglichen Klausel den wahren Willen der Parteien festzustellen. Es ist 

auch zu erwarten, daß die französischen Notare für eine solche Erweiterung kämpfen 

werden, da es in ihrem Interesse liegt, ein stärkeres Instrument an die Hand zu 

bekommen. 
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C. 6. SPANISCHES RECHT 

I. Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen und öffentlicher 

Urkunden nach den Vorschriften der LEC471

I. 1. "Sentencias" 

Gemäß Art. 22.1 LOPJ472 sind die spanischen Gerichte ausschließlich zuständig im 

Bereich der Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Entscheidungen. Das 

spanische Verfahrensrecht kennt grundsätzlich keinen Unterschied zwischen der 

Anerkennung und der Vollstreckbarerklärung, diese fallen unter das Exequatur473, das 

in Art. 951 ff. der "Ley de Enjuiciamiento Civil" vom 3. Februar 1881 geregelt ist. Das 

Exequatur wird von der Literatur im Zivilprozeßrecht und der im internationalen 

Privatrecht als ein veraltetes und unvollkommenes System bezeichnet. Eine Ausnahme 

liegt nur vor, wenn die ausländische Entscheidung lediglich als Beweismittel verwendet 

werden soll. Hier braucht man kein Homologations- oder Exequaturverfahren im Sinne 

des Art. 951 ff. LEC. Diese Wirkung tritt ein, weil die ausländische Entscheidung eine 

öffentliche Urkunde ist, auf jeden Fall dann, wenn die Voraussetzungen des Art. 600 

und Art. 601 der LEC 1881 erfüllt sind.474 Das Exequatur ist, wenn es nur um die 

Anerkennung von ausländischen Entscheidungen geht, zugleich ein 

Anerkennungsverfahren (proceso especial de reconocimiento) und ein 

Vollstreckungsverfahren (proceso de declaración de ejecutividad).475 Eigentlich 

beschäftigen sich alle Vorschriften des zweiten Abschnittes (Vollstreckung 

ausländischer Entscheidungen) des Titels VII (Vollstreckung von Entscheidungen) des 

Zweiten Buches der LEC mit der Anerkennung, obwohl sie für die Vollstreckung 

vorgesehen sind. 

 Die LEC sieht drei verschiedene einander nachgeordnete (hierarchische) Systeme 

vor: 

1. Das staatsvertragliche Anerkennungssytem (Art. 951 LEC 1881) 

                                                 
471 Laut der ersten "disposición derogatoria" des dritten Abschnitts der LEC 2000 bleibt die 
Regelung des Art. 951-958 LEC 1881 maßgebend, solange die "Ley sobre cooperación 
internacional en materia civil" nicht in Kraft getreten ist. 
472 Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 vom 1. Juli Art. 22.1 (LOPJ): "En el orden civil, los 
Juzgados y Tribunales españoles seran competentes: 1. Con caracter exclusivo;....en materia de 
reconocimiento y ejecución en territorio español de decisiones judiciales y de decisiones 
arbitrales dictadas en el extranjero". Das Gerichtsverfassungsgesetz vom 1. Juli 1985. 
473 Pietro-Castro 1985, S. 924 ff. 
474 González Campos, Derecho Internacional Privado -parte especial- 1984, S. 374. 
475 Pérez-Vera, Derecho Internacional Privado, 1991, S. 125 ff.  
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2. Wenn kein Abkommen vorliegt, kommt die Reziprozität des Art. 952 LEC (positive) 

und Art. 953 LEC (negative) in Betracht. Nach dem spanischen Gesetzgeber ist die 

Gegenseitigkeit als "cuestión de hecho"476 zu verstehen; insoweit spricht man von einer 

Rechtslage mit bilateralem Charakter. Diese Frage muß zu dem Zeitpunkt, an dem ein 

Verfahren eingeleitet wird, durch den Richter jeweils konkret nachgeprüft werden. 

3. Im Art. 954 LEC wird das "interne Kontrollsystem"(Régimen de condiciones) erfaßt. 

Dieses System kommt nur in Frage, wenn die ersten beiden Systeme ausgeschlossen 

sind.477

 Das Exequaturverfahren für diese Systeme ist in Art. 955 ff. LEC 1881 geregelt. Der 

Oberste Gerichtshof - Tribunal Supremo - ist hierfür zuständig, und gegen seinen 

Beschluß ist kein Rechtsmittel vorgesehen. Eine Ausnahme liegt nur in Art. 951 LEC 

vor, falls in einem Abkommen ein anderes Gericht für zuständig erklärt wird (Art. 955 

LEC), wie es bei dem EuGVÜ der Fall ist, nämlich die "Juzgados de Primera Instancia". 

Wegen der Dispositionsmaxime wird dieses Verfahren durch einen Antrag eingeleitet 

und, wie es im spanischen Recht in vielen Prozessen üblich ist, müssen die Parteien mit 

"abogado" und "procurador" (Prozeßvertreter) vor Gericht erscheinen.478 Es ist die 

Aufgabe des Gerichtes zu prüfen, ob die Bedingungen auf Grund der zu betrachtenden 

Art. 951 bis Art. 954 LEC erfüllt wurden. 

 Gemäß Art. 956 der LEC ist eine Anhörung des Antragsgegners und der 

Staatsanwaltschaft gesetzlich vorgesehen. Deshalb wird der Antrag dem Antragsgegner 

zugeleitet und es wird ihm eine Frist gesetzt, innerhalb von 30 Tagen vor Gericht zu 

erscheinen. Der "Ministerio Fiscal" (Staatsanwaltschaft) ist auch in diesem Verfahren 

beteiligt; seine Intervention ist mit der Erstellung eines Gutachtens für das Gericht 

erfüllt. Das Urteil des Gerichts ergeht häufig in Anlehnung an dieses Gutachten. Nach 

einer Neun-Tage-Frist erläßt das Gericht den zustimmenden oder ablehnenden Beschluß 

(Art. 956 LEC: "el Tribunal declarara sí debe o no darse cumplimiento a dicha 

                                                 
476 D. h. als Tatfrage oder Sachverhalt, die im Exequatur vor Gericht geprüft wird. Fernández/de 
la Oliva, Bd. II, 1992, S. 106. 
477 Voraussetzungen dafür sind: 1. daß das Urteil auf Grund eines persönliches Anspruches 
gefällt wurde, 2. daß es nicht im Versäumnisverfahren ergangen ist, 3. daß der vollstreckbare 
Titel in dem Land, in dem er erlassen ist, die notwendigen Erfordernisse erfüllt, um in Spanien 
anerkannt zu werden. 
478 In Art. 3 und Art. 4 LEC 1881 werden die Fälle, in denen das Erscheinen mit oder ohne 
Rechtsanwalt und "Procurador" vor Gericht erforderlich ist, ausdrücklich geregelt. 
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ejecutoria"). Dieser Beschluß wird auf Spanisch "auto" genannt und ist nicht anfechtbar 

(Art. 956 LEC: "Contra este auto no habrá ulterior recurso").479

Falls ein ablehnender Beschluß erlassen worden ist, wird der Antrag dem Antragsteller 

zurückgegeben. Wenn ein zustimmender Beschluß vorliegt, kann der Antragssteller sich 

mit seinem schon erlassenen Vollstreckungstitel an das Gericht wenden, bei dem die 

Vollstreckung stattfinden soll (Art. 919 LEC).  

Art. 958. 2 LEC sieht ausdrücklich nur den Fall des Leistungsurteils vor, ohne die 

Feststellungs- oder Gestaltungsurteile zu bezeichnen, sowie auch einstweilige 

Maßnahmen und vorläufige Entscheidungen, die in manchen Abkommen vorgesehen 

sind. Diese Vorschrift muß heute so verstanden werden, daß das Verfahren des Art. 955 

ff. der LEC nicht eingeleitet werden muß, wenn eine Partei das Exequatur eingeleitet 

hat, um die Anerkennung - und nicht die Vollstreckung zu erreichen, und mit dem 

Wunsch, andere Wirkungen zu erzeugen wie z. B. Rechtskraft, sondern man muß dem 

Antragsteller "un testimonio fehaciente del auto" (die Urkunde, in der der Beschluß 

enthalten ist) oder "que se comunique ese auto al organo donde el reconocimiento de la 

cosa juzgada hubiere de surtir efecto" (das Urteil dem zuständigen Organ mitteilen, bei 

dem die Anerkennung ihre Wirkungen entfalten) geben.480 Diese Möglichkeit ist durch 

die verschiedenen Abkommen, die Spanien unterzeichnet hat, zustande gekommen; im 

Hintergrund steht auch die Möglichkeit, daß die ausländische Entscheidung eine 

Feststellung- oder Gestaltungsentscheidung wäre, ohne eine Vollstreckung zu brauchen. 

Es bleibt zu bemerken, daß in Spanien noch kein Ausführungsgesetz erlassen worden 

ist, jedoch von Lehre und Rechtsanwälten als nötig angesehen und erwünscht wird. In 

Ehesachen ist Art. 9 i. V. m. Art. 107. 2481 des Código Civil zu beachten, letzterer 

lautet: "Die durch die ausländischen Gerichte erlassenen Trennungs- und 

Scheidungsurteile entfalten in der spanischen Rechtsordnung Wirkung vom Datum ihrer 

Anerkennung an, welche sich nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung - Art. 951 

                                                 
479 Es gibt die Möglichkeit, die Beschlüsse des Obersten Gerichts - Tibunal Supremo - im 
Bereich der Anerkennung und Vollstreckbarerklärung wegen ihrer Verfassungsmäßigkeit von 
dem "Tribunal Constitucional" zu überprüfen. Das ist jedoch nach der Rechtsprechung des 
Tribunal Constitucional nur möglich, wenn ein Grundrecht, das von der Verfassung geschützt 
ist, deutlich verletzt worden ist. 
480 Fernández/de la Oliva, Bd. III, 1993, S. 111-114. 
481 Diese Vorschrift wurde durch das Gesetz 30/1981 vom 7. Juli 1981 (BOE Nr. 172 vom 27 
Juli 1981) erlassen, das die Eheregulierung reformiert hat. Die "Disposición Adicional 1" dieses 
Gesetzes sah die Anknüpfungspunkte in Ehesachen vor, die jetzt nach der Reform des LOPJ 
von 1985 in Art. 22 Nr. 3 Satz 3 zu finden sind. 
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ff. LEC - richtet". Daher gibt es in Ehesachen eine Verweisung an die Exequatur-

Vorschriften. 

 

I. 2. "Documentos públicos extranjeros" 

Das spanische autonome Recht enthält keine Vorschrift, die sich speziell mit der 

Anerkennung ausländischer vollstreckbarer Urkunden beschäftigt. Art. 951 der LEC 

1881 bezieht sich nur auf "sentencias firmes pronunciadas en países extranjeros", d. h. 

rechtskräftige ausländische Urteile. Diese "gesetzliche Lücke" hat zu einer Diskussion 

in der Lehre geführt, die noch als offene Frage zu betrachten ist. Ein Teil der Lehre 

spricht sich für die analoge Anwendung des Art. 954 LEC 1881 aus, darunter auch eine 

Mindermeinung für die Anwendung der Art. 600 und 601 LEC 1881.482 Der andere Teil 

der Lehre, welcher als der herrschende zu betrachten ist483, lehnt diese Möglichkeit ab, 

und dies ist m. E. als zutreffend zu bezeichnen. Nun stellt sich die Frage, ob unter dem 

Wortlaut des Art. 600 LEC 1881 - "los documentos otorgados en otras naciones tendrán 

el mismo valor en juicio que los autorizados en España sí reunen los siguientes 

requisitos" - die Vollstreckungskraft der ausländischen Urkunde erfaßt ist. Obwohl 

Pérez-Holanda484 eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Wortlaut des Art. 954 LEC 

erkennt, wenn man unter dem Satz des Art. 600 "el mismo valor" (denselben Wert) "las 

formas y solemnidades exigidas para su autenticidad en el país donde se haya verificado 

los actos o contratos" versteht. Dennoch, wenn man das in Zusammenhang mit Art. 36 

des Reglamento Hipotecario bringt, dann wird klar, daß hier lediglich die Beweiskraft 

gemeint ist. Derselbe Verfasser schlägt vor, daß diese gesetzliche Lücke gefüllt werden 

könnte, wenn Art. 600 LEC neben der Beweiskraft auch die Vollstreckbarkeit erfassen 

würde.485 Aber nicht nur im Bezug auf die autonome Regelung ist von der 

Unmöglichkeit der Vollstreckbarerklärung ausländischer vollstreckbarer Urkunden 

auszugehen, sondern es ist auch nicht außer Acht zu lassen, daß beim Vorliegen eines 

Abkommens wie z. B. Art. 20 des deutsch-spanischen Abkommens mit einem 

ablehnenden Beschluß des spanischen Obersten Gerichtshofs zu rechnen ist, unter 

                                                 
482 Fernández/Rifa/Valls 1997, S. 71. 
483 Ramos Méndez, RiW 1984, S. 99, 101. 
484 Pérez-Holanda, Rev. Jur. Not. 1994, S. 82. 
485 Pérez-Holanda, Rev. Jur. Not. 1994, S. 85. 
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anderem wegen fehlender Rechtskraft der ausländischen vollstreckbaren Urkunde486, 

was darüber hinaus einen Widerspruch darstellt und zu bedauern ist. 

 

II. "Títulos que llevan aparejada ejecución" 

II. 1. Allgemeines zum Art. 1492 LEC 1881 

Der in verschiedenen Abkommen verwendete Begriff "documento público dotado de 

fuerza ejecutiva" bzw. "acta auténtica", wie beim spanisch-französischen bilateralen 

Abkommen, deckt sich nicht wörtlich mit den im spanischen Recht üblichen Begriffen, 

und in gewisser Weise ist in dem obengenannten Ausdruck ein weitläufiger Begriff 

enthalten. Dies begründet teilweise die Schwierigkeiten solcher spanischer Urkunden 

mit Vollstreckungskraft, die unter dem Wortlaut des Art. 50 des EuGVÜ erfaßt sind. 

Vielmehr wird auf der iberischen Halbinsel der Begriff "títulos que llevan aparejada 

ejecución" laut Gesetz oder "títulos ejecutivos extrajudiciales" nach der 

prozeßrechtlichen Lehre verwendet. 

Als außergerichtliche Titel gelten laut Art. 1429 LEC 1881: 

1.  notarielle Urkunden erster Ausfertigung; 

2.  private Urkunden, die unter Eid vor einem Richter anerkannt worden sind, sowie 

Parteivernehmungen487; 

3.  Wertpapiere, "pagarés" und Schecks488; 

                                                 
486 Kritisch darüber Sánchez Lorenzo in REDI 1991, S. 196-198. Das "Tribunal Supremo" hat 
das Exequatur einer deutschen vollstreckbaren Urkunde nach Anwendung des autonomen 
Rechts wegen fehlender Rechtskraft verneint. Interessant dabei ist, daß das bilaterale 
Abkommen zwischen den beiden Ländern, das die Vollstreckbarerklärung von ausländischen 
öffentlichen Urkunden ausdrücklich vorsah in Kraft getreten war. Wäre das bilaterale 
Abkommen berücksichtigt worden, hätte dieser außergerichtliche Titel problemlos in Spanien 
für vollstreckbar erklärt werden müssen. 
487 Die "Confessio" nach Art. 1429 Nr. 2 und Nr. 3 LEC 1881. Sowohl die unter Eid vor einem 
Richter anerkannte private Urkunde als auch das Schuldanerkenntnis vor Gericht bilden eine 
Besonderheit des spanischen Rechts. Beide teilen die erforderliche Anerkennung des Schuldners 
sowie die - stärkere oder schwächere - Mitwirkung des Vollstreckungsrichters. Daher ist es 
mehr als bedenklich, daß dieser Vollstreckungstitel unter den Anwendungsbereich des Art. 50 
EuGVÜ fallen würde, da beide im Wege des "juicio ejecutivo" entstehen (Art. 1430 bis 1433 
LEC 1881). Auf jeden Fall ist das Schuldanerkenntnis im Sinne des Art. 1429 LEC 1881 nicht 
mit dem in einem Erkenntnisverfahren ergangenen Schuldanerkenntnis zu verwechseln. Das 
hier betrachtete Schuldanerkenntnis soll vor dem zuständigen Vollstreckungsgericht erfolgen 
und immer auf Antrag des Gläubigers. 
488 Obwohl Wechselpapiere ausdrücklich von dem EuGVÜ ausgeschlossen bleiben, könnten sie 
aufgrund von bilateralen Abkommen für vollstreckbar erklärt werden. Diese Vollstreckungstitel 
spielen im spanischen Rechtsverkehr eine überragende Rolle und sind zu einem 
Lieblingsinstitut der Wirtschaft geworden, und dies liegt unbestreitbar an ihrem Charakter als 
Vollstreckungstitel, da sie ausdrücklich durch den vierten Absatz des Art. 1429 LEC 1881 i. V. 
m. dem Wortlaut der "Disposición Adicional I de la Ley Cambiaria y del Cheque 19/1985 vom 
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4.  Namenspapiere und ihre Zinscoupons 489; 

5.  von einem "Corredor de Comercio" registrierte Handelspapiere490; 

6.   von Buchungsstellen ausgegebene Zertifikate491. 

Neben diesen "títulos extrajudiciales" verleiht die spanische ZPO weiter 

Vollstreckungskraft an: 

1.  "cuenta jurada de abogados y procuradores" gemäß Art. 7, 8 und Art. 12 der LEC 

1881492; 

2.  "titulos ejecutivos en materia de seguros obligatorios de automóviles"493. 

                                                                                                                                               
16. Juli 1985 (LCCH)" erfaβt sind. Dieses Gesetz hat die spanische Regelung an die 
Bestimmungen des Genfer Abkommens von 1930 und 1932 angepaßt, und damit die Einstufung 
der Wechselpapiere als vollstreckbare Titel per se, ohne daß weitere prozeßrechtliche 
Bestimmungen vorliegen müssen, wie vorher erforderlich war. Der Grund für diesen 
Vollstreckungstitel liegt im Interesse innerhalb des Kapitalverkehrs, die Flexibilität zu 
gewährleisten. 
489 Es handelt sich um in Serie ausgegebene Wertpapiere und ihre Zinscoupons, die 
ausdrücklich auf ihren Inhaber oder dessen Namen lauten. 
490 Die Policen über Handelsverträge stellen auch einen Vollstreckungstitel dar, soweit sie von 
den Parteien und dem "Corredor de Comercio" unterzeichnet sind. Vorher erfaßte dieser Absatz 
auch die Policen der Börsenmakler (Agentes de Cambio y Bolsa), aber nach der Reform der 
LEC im Jahr 1992 wurde der sechste Absatz gestrichen, da die Institution des Börsenmaklers 
durch die Ley 24/1988 vom 28. Juli 1988 endgültig abgeschafft wurde. Interessant für die 
ausländischen Rechtskundigen sind die Stellung und Aufgaben des spanischen Handelsmaklers. 
Die Rechtsfigur des "Corredores de Comercio" findet ihre Regelung grundsätzlich in den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches (Art. 88 bis 99 und Art. 106 bis 111 CCom.) sowie im 
Decreto vom 27. Mai 1959 und dem Real Decreto 1455/1982 vom 28. Mai 1982betreffend die 
Regelung der "asociaciones profesionales". Ihr historischer und gesetzlicher Ursprung ist in der 
"Real Cédula von Alfonso de Aragón" im Jahr 1444 entstanden und bis in die heutige Zeit als 
diese Institution in den Vorschriften des Código de Comercio zu finden. Man kann behaupten, 
daß sie als Notare im Bereich des Handelsrechts anzusehen sind, obwohl dies vom Notariat 
standhaft bestritten wird. 
491 Dieser Titel wurde durch die Prozeßrechtsreform, die im Jahr 1992 stattgefunden hat, neu 
eingeführt. Es handelt sich dabei um Zertifikate der Buchungsstelle, die ihre 
Vollstreckungskraft anerkennt, wenn ihre Emission durch eine öffentliche Urkunde erfolgt. 
492 Das sogenannte "procedimiento de cuenta jurada" bildet ein atypisches Verfahren, welches 
durch die beschworene offene Honorarrechnung des Rechtsanwaltes oder des Prozeßvertreters 
eingeleitet wird. Es handelt sich um einen interessanten, aber komplizierten Vollstreckungstitel, 
der aus der einseitigen Beschwörung des Rechtsanwaltes entsteht. Die Begründung dieses 
Vollstreckungstitels liegt in der Tatsache, daß der Gesetzgeber den Prozeßvertreter verpflichtet, 
verschiedene Auszahlungen innerhalb der Durchführung eines Verfahrens zu machen, darunter 
auch die Befriedigung des Rechtsanwalts. In dem Titel sollen die Honorare bzw. 
Vorauszahlungen, die noch fällig sind, vorgesehen werden. Unterschiede ergeben sich jedoch, 
wenn als Gläubiger der Rechtsanwalt oder der Prozeßvertreter in Betracht kommen. Falls es 
sich um die Honorare des Rechtsanwaltes handelt, dann ist das Verfahren gegen den Procurador 
einzuleiten und nur mittelbar gegen den Mandanten. Und dieses für den Fall, daß die 
Einschaltung des Procurador nicht erforderlich wurde. Leitet der Procurador dieses Verfahren 
ein, dann kann es sich um den Fall handeln, daß der Mandant nicht die Provision bezahlt hat 
und das Verfahren schon angefangen hat. Auf jeden Fall steht beiden zu, dieses besondere 
Vollstreckungsverfahren einzuleiten oder ihre Forderungen innerhalb eines ordentlichen 
Erkenntnisverfahrens zu verlangen. 
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3.  "titulos que dan origen al llamado apremio en negocios de comercio"494. 

 Alle diese Titel bringen Vollstreckungskraft mit sich, wenn sie nach Form und Inhalt 

die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen, und werden vom spanischen Recht in ihrer 

Vollstreckbarkeit dem Urteil gleichgestellt, und genau das ist es, was all diese Titel 

gemeinsam haben, da sie betreffend ihrer Rechtsnatur völlig unterschiedlich sind und 

keine Einigkeit gefunden werden kann. 

 Da bei vielen von ihnen die Mitwirkung des gerichtlichen Organs erforderlich ist 

oder sie keine öffentlichen Urkunden im Sinne des Art. 1218 des Código Civil sind, 

fallen sie nicht unter den Anwendungsbereich des Art. 50 des EuGVÜ. Deutlich betrifft 

dies die Wertpapiere, Schecks und "pagarés". Sie sind ausdrücklich vom 

Anwendungsbereich des Brüsseler Übereinkommens ausgeschlossen, trotzdem können 

sie innerhalb des bilateralen Abkommens eine wichtige Rolle spielen. Es wird in der 

Literatur anerkannt, daß im Bezug auf das Brüsseler Übereinkommen an erster Stelle 

die Fälle des Art. 1429 Nr. 1 und Nr. 6 der LEC von Bedeutung sind495, da sie ohne 

Zweifel die Bedingung wie Beweiskraft und Vollstreckungskraft erfüllen. Die Fassung 

dieser Vorschrift hat ihren Ausgangspunkt in den diversen Versuchen des Gesetzgebers, 

eine schnelle Antwort auf das Erfordernis des Rechtsverkehrs zu geben, und nur in 

diesem Zusammenhang kann man es verstehen, da so unterschiedliche Titel darunter 

erfaßt worden sind. 

 

II. 2. Herkunft der Zwangsvollstreckung aus notarieller Urkunde und andere ihm 

gleichgestellte Titel nach spanischem Recht 

Art. 1429 LEC 1881 enthält eine nicht ausschließende Aufzählung der 

außergerichtlichen Vollstreckungstitel, die wie die spanische ZPO besagt "llevan 

                                                                                                                                               
493 Gemäß dem Gesetz vom 24. Dezember 1992 über "el uso y circulación de vehículos a 
motor", das Dekret 680/1986 vom 21. März 1986 und durch das Königliche Dekret 120/1986 
vom 28. Juni 1986 wurde sie an das EG-Recht angepaßt. Es ist ein Vollstreckungstitel, der 
strafrechtliche und zivilrechtliche Handlungen erfordert. 
494 Art. 1545 LEC 1881 enthält verschiedene handelsrechtliche Dokumente, die das sogenannte 
"procedimiento de apremio en negocios de comercio" einleiten können. Dieses 
handelsrechtliche Vollstreckungsverfahren bildet ein im wesentlichen dem "juicio ejecutivo" 
ähnliches Verfahren des Art. 1429 ff. der LEC, da es auch eine fällige Geldschuld erforderlich 
macht. Auf jeden Fall stellt dieses Verfahren eine Spur des alten "Ley de Enjuiciamiento de 
Negocios y Causas de Comercio" von 1930 dar, aber es begrenzt sich nur auf 
Seerechthandelssachen. Art. 1544 LEC bestimmt denjenigen Schuldner, gegen den dieser 
Prozeß gerichtet werden soll, sowie die Titel, die Vollstreckungskraft besitzen (Art. 1545 LEC). 
495 Fernandez/Rifa/Valls 1997, S. 17. 
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aparejada ejecución"496, darunter die "escritura pública primera copia" (notarielle 

Niederschrift in erster Ausfertigung). 

 Diese prozeßrechtliche Vorschrift ist das Resultat einer historischen Entwicklung, 

die die unmittelbare Verbindung zwischen der Vollstreckung aus notarieller Urkunde 

mit der Entstehung und der Entwicklung des sogenannten "juicio ejecutivo" 

(Vollstreckungsprozeß) in ihrer ursprünglichen Bedeutung als einziges 

Vollstreckungsverfahren darstellt. Die Vollstreckbarkeit der spanischen notariellen 

Urkunde bzw. ihr Status als Vollstreckungstitel hat wie in den anderen europäischen 

Ländern ihre Wurzeln auch in dem rezipierten "instrumentum guarentiguatum"497 der 

oberitalienischen Städte im 12. Jahrhundert. Von hier aus sind manche Besonderheiten 

in der Entwicklung dieses Institutes in Spanien zu berücksichtigen, welche in gewisser 

Weise für andere Rechtsordnungen als "exotisch" erscheinen können.498 Vor dem 14. 

Jahrhundert galt auf der iberischen Halbinsel auch die Gewohnheit, in einem vor einem 

"escribano"499 abgeschlossenen Vertrag die sogenannten "clausulas ejecutivas"500 

(exekutiven Klauseln) einzubeziehen, und damit unterwarf sich der Schuldner 

persönlich- und vermögensrechtlich der Zwangsvollstreckung.501 Soweit war die 

Rechtslage dem in dieser Zeit geltenden System der anderen europäischen 

Nachbarländer gleichzustellen. Die erste gesetzliche Erwähnung über die Vollstreckung 

                                                 
496 Becher übersetzt den spanischen Begriff "aparejada ejecución" als Vollstreckung aufgrund 
vollstreckbarer oder für vollstreckbar erklärter Urkunde. Die "LEC 2000" verwendet diesen 
Begriff in Art. 517 sowohl für gerichtliche wie außergerichtliche Titel. 
497 Montero Aroca 1998, S. 49. In der rechtsvergleichenden Literatur Hoffmeister, öNZ 1982, S. 
99 ff., mit einer graphischen Darstellung des Entwicklungsganges auf S. 101. 
498 Leutner 1997, S. 287: "Der Fall Spaniens verdeutlich dagegen, daß das Bestehen eines 
derartigen Beurkundungswesens keine reibunglose Anwendung des europäischen 
Urkundenexequaturs gewährleistet, sofern die betroffenen Rechtsordnungen außergerichtliche 
Titel kennen, die die übrigen als exotisch betrachten". 
499 Avila Alvarez 1990, S. 8 ff. Der Ursprung des spanischen Notariats liegt in der Rechtsfigur 
des "escribano", der im Namen des Königs bevollmächtigt wurde, verschiedene Urkunden und 
Briefe zu beurkunden. 
500 Montero Aroca 1994, S. 84. Als Beispiel der "clausula ejecutiva" nennt Montero Aroca die 
aus dieser Zeit von Rodericos Suarez ausgesuchten Beispiele: "qui T. (debitor) dedit potestatem 
omnibus jucibibus, coram quibus hoc instrumentum fuerit ostesum, ut faciant pro contentis in eo 
executionem in eius persona et bonis, tanquam si contra eum esset lata setentiam transacta in 
rem iudicatum“. Weiter von Gonzalo Suárez de Paz: "Damos poder a todos y cualesquiera 
jueces y justicias, ante quien la presente carta fuere presentada, para que sobre lo contenido en 
dicha carta haga ejecución en nuestras personas y bienes, así y tan cumplidamente como si 
contra nosotros fuese dada sentencia definitiva por juez competente, y fuese por nosotros 
consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada". 
501 Montero Aroca 1998, S. 50. 

  



 169

aus außergerichtlichem Titel, nämlich "toda carta o escriptura abtentica502" befinden 

sich in dem "Ordenamiento sobre Administración de Justicia", das der König Pedro I. 

für die Stadt Sevilla im Jahr 1360 erlassen hat503, sowie in dem späteren auch für eben 

diese spanische Stadt vom König Enrique III. erlassenen "Ley vom 20. Mai 1396"504. 

Das letztgenannte Gesetz wurde in dem von den "Reyes Catolicos" erlassenen "Lex 

Toletana von 1480" übernommen und damit wurde (und hier liegt seine Bedeutung) das, 

was König Enrique III. nur für die Stadt Sevilla erlassen hatte, auf das ganze Königreich 

ausgeweitet, d. h. die notarielle Urkunde als vollstreckbarer Titel wurde anerkannt und 

die Gleichstellung zwischen außergerichtlichem Titel und gerichtlicher Entscheidung 

als Vollstreckungstitel verabschiedet.505 Zwischen den Jahren 1480 und der Entstehung 

der "Nueva Recopilación von 1536" wurden von Kaiser Karl V. in den "Cortes de 

Madrid" im Jahr 1536 zwei weitere außergerichtliche Vollstreckungstitel anerkannt, 

nämlich "conoscimientos recosnocidos por las partes o las confesiones, hechas ante juez 

traygan aparejada execucion".506 Diese zwei im Ursprung privatrechtlichen Titel bilden 

eine Besonderheit des spanischen Rechts, die für die Nachbarländer verwunderlich 

erscheinen mögen, aber ihre Begründung gewinnt volle Bedeutung im Zusammenhang 

mit dem alten Prinzip "confesus pro iudicato habetur", weil sie in ihrer Erscheinung nie 

von der prozeßrechtlichen modernen Lehre bestritten wurden, da bei der "confesión" der 

entscheidende Punkt lag.507 Der Titel XXI der "Nueva Recopilación von 1536" befaßte 

sich mit dem Vollstreckungsverfahren und nannte unter anderem verschiedene 

Vollstreckungstitel:508 "5°. El instrumento público, o auténtico, que hace fé, trae 

                                                 
502 Der Text ist in Montero Aroca 1994, S. 85-86 abgedruckt. Es konnte wie folgt übersetzt 
werden: "die Briefe und authentischen Niederschriften". Das Gesetz hat den Untertitel "Ley 
XVI de commo toda carta o escriptura abtentica, quier sea esecutoria quier non, sea luego dada 
a escucion e las razones quel demandado avia a poner contra la demanda, esas mesmas ponga 
contra la carta". 
503 Fairen "Un nuevo descubrimiento sobre la historia del juicio ejecutivo en España: el 
ordenamiento sevillano de 1360" in Estudios de Derecho Procesal (1955), S. 553 ff. Vgl. 
Montero Aroca 1994, S. 84-85. 
504 Montero Aroca 1994, S. 86; ders. 1998, S. 50. 
505 Montero Aroca 1998, S. 51. 
506 Montero Aroca 1994, S. 89. 
507 Montero Aroca 1996, S. 396. 
508 Montero Aroca 1994, S. 90. Vollstreckungstitel waren auch: 1. Los rescriptos, cédulas y 
provisiones (que) regularmente traen aparejada ejecución. 2. Cosa juzgada, es la definida, y 
determinada en contradictorio Juicio de Juez competente, en que las partes fueron oídas, de 
cuyo litigio no se puede mas tratar, ni ha lugar apelación ni recurso ; la cual de su naturaleza es 
de gran fuerza, y trae aparejada ejecución. 3. La confesión judicial, hecha ante Juez competente, 
antes y después de la contestación de la Causa, trae aparejada ejecución. 4. El conocimiento 
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aparejada ejecución, aunque en él no haya cláusula guarentigiata, en que se da poder a 

las Justicias para que le ejecuten, como por sentencia pasada por cosa juzgada.509

 Diese Regelung blieb im Wesentlichen und im Bezug auf des 

Vollstreckungsverfahren bis zur "Novisima Recopilación de las Leyes de España" von 

1805 (d.h. von 1567 bis 1805) in Kraft, aber ein neuer Titel wurde auch mit 

hinzugezogen, nämlich das Wechselpapier zugunsten von Nicht-Handelsleuten durch 

die "Pragmática vom 2. Juni 1782" des Königs Carlos III.510 Die wichtigste Änderung 

trat durch die Entstehung der spanischen "Ley de Enjuiciamiento Civil von 1855" ein. 

Bis zu ihrem Inkraftreten galt in Spanien das Prinzip der Einheit der Vollstreckung, da 

unabhängig von der Rechtsnatur des Titels nur ein Vollstreckungsverfahren existierte, 

nämlich der Exekutivprozeß (juicio ejecutivo). Das ordentliche Vollstreckungsverfahren 

zur Zeit der "Nueva Recopilación" galt sowohl für gerichtliche Entscheidungen wie 

auch für die außergerichtlichen Vollstreckungstitel.511 Die "Novisima Recopilación von 

1805" brachte keine wesentliche Änderung512, obwohl sich verschiedene Stimmen in 

der Lehre erhoben, die eine Änderung befürworteten. Diese Tradition wurde endgültig 

durch die LEC von 1855513 gebrochen, und hier liegt wirklich eine Besonderheit des 

spanischen Prozeßrechtes (Vollstreckungsrecht) gegenüber seinen Nachbarländern, 

denn damit entstand die von der spanischen Lehre so bezeichnete "dualidad de 

ejecuciones" (Dualität der Vollstreckungen), die weiter die LEC in ihrer Fassung von 

1881 verfolgte. Die LEC von 1855 regelte in Art. 941 die außergerichtlichen Titel, 

darunter die notarielle Niederschrift erster Ausfertigung als Titel, die den "juicio 

ejecutivo" hätte einleiten können, aber dort wurden nur die zivilrechtlichen Titel erfaßt, 

da die handelsrechtlichen Titel dem Weg der "Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios 

y causas de comercio von 1830" (die Handelsprozeßordnung) folgen sollten, als 

Sondergerichtsbarkeit. Die LEC von 1881 übernahm in Art. 1429 die Auszahlung von 

Art. 941 LEC 1855, und darunter wurden auch die Titel der "Ley de Enjuiciamiento 
                                                                                                                                               
reconocido por la Parte ante el Juez competente, o Alguacil por su comisión, trae aparejada 
ejecución. 
509 Montero Aroca 1994, S. 90 ff.; ders. 1998, S. 52 ff. 
510 Montero Aroca 1994, S. 95 ff. 
511 Férnandez/de la Oliva, Bd. III., 1992, S. 33. 
512 Montero Aroca 1994, S. 97-98. Insbesondere traten Änderungen ein in Bezug auf "la prisión 
por deudas". 
513 Fenech 1986, S. 298. Vgl. Montero Aroca 1998, S. 57 ff. Die spanische ZPO von 1855 
unterscheidet zwischen dem Titel XVIII De la ejecución de las sentencias (Art. 891 bis Art. 
921LEC) und dem Titel XX De las ejecuciones (Art. 941 bis Art. 1009 LEC). Der letztere ist in 
verschiedene Abschnitte wie "Del juicio ejecutivo, Del procedimiento de apremio, De las 
Tercerias, De la segunda instancia del juicio ejecutivo" unterteilt.  
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1830" miteinbezogen. Dieses Zusammentreffen von zivil- und handelsrechtlichen Titeln 

in Art. 1429 LEC 1881 lag wohl an der Abschaffung der "Tribunales de Comercio" 

(Handelsrechtliche Gerichte) durch das "Decreto de unificación de fueros" und das 

Erlassen der "Ley Orgánica del Poder Judicial von 1870".514 Auf jeden Fall wurden die 

verschiedenen Vollstreckungen von hier aus aufgrund der Rechtsnatur der Titel 

unterschieden bzw. voneinander getrennt. Für die gerichtlichen Entscheidungen nach 

Título VIII "de la ejecución de las sentencias (Art. 919 bis 958 LEC)" standen die 

"ejecuciones ordinarias" und die "ejecuciones especiales" zur Verfügung. Für die 

außergerichtlichen Titel kamen nur das "juicio ejecutivo" des Titel XV (Art. 1429 bis 

Art. 1543 LEC) als normaler Exekutivprozeß und unter anderen die "procedimientos 

hipotecarios" als besonderes Vollstreckungsverfahren in Betracht, d. h. begrenzt auf 

Zahlungsforderungen. Damit wollte der damalige Gesetzgeber die Langsamkeit des bis 

dato geltenden Vollstreckungsverfahrens für die gerichtlichen Entscheidungen wegen 

Geldforderungen vereinfachen, und zwar mit der Abschaffung von "citación de remate", 

"oposición a la ejecución" und "sentencia de remate"515, da die gerichtliche 

Entscheidung anders als bei den außergerichtlichen Titeln das Ergebnis eines 

Erkenntnisverfahrens war. 

 Der spanische Gesetzgeber von 1855 und auch der von 1881 begingen einen 

wichtigen Irrtum, der leider bis zur Reform des Ley 1/2000 vom 7. Januar 2000 nicht 

korrigiert wurde, da vom allgemeinen Begriff "juicio ejecutivo" die Vorschriften 

betreffend die Vollstreckung aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen 

herausgenommen wurden. Aus diesem Grunde hat das spanische Vollstreckungsrecht 

alles andere als Klarheit geboten und brachte Probleme für eine befriedigende 

Interpretation zwischen den Bestimmungen, die für jedes Vollstreckungsverfahren 

maßgeblich sind, und denjenigen, die nur zum "juicio ejecutivo" gehören sollten.516 In 

gewisser Hinsicht dient dies für das Erstaunen von ausländischen Rechtskundigen, 

obwohl dies für spanische Praktiker mit der Zeit zu einer Selbstverständlichkeit wurde, 

die sie auch nicht mehr in Frage stellten. Diese historische Entwicklung läßt einerseits 

verstehen, wieso nach spanischem Recht nicht nur die notarielle Niederschrift erster 

Ausfertigung den einzigen qualifizierten außergerichtlichen Titel darstellt, und 

                                                 
514 Montero Aroca 1996, S. 399. 
515 Montero Aroca 2000, S. 58. 
516 Fernández/de la Oliva, Bd., III, 1992, S. 34. 
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andererseits den Grund nachvollziehen, wieso nur Zahlungsansprüche der 

Anspruchsgegenstand dieser Rechtstitel im Wege des "juicio ejecutivo" sein können. 

 

II. 3. "Juicio Ejecutivo" (Vollstreckungsprozeß) 

II. 3. a) Gegenstand der Diskussion: Handelt es sich um ein 

Vollstreckungsverfahren oder um ein summarisches Erkenntnisverfahren ? 

Die Rechtsnatur des "juicio ejecutivo" diente als Anlaß für eine Spaltung innerhalb der 

spanischen prozeßrechtlichen Lehre517, die man schon wegen der gegenseitig 

vertretenen Positionen mit der im deutschsprachigen Raum vergleichen kann, die wegen 

der Herkunft der vollstreckbaren Urkunde innerhalb der prozeßrechtlichen Lehre des 

19. Jahrhunderts entstanden ist, oder mit der gegenwärtigen Auseinandersetzung über 

die Anspruchsgrundlage. Dennoch kann man aufgrund der LEC 2000 schon behaupten, 

daß diese Diskussion endgültig als abgeschlossen zu bezeichnen ist. Traditionell hat die 

Lehre518 und die Rechtsprechung519 das "juicio ejecutivo" als "juicio declarativo de 

caracter sumario" (Erkenntnisverfahren mit Vollstreckungscharakter bzw. 

summarisches oder besonderes Erkenntnisverfahren) bezeichnet. Der Kern der 

Kontroverse lag tatsächlich in dem "Zwischenverfahren " und der "sentencia de 

remate". Diese Auffassung hatte ihren Ursprung nach Montero Aroca520 in der 

Übersetzung von Goldschmidts Lehrbuch in die spanische Sprache durch Pietro-Castro 

und die folgenden "Adiciones" von Alcalá-Zamora. Diese zwei Autoren stellten die 

Ähnlichkeiten zwischen dem deutschen Urkunden- und Wechselprozeß und dem 

spanischen "juicio ejecutivo" fest. Damit endete die Ansicht, daß der spanische "juicio 

ejecutivo" nicht mehr und nicht weniger als ein Urkundenprozeß einzustufen war. Diese 

Ansicht begründet sich mit der Tatsache, daß für diese Autoren ein Verfahren, das eine 

"contradicción" erlaubt, kein Vollstreckungsverfahren bilden kann, sowie daβ in diesem 

Zusammenhang nicht zu vergessen ist , daß die "sentencia de remate" nur innerhalb 

eines Erkenntnisverfahrens Sinn hätte, und sie ist strictu sensu der echte 

Vollstreckungstitel. 

 In heutiger Zeit und nach der von Fenech eröffneten Linie, der unter anderem 

Carreras, Serra, Ramos Méndez, Fernández López und Montero Aroca folgten, wird 

                                                 
517 Ramos Méndez 1992, S. 1102. 
518 Darunter Pietro-Castro 1985, S. 89 ff.; Guasp "Derecho Procesal Civil" 1968, S. 130 ff.; 
Cortés/Gimeno/Moreno 1996, S. 82-83. 
519 Fernández/ de la Oliva, Bd. IV, 1992, S. 24. 
520 Montero Aroca 1998, S. 63. 
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dargestellt, daß es sich um ein echtes Vollstreckungsverfahren handelt. Diese Ansicht 

ist heute als herrschende Meinung zu bezeichnen. Dieser Teil der Lehre verteidigt seine 

Position durch die Untersuchung der historischen Entwicklung des "juicio ejecutivo", 

sowie durch die Tatsache, daß dieses Verfahren nur aufgrund eines Vollstreckungstitels 

eingeleitet werden kann. Auch sei hier nicht vergessen, daß im Fall, daβ sich der 

Schuldner nicht rührt, das Verfahren seinen normalen Ablauf bis zur völligen 

Befriedigung durch Verwertung des Gläubigers nimmt, d. h. das 

Vollstreckungsverfahren wird mit seinem normalen Ablauf durchgeführt. 

 

II. 3. b) Durchführung der Vollstreckung im Wege des "juicio ejecutivo" LEC 

1881 

Zuständig für die Exekution in Spanien ist ausschließlich das Vollstreckungsgericht, 

und daher ist es ebenso wie in Österreich erforderlich, daß die Wirksamkeit und die 

Vollstreckbarkeit des Titels geprüft werden, da im spanischen Recht die 

Vollstreckungsklausel sowie die vollstreckbare Ausfertigung völlig unbekannt sind. 

 Eigentlich kennt das spanische Recht nicht nur ein einziges Verfahren für die 

Vollstreckung von außergerichtlichen Titeln, sondern man kann von allgemeinen 

Verfahren wie dem "juicio ejecutivo" ausgehen im Gegensatz zu bestimmten 

besonderen Verfahren wie unter anderem dem "juicio ejecutivo cambiario", 

"procedimiento hipotecario" von Art. 131 LH ff., die auch aufgrund von 

außergerichtlichen Titeln eingeleitet werden können. Im Grunde genommen kann man 

von einem allgemeinen Verfahren versus verschiedenen besonderen Verfahren 

sprechen. Was für diese Arbeit interessant ist, ist das "juicio ejecutivo" als 

Vollstreckungsprozeß, weil darin einerseits die Titel des Art. 1429 LEC (auch z. B. 

aufgrund einer Hypothekenbestellungsurkunde im Sinne des Art. 131 LH), andererseits 

die ausländischen Titel unter Art. 50 des EuGVÜ und die in den verschiedenen 

Abkommen vorgesehenen vollstreckbaren öffentlichen Urkunden ihre Befriedigung 

finden sollen. Hierzu gehört auch die ausländische vollstreckbare Urkunde, da Spanien 

sich durch die verschiedenen Abkommen verpflichtet hat, derartige Titel in seinem 

Hoheitsgebiet zur Vollstreckung zuzulassen. Es kann in gewisser Weise von einem 

neueren "versteckten" Ansatz die Rede sein. Die sachliche Zuständigkeit liegt immer 

beim "Juzgados de Primera Instancia" - Amtsgericht, aber bei der territorialen 
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Zuständigkeit sind verschiedene Möglichkeiten zu unterscheiden.521 Der Gläubiger darf 

die Vollstreckungsklage gemäß Art. 1439 I LEC entweder vor dem Gericht, in dessen 

Bezirk die Verpflichtung zu erfüllen ist, oder vor dem Gericht, in dessen Bezirk der 

Schuldner seinen Wohnsitz hat, sowie vor dem Gericht, in dessen Bezirk die 

unbeweglichen Sachen durch eingetragene Hypotheken belegt sind, einreichen. Auf 

jeden Fall ist die "sumisión tácita oder expresa" ausgeschlossen. Das Verfahren ist 

durch Klage einzuleiten (Art. 1419 LEC), und in dieser Hinsicht besteht keine 

Besonderheit, da die "demanda ejecutiva" - Vollstreckungsklage - und die allgemeinen 

bzw. die formellen Bestimmungen des Art. 524 LEC 1881 wie bei den meisten 

Verfahren erforderlich ist. Mit der Vollstreckungsklage soll der Gläubiger eine Kopie 

der zulässigen Titel nach Art. 1429 LEC einreichen - nach dem Prinzip "nulla executio 

sine titulo" - sowie die Ermächtigung seines Rechtsanwaltes und Prozeßvertreters. Dies 

ist erforderlich, da sie, anders als bei gerichtlichen Urteilen, dem Schuldner laut Art. 

1439 Nr. 2 LEC 1881 zugestellt werden müssen. 

 Dieser Zeitpunkt ist von erheblicher Bedeutung, weil all dies "inaudita parte 

debitoris" geschieht und das Gericht über die Einleitung des Vollstreckungsverfahrens 

entscheidet. Der Richter wird hier berücksichtigen, ob die Voraussetzungen für die 

Vollstreckung (Art. 1467 LEC) vorliegen, d. h. die prozeßrechtlichen Voraussetzungen 

(Zuständigkeit, Prozeßfähigkeit etc.) sowie die Wirksamkeit des Vollstreckungstitels. 

Das Gericht überprüft, ob der bei ihm eingereichte Titel die formellen Voraussetzungen 

sowie den materiellen Sachverhalt im Sinne des Art. 1435 LEC 1881 

(Zahlungsforderung) prima facie erfüllt, aber es handelt sich hier auf jeden Fall um eine 

summarische Prüfung.522 Eine gründlichere Prüfung ist dem Gericht nicht erlaubt, d. h. 

wie z. B. ob der titulierte Anspruch bzw. Zahlungsforderung tatsächlich nach 

materiellem Recht besteht oder nicht. Der Vollstreckungsrichter kann die Klage 

abweisen, wenn der Titel einer der Voraussetzungen des Art. 1440 III i. V. m. 1476, 2 

LEC nicht entspricht. Dies setzt voraus, daß man vor einem "título nulo" (Vorlage eines 

nichtigen Vollstreckungstitels) im Sinne des Art. 1440 III i. V. m. Art. 1467, 1 LEC 

1881 steht, oder wenn beim Titel eine Voraussetzung fehlt, der seine Vollstreckbarkeit 

laut Art. 1441 I LEC 1881523 angreift. Sind diese Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen 

erfüllt, dann wird ein "Auto" (Beschluß) erlassen, durch den die "despacho de 

                                                 
521 Fernández/ de la Oliva, Bd. IV, 1992, S. 47. 
522 Fernández/ de la Oliva, Bd. IV, 1992, S. 48-50. 
523 Fernández/de la Oliva, Bd. IV, 1992, S. 48-50. 
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ejecución" (Vollstreckungsanordnung) angeordnet wird. Normalerweise entscheidet in 

diesem Beschluß der Richter auch über die Pfändung524, und der Schuldner wird 

ebenfalls zur "remate" eingeladen. Mit der Auszahlungsaufforderung wendet sich der 

"Agente Judicial" mit dem "Secretario Judicial" an den Schuldner.525 Hier darf der 

Schuldner entweder bezahlen, sich weigern oder den angeforderten Betrag hinterlegen. 

Bezahlt der Schuldner, dann ist das Verfahren beendet und der "Secretario" überreicht 

dem Schuldner ein "recibo" (Quittung). Verweigert sich der Schuldner, dann soll die 

Pfändung stattfinden (Art. 1442 I LEC 1881). Nach der Pfändung wird dem Schuldner 

die "citación de remate" samt Antrag des Gläubigers zugestellt (Art. 1459 LEC). Diese 

"citación de remate"526 (Verwertungsandrohung) bietet dem Schuldner die Möglichkeit, 

Einwendungen gegen die Vollstreckung einzulegen. Hier liegt der Unterschied zur 

Urteilsvollstreckung, weil der Schuldner sich in diesem Verfahren jeder Zeit gegen die 

Vollstreckung wehren darf. Beim Vollstreckungsprozeß darf der Schuldner es nur 

innerhalb der vom Gesetz festgelegten Frist laut Art. 1480 LEC. Falls der Schuldner in 

der ihm gesetzten Frist nicht vor Gericht erscheint und daher keine Einwände vorbringt, 

wird der Richter die "sentencia de remate" erlassen. Damit wird nur erklärt, daß die 

Vollstreckung weiter erfolgen muß. Wie oben erwähnt, hat der Schuldner nach der 

"citación de remate" innerhalb einer Drei-Tage-Frist vor Gericht zu erscheinen und den 

"escrito de personación" einzureichen. Damit stellt sich der Schuldner als Prozeßpartei 

(nicht immer, obwohl dies der gerichtlichen Praxis entspricht) und zeigt seinen Willen, 

Einwendung gegen die Vollstreckung im Sinne einer Verteidigungsanzeige einzulegen. 

Der Richter gibt dem Schuldner vier Tage Zeit, seine Einwendungen in Form einer 

Klageschrift anzufertigen und die Einstellungsgründe vorzulegen, und hier liegt die 

Entscheidung beim Schuldner selbst, ob er von diese Möglickeit, einen Widerspruch 

einzulegen, Gebrauch macht oder nicht. Es handelt sich um ein "incidente de 

oposición".527 Der LEC bringt nur die Fälle der Art. 1464, 1466 und 1467 LEC 1881 

zur Geltung, und außer den hier einbezogenen Fällen darf der Schuldner keine andere 

Einwendung mehr vorbringen. Diese drei Vorschriften stellen eine nicht systematische 

                                                 
524 Fernández/de la Oliva, Bd. IV, 1992, S. 51 ff. Die Pfändung - die bedingt ist - findet nur 
statt, falls der Schuldner nicht die Zahlungsaufforderung erfüllt. Die "citación de remate" 
(Verwertungsandrohung) mit dem Antrag des Gläubigers nebst Dokumenten soll auf jeden Fall 
nach der Pfändung zugestellt werden. 
525 Fernández/ de la Oliva, Bd. IV, 1992, S. 50. 
526 Fernández/ de la Oliva, Bd. IV, 1992, S. 53. 
527 Fernández/ de la Oliva, Bd. IV, 1992, S. 54 ff. 
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Auswahl von Einwendungen dar, und daher trennt die Lehre528 zwischen denjenigen, 

die sich auf prozeßrechtliche, und denjenigen, die sich auf materiellrechtliche Gründe 

beziehen. 

Unter prozeßrechtliche Einwendungen fallen: 

- fehlende Parteifähigkeit des Gläubigers oder seines Prozeßvertreters (Art. 1464, 7 

LEC); 

- fehlende Parteifähigkeit des Gläubigers aufgrund dessen, was in der Klageschrift 

vorgebracht wird (Art.1467, 4 LEC); 

- fehlende Gerichtsbarkeit des Gerichts (Art. 1464, 11 LEC); 

- der Streitgegenstand wird der Schiedsgerichtsbarkeit unterworfen (Art. 1464, 10 

LEC); 

- bei fehlender Beachtung der Förmlichkeiten wie bei der Einladung zum Verkauf (Art. 

1463, 3 LEC) ; 

- fehlende Vollstreckungskraft der Titel (Art. 1476 Nr. 2 LEC). 

 Bei den materiellrechtlichen Einwendungen wird zwischen denjenigen 

Einwendungen, die ein weiteres Erkenntnisverfahren erlauben, und denjenigen, die dies 

ausdrücklich ausschließen, unterschieden, obwohl dieses weiter untersucht werden soll. 

Dies ergibt sich aus der Tatsache, daß diese Einwendungen entweder den Titel und den 

zugrundeliegenden materiellrechtlichen Anspruch bekämpfen oder nur den Titel selbst. 

Im Endeffekt entspricht es der Stellung der deutschen Vollstreckungsgegenklage nach § 

767 ZPO, die all diese Einwendungen des materiellrechtlichen Anspruches bekämpfen 

können. 

- Zahlung (Art. 1464, 2 LEC), 

- Schuldausgleich (Art. 1464, 3 LEC), 

- Verjährung (Art. 1464, 4 LEC), 

- Schuldenerlaß (Art. 1464, 5 LEC), 

- "Pacto o promesa de no pedir" (Art. 1464, 6 LEC), 

- Schuldumwandlung (Art. 1464, 8 LEC), 

- Vergleich (Art. 1464, 9 LEC). 

Weiter können prozeßrechtliche Einwendungen eingebracht werden: 

- Unechtheit der Titel (Art. 1464, 1 LEC),  

- Stundung (Art.1464, 5 LEC), 

                                                 
528 Fernández / de la Oliva, Bd. IV, 1992, S. 56-61. 
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- Nichtigkeit des Titels oder des Aktes, aufgrund dessen die Vollstreckung stattfinden 

soll (Art. 1467, 1 LEC), 

- bei fehlender Rechtskraft der Titel (Art. 1467, 2 LEC). 

Zuletzt bleiben noch zwei weitere besondere Gründe, nämlich die "Plus-petitio" des 

Art. 1466 LEC und die "exceso en la computación en metálico" des Art. 1467 Nr. 4 

LEC. 

 Im "escrito de oposición" wird der Schuldner ausdrücklich eine oder mehrere der 

zugelassenen Einwendungen sowie deren Beweise, die erforderlich sind, mit 

einbeziehen (Art. 1463, 1 LEC 1881). Eine Kopie der Klageschrift wird dem Gläubiger 

zugestellt, um ihm die Verteidigungsmöglichkeit zu gewährleisten und die 

Beweisaufnahme innerhalb einer zehntägigen Frist (Art. 1469 LEC) einzuleiten. Damit 

hat das sogenannte Zwischenverfahren begonnen, das durch die "sentencia de remate" 

beendet wird. Nicht zu vergessen ist, daß das Vollstreckungsgericht verpflichtet ist, 

diese Entscheidung (die "sentencia de remate") immer zu erlassen (Art. 1462 II, Art. 

1472 I LEC 1881), und dies unabhängig davon, ob der Schuldner Einwendungen 

eingereicht hat oder nicht bzw. ob das Zwischenverfahren stattgefunden hat.  

Drei Möglichkeiten kommen hier in Betracht529: 

- Der Richter kann anordnen, daß die Vollstreckung weiterlaufen soll, und daher ist die 

"procedimiento de apremio" (die Verwertungsphase) durchzuführen. 

- Das Gericht entscheidet durch Urteil, daß keine Begründung vorliegt, den "sentencia 

de remate" zu erlassen (Art. 1473, 2 LEC 1881), wenn einer der materiellen Gründe, 

die der Schuldner vorgebracht hat, gegeben ist. 

- Das Gericht darf auch die Nichtigkeit des Verfahrens oder Teilen davon aussprechen 

(Art. 1473, 3 LEC1881), wenn eine der Prozeßvoraussetzungen nicht vorliegt. 

 Gegen diese Entscheidung ist laut Art. 1476 I LEC 1881 Rechtsbehelf einzureichen, 

aber gegen die Entscheidung, die über den Rechtsbehelf getroffen wird, bleibt die 

Kassationsbeschwerde ausgeschlossen. In dem normalen Fall, nach der "sentencia de 

remate", nimmt die Geldexekution ihren normalen Verlauf. 

 Hervorzuheben ist auf jeden Fall, daβ trotz des Wortlautes des Art. 1479 LEC der 

gerichtlichen Entscheidung grundsätzlich keine Rechtskraft zugesprochen wird. Der 

"Tribunal Supremo" ist der Auffassung, daß, wenn über den materiellrechtlichen 

                                                 
529 Fernández / de la Oliva, Bd. IV, 1992, S. 61-63. 
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Anspruch im Wege des "juicio ejecutivo" entschieden worden ist, dies in einem 

späteren Erkenntnisverfahren nicht vorgebracht werden darf.530

 

II. 3. c) Ley 1/2000 vom 7. Januar bezüglich der "Reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de 1881" 

Am 7. Februar 2001 ist die neue "Ley de Enjuiciamiento Civil" (LEC) in Kraft getreten, 

und damit ist der spanische Gesetzgeber einer alten Forderung der Lehre und der Praxis 

nachgegangen, nämlich die spanische LEC von 1881 dem gegenwärtigen Zeitpunkt 

anzupassen. Eigentlich erfaßt die Reform sowohl das Erkenntnis- wie das 

Zwangsvollstreckungsverfahren, aber für diese Arbeit werden - in Bezug auf die 

notarielle Urkunde - nur die Änderungen der "Ejecución" (Vollstreckung) 

berücksichtigt. 

 Die Novellierung hat zum ersten Mal zu einheitlichen Regelung der verschiedenen 

Vollstreckungstitel in Art. 517 n. F. LEC - sowohl von außergerichtlichen wie 

gerichtlichen Vollstreckungstiteln - geführt, und wie aus dem Wortlaut entnommen 

werden kann, handelt es sich um eine ausschließende Auszählung ("2. sólo tendrán 

aparejada los siguientes títulos").531 Damit hat sich Spanien auch den Prozeßordnungen 

seiner Nachbarländer genähert. Der Grund ist auβerdem das Ziel, zu einem einzigen 

Vollstreckungsverfahren zurückzukehren und damit die traditionelle "dualidad de 

ejecuciones" abzuschaffen.532 Daher gilt nicht mehr die alte Trennung zwischen 

Urteilsvollstreckung und Vollstreckungsprozeß. Auch wird zum ersten Mal ein Kapitel 

den allgemeinen Vorschriften der Zwangsvollstreckung gewidmet - darunter u. a. "las 

disposiciones comunes a toda ejecución y despacho de ésta, la oposición a la ejecución 

y la impugnación de sus actos contrarios a la ley y al título ejecutivo" und "la 

suspensión de la ejecución" -. Vorher war die Vollstreckung von Urteilen in Art. 919 ff. 

LEC 1881 und für die außergerichtlichen Titel in Art. 1429 ff. LEC 1881 geregelt, aber 
                                                 
530 Fernández/ de la Oliva, Bd. IV, 1992, S. 67. Es ist selten, daß ein "incidente de oposición" in 
der Praxis auftaucht. Auf jeden Fall kritisiert Fernández die ab und zu widersprechende 
Auffassung des "Tribunal Supremo", obwohl die obengenannte Linie der allgemeinen Ansicht 
des Obersten Gerichts entspricht. 
531 Art. 517 LEC 2000 erfaßt "Sentencia de condena firme, laudo o resolución arbitral, 
resoluciones judiciales de aprobación u homologación de acuerdos en el proceso, escritura 
pública, pólizas de contratos mercantiles, anotaciones en cuenta". Der Gesetzgeber benutzt den 
Ausdruck "solo tendran aparejada ejecución". Im Unterschied zum Art. 1492 LEC 1881 sind die 
"documentos privados reconocidos y la confesión hecha ante juez competente" sowie die 
Wechselpapiere zu einem besonderen Vollstreckungsverfahren hingeleitet. 
532 Informes a los Anteproyectos CGPJ 1998, S. 243. Hervorzuheben ist weiter das Vorliegen 
mancher "procedimientos especiales". 
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die Regelung bezüglich der Pfändung und Verwertung war noch innerhalb des Kapitels 

des "juicio ejecutivo" vorgesehen und sie war für beide Verfahren maßgeblich. Auch 

haben die Rechtsbehelfe im Zwangsvollstreckungsverfahren eine neue Regelung erlebt 

und damit Klarheit in diesem Bereich geschaffen, insbesondere betreffend der 

gerichtlichen Entscheidungen, die in der LEC 1881 absolut fehlerhaft waren. 

 Besonders gilt auch die Einführung des Mahnverfahrens, aber anders als bei anderen 

Rechtsordnungen begrenzt sie sich auf eine bestimmte Geldverbindlichkeit. Dazu muß 

man auf die Änderung im Bereich der Hypothekarvollstreckung und auf die einseitige 

Regelung eines besonderen Verfahrens für Wechselpapiere, Schecks und "pagarés" 

hinweisen. Last but not least wurde auch eine neue einheitliche Regelung bezüglich der 

"medidas cautelares" (vorläufigen Maßnahmen) eingefügt. 

 

II. 3. d) Art. 1429 LEC 1881 und Art. 517 Nr. 4, 5, 6, 7 LEC 2000: 

außergerichtliche Titel 

Das spanische Prozeßrecht spricht immer von "título ejecutivo" (Vollstreckungstitel) 

und dabei wird zwischen denjenigen Titeln unterschieden, die von einem gerichtlichen 

Organ erlassen wurden - títulos ejecutivos judiciales, und denjenigen, die aus dem 

Willen der Parteien - mit oder ohne Beteiligung eines qualifizierten Amtsträgers - und 

nicht im Wege eines Prozesses - títulos ejecutivos extrajudiciales - bzw. ohne die 

Mitwirkung eines Gerichtes entstanden sind.533 Nicht häufig wird auch der Begriff 

"títulos contractuales" verwendet. Damit wird bezeichnet, was in Spanien unter dem 

Begriff "título ejecutivo" im Vergleich zu anderen Rechtsordnungen für wenig Interesse 

oder Anregung in der Lehre gesorgt hat, vielleicht weil die prozeßrechtlichen 

Vorschriften immer eine ausschließende Aufzählung von außergerichtlichen Titeln 

enthalten haben. 

 Die spanische prozeßrechtliche Lehre hat sich mit dieser Problematik in heutiger Zeit 

auseinandergesetzt, und dies im Zusammenhang mit demjenigen Teil der Lehre, der die 

Rechtsnatur des "juicio ejecutivo" als Vollstreckungsverfahren vertritt, die jetzt als h. 

M. zu bezeichnen ist.534 Nun sagt die spanische LEC von 1881 über die gerichtlichen 

Entscheidungen aus "se llevará a efecto por los cauces para la ejecución de sentencias", 

                                                 
533 Gómez de Liaño 1992, S. 282, ordnete die außergerichtlichen Titel systematisch in drei 
Gruppe bezüglich der Art, wie die Streitigkeiten beendet werden, nämlich: die Schiedssprüche 
(die Entscheidung liegt bei einem Dritten), die notarielle Niederschrift (aufgrund der 
Beteiligten), die Beendigung der Streitigkeit aufgrund der "confesión ante juez". 
534 Fernández/ de la Oliva, Bd. IV, 1992, S. 24-29. 
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und für die außergerichtlichen Titel: "lleva aparejada ejecución", d. h. diejenigen, die im 

Wege des "juicio ejecutivo" befriedigt werden sollen. Sowohl bei gerichtlichen wie bei 

außergerichtlichen Titeln ist es erforderlich, daβ sich ein Vollstreckungstitel nach Form 

und Inhalt für die "Ejecución" (Vollstreckung) eignet.  

 Für eine Definition des Vollstreckungstitels liegt eine gemischte Auffassung vor: 

"aquel documento que, incorporando una serie de hechos de concreta configuración 

legal, se manifiesta por una parte, como fundamentoy justificación plena del derecho al 

despacho de la ejecución, y de otra, como una de los hechos constitutivos de la acción 

ejecutiva".535

 Die Reform der LEC durch die Ley 1/2000 vom 7. Januar 2000 hat die alte Regelung 

abgeschafft und damit zum ersten Mal eine einheitlich systematische Aufzählung der 

verschiedenen Vollstreckungstitel geschaffen, und dies unabhängig von ihrer 

Rechtsnatur.536 Eigentlich hat der Gesetzgeber die gerichtliche Entscheidung in dem 

Wortlaut des alten Art. 1429 LEC 1881 eingeführt, und daraus entstand später Art. 517 

LEC 2000. Dies ist von besonderer Bedeutung, weil hier mehr oder weniger von einer 

neuen Verwertung der Vollstreckungstitel auszugehen ist. In der "Preámbulo XVII" der 

LEC 2000 wird erklärt: "Porque la ley entiende los títulos ejecutivos extrajudiciales, no 

como un tercer género entre las sentencias y los documentos que solo sirven como 

medios de prueba, sino como genuínos títulos ejecutivos, esto es instrumentos que, por 

poseer ciertas características, permiten al Derecho considerarlos fundamento razonable 

de la certeza de una deuda, a los efectos del despacho de una verdadera ejecución 

forzosa".537

 Ausdrücklich enthält der neue Art. 517 LEC 2000 neben den gerichtlichen Urteilen 

und den ihnen gleichgestellten Titeln die notarielle Urkunde, den in Anwesenheit eines 

"Corredor de Comercio" registrierten Handelsvertrag und die ausgegebenen Zertifikate 

der Buchungsstellen. Verschwunden aus der Aufzählung von außergerichtlichen 

Vollstreckungstiteln im Vergleich mit Art. 1492 LEC 1881 sind auf jeden Fall die 

privaten Urkunden, die unter Eid vor einem Richter anerkannt worden sind, sowie 

                                                 
535 Arrom 1998, S. 40. 
536 Montero Aroca 2000, S. 556 ff. Es handelt sich um die "Unidad de la ejecución". Im Grunde 
genommen hat der spanische Gesetzgeber ein einziges Vollstreckungsverfahren geregelt, mit 
der ausdrücklichen Regelung der "oposición de la Ejecución". 
537 Das Gesetz versteht diese Art von Titeln als echte Vollstreckungstitel und nicht als eine 
Kategorie zwischen den Entscheidungen und den Dokumenten, die als Beweismittel dienen 
können. Auf jeden Fall ist diese einheitliche Regelung insofern nicht "completa", da das Gesetz 
weitere Besonderheiten bezüglich der Hypothekarvollstreckung (Art. 681 ff. LEC 2000) enthält. 
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Parteivernehmungen und die Wertpapiere, "pagarés" und Schecks. Dies läßt sich 

einerseits durch die Einführung des Mahnverfahrens im spanischen Recht laut Art. 814-

818 LEC und die besondere Regelung der "juicio cambiario" im Sinne des Art. 819-827 

LEC 2000 verstehen.538

 

III. "Escritura pública" 

III. 1. "Documento Público" - öffentliche Urkunde - und ihre Beweiskraft 

Das spanische Recht sieht die Legaldefinition des "documento público" (öffentliche 

Urkunde) im fünften Kapitel des ersten Abschnittes des Código Civil unter dem Titel 

"de la prueba de las obligaciones" vor. Art. 1216 Código Civil lautet: "Öffentliche 

Urkunden sind diejenigen, die durch einen Notar oder einen zuständigen Beamten 

gemäß des vom Gesetz aufgestellten Formfordernissen beurkundet sind".539 Eine 

Aufzählung der öffentlichen Urkunde von einem prozeßrechtlichen Standpunkt aus war 

auch in Art. 596 LEC 1881 zu finden, darunter die notarielle Urkunde (Nr. 1), die von 

einem Handelsmakler registrierten Handelsverträge (Nr. 2), die von einer dafür 

ermächtigten Behörde abgefaßten Urkunden (Nr. 3), alle Urkunden in den öffentlichen 

Archiven der Staaten, der Länder und die Kopien, sowie die Urkunden aus dem 

Standesamt und letztendlich alle gerichtlichen Urkunden. 

 Die Novellierung der LEC 2000 hat die Regelung der Beweisaufnahme aus dem 

Código Civil herausgenommen und allein in der LEC 2000 geregelt.540 Daher wurde 

immer Art. 1216 des Código Civil i. V. m. Art. 596 der LEC 1881 in Zusammenhang 

gebracht. Der neue Art. 368 LEC 2000 enthält eine ähnliche Aufzählung der 

öffentlichen Urkunden, mit dem einzigen Unterschied, daß Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 der 

LEC 1881 unter der Nr. 5 der LEC 2000 zusammengefaßt wurden. Es handelt sich hier 

strictu sensu um eine Definition, die sich grundsätzlich auf die formellen Eigenschaften 

der Urkunde bezieht, insbesondere auf die Mitwirkung eines qualifizierten Amtsträgers 
                                                 
538 In der "Exposición de Motivos" erklärt der Gesetzgeber: "Nr. XIX: (...)En cuanto al 
procedimiento monitorio, la Ley confía en que, por los cauces de este procedimiento, eficaces 
en muchos paises, tenga protección rápida y eficaz el crédito dinerario líquido de muchos 
justiciables y ,en especial, de profesionales y empresarios medianos y pequeños (…). Es de 
señalar que la eficacia de los documentos en el proceso monitorio se complementa 
armónicamente con el razonamiento de la eficacia de los genuinos títulos ejecutivos 
extrajudiciales." 
539 Übersetzung von Peuster, Das spanische Zivilgesetzbuch, S. 345. 
540 Gemäß der "Disposición Derogatoría Segunda" wurden Art. 1214, 1215, 1218, 1220, 1226, 
1231 bis 1253 einschließlich des Código Civil sowie Art. 596 und Art. 600 der LEC 1881 außer 
Kraft gesetzt. In Kraft bleiben dennoch Art. 1216, 1217, 1219, 1221 bis 1225 sowie 1227 bis 
1230 des Código Civil. 
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bzw. einer Behörde. Aber nicht bei jeder Urkunde, die von einem öffentlichen 

Amtsträger als öffentliche Urkunde - bezüglich ihrer Beweiskraft - angesehen wird, ist 

es erforderlich, daß der Amtsträger auch innerhalb der ihm zugewiesenen materiellen 

sowie territorialen Zuständigkeit gehandelt hat, und dies ist ausdrücklich in Art. 596 Nr. 

3 LEC 1881 bzw. Art. 380 LEC 2000 vorgesehen - "los documentos expedidos por los 

funcionarios públicos que estén autorizados para ello en lo que se refiera al ejercicio de 

sus funciones".541

 Von besonderer Bedeutung scheint jedoch Art. 1217 des Código Civil,542 welcher 

eine in anderen Rechtsordnungen unbekannte "ausdrückliche" Verweisung auf die 

Vorschriften der "Legislación notarial" (notarielle Gesetzgebung) darstellt. In der 

notariellen Gesetzgebung543 wird der technische Begriff (Art. 143 ff. RN) "instrumento 

público" statt "documento público" verwendet. Trotzdem kommt der allgemeine Begriff 

"documento notarial" auch häufig in der Literatur vor, aber diese verschiedenen 

Ausdrücke decken sich mit dem "documento público".  

 Traditionell wurde in Art. 1218 Código Civil die Beweiskraft des "documento 

público" geregelt, und es handelte sich um eine Art von Grundregeln. Lag die 

Vermutung ihrer Echtheit vor, dann begründete die Urkunde vollen Beweis zwischen 

den Parteien und ihren Nachfolgern über die dort enthaltenen Erklärungen sowie 

gegenüber Dritten betreffend das Datum und den Ort der Errichtung und die Tatsache, 

daß sie von einem öffentlichen Amtsträger aufgestellt wurde. Diese Vorschrift wurde 

durch den Art. 371 der LEC 2000 ersetzt: "Con los requisitos y en los casos de los 

artículos siguientes, los documentos públicos harán prueba plena del hecho o estado de 

cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de las 

personas intervinientes en ellas". Art. 371 LEC lautet weiter: "Los documentos harán en 

todo caso plena prueba si su autenticidad no es oportunamente impugnada en el 

proceso". 

                                                 
541 Albadalejo in "Comentarios al Código Civil " (1981) zu Art. 1216, S. 122. Vgl. Comentario 
Ministerio Justicia zu Art. 1216 cc (1993) S. 329.  
542 "Urkunden, an denen ein öffentlicher Notar beteiligt ist, richten sich nach der 
Notariatsgesetzgebung". Übersetzung von Peuster, Das spanische Zivilgesetzbuch, S. 345. 
Interessant jedoch ist, daß es sich bei anderen Rechtsordnungen tatsächlich um eine Verweisung 
handelt. 
543 Ihr entspricht "Ley del Notariado" vom 20. Mai 1862 (LN) und "Decreto" vom 2. Juni 1944 
"por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del 
Notariado" (RN). Der "documento público" erfaßt insofern alle Urkunden, die von einem 
anderen als einem Notar, mit öffentlichem Glauben versehenen Amtsträger beurkundet werden. 
Die notarielle Urkunde wäre eine "instrumento público" im Sinne des Art. 144 RN.  
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 Insofern gilt die Vermutung der Echtheit zugunsten der öffentlichen Urkunden, 

soweit das nicht durch die "querella de falsedad en documento público" bestritten 

wurde, und darüber hinaus war es die einzige Möglichkeit, die Urkunde von ihrer 

Beweiskraft zu entkräften. 

 

III. 2. Vollstreckungskraft 

In Bezug auf die Vollstreckungskraft der "escritura pública" besteht in der Lehre 

Einigkeit, daß es sich um einen "título contractual o negocial" handelt (aus der 

vertragsmäßigen Rechtsnatur dieses Titels), da seine Vollstreckungskraft aus dem 

zugrundeliegenden Willen der Beteiligten stammt, der "ex lege" als geeigneter 

Vollstreckungstitel anerkannt wird. Aber dafür verlangt das Gesetz, daß er von einem 

mit öffentlichem Glauben versehenen Organ aufgenommen wird, um ihm an erster 

Stelle die Vollstreckungskraft zu verleihen. 

 Insofern liegt die Begründung in der "la atribución de fuerza ejecutiva no reside en 

la actuación de un órgano judicial (…), sino en la correspondiente a los particulares, que 

por mor de su voluntad y porque así se autoriza ex lege tienen en sus manos el poder de 

creación de determinados documentos que, de cumplir una serie de exigencias, dejan 

expedita la vía ejecutiva".544

 Daher kann man dies mit den französischen oder italienischen Betrachtungen 

vergleichen, bei denen die "force exécutoire" ein "effect reflex de la force obligatoire" 

ist, ebenso wie die ausdrückliche Unterwerfungserklärung des Schuldners auf keinen 

Fall vorliegen muß. Dies ist abstrakt durch das Konsens der Parteien erfüllt, sowie 

durch die Tatsache, daß für den Notar die unverzichtbare Pflicht besteht, die vor ihm 

erschienenen Parteien über die rechtlichen Folgen des (einseitigen sowie gegenseitigen) 

Rechtsgeschäftes (negotium), das in Form einer öffentlichen Urkunde (instrumentum) 

beurkundet worden ist, zu belehren, nämlich ihre Fähigkeit, falls zutreffend, als 

Vollstreckungstitel im Rechtsverkehr aufzutauchen und daher die sofortige Einleitung 

eines Vollstreckungsverfahrens erwirken zu können. 

 

 

                                                 
544 Arrom 1998, S. 19. Fernández/ de la Oliva, Bd. III, 1992, S. 50 .Vgl. Díez-Picazo 1994, S. 
194: "En el Art. 1492, la LEC establece un elenco de los documentos a los que otorga 
privilegiadamente la virtualidad de fundar el especial privilegiado juicio, que es el ejecutivo, en 
función de la vehemente presunción de veracidad de la obligación o deuda comprendida en 
ellos." 
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IV. Título ejecutivo: "Escritura pública" 

IV. A. Conditions du Form 

IV. A. 1. Das Beurkundungsorgan: das Notariat 

Der spanische Notar genießt eine Doppelstellung, sowohl als Freiberufler wie auch als 

Träger eines öffentlichen Amtes, unter seine Aufgabe fällt die Verleihung des 

öffentlichen Glaubens. Der Artikel 1 der spanischen LN gibt vielleicht die 

umfangreichste Definition der Stellung und Aufgabe des Notars innerhalb der 

gesetzlichen Regelung der Mitgliedstaaten des U.I.N.L. 

 Kern der spanischen Notariatsgesetzgebung befindet sich grundsätzlich in den 

Bestimmungen der "Ley del Notariado von 1862" und des "Reglamento Notarial vom 2. 

Juni 1944". Seine Stellung sowohl als öffentlicher Amtsträger und Freiberufler ergibt 

sich schon aus dem Gesetz, da nicht umsonst Art. 1 des RN besagt: "Los Notarios son a 

la vez profesionales del Derecho y funcionarios públicos, correspondiendo a este doble 

carácter la organización del Notariado. Como profesionales del Derecho tienen la 

misión de asesorar a quienes reclaman su ministerio y aconsejarles los medios jurídicos 

más adecuados para el logro de los fines lícitos que aquéllos se proponen alcanzar. 

Como funcionarios ejercen la fe pública notarial, que tiene y ampara un doble 

contenido: 

a. En la esfera de los hechos, la exactitud de los que el Notario ve, oye o percibe por sus 

sentidos. 

b. Y en la esfera del Derecho, la autenticidad y fuerza probatoria a las declaraciones de 

voluntad de las partes en el instrumento público redactado conforme a las leyes". 

 
 Die Definition ihrer Aufgaben ist schon in Art. 1 LN vorgesehen und Art. 2 RN 

ergänzt weiter: "Al Notario corresponde intergra y plenamente el ejercicio de la fe 

pública, en cuantas relaciones de Derecho privado traten de establecerse o declararse sin 

contienda judicial". Damit regelt der spanische Gesetzgeber die ausschließliche 

Zuständigkeit des Notariats im Bereich des privaten Rechtes. Dies erfaßt sowohl die 

Beurkundung von Rechtsgeschäften, als auch Geschäfte im Bereich der zivil- und 

handelsrechtlichen Verträge und schlieβlich im Bereich des Personen-, Familien- und 

des Erbrechts. Das spanische Notariat ist ausschließlich ein Nurnotariat und die 

Befugnisse des Notars begrenzen sich territoriell auf seinen Amtssitz. 
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IV. A. 2. Ordnungsgemäß errichtete Urkunden 

Für die ordnungsgemäße Errichtung der notariellen Urkunde sind nicht an erster Stelle 

die Vorschriften der LEC zu beachten, sondern eine Verweisung zur notariellen 

Gesetzgebung ist erforderlich. Diese notarielle Bestimmung ist insofern von Bedeutung, 

da sie einerseits die Form und den Inhalt der Urkunde regelt, durch deren 

Nichtbeachtung ihre Wirkungen, nämlich  Beweiskraft sowie Vollstreckungskraft, 

gefährdet werden könnten. 

 Art. 147 der RN besagt: "El notario redactará el instrumento público conforme a la 

voluntad de los otorgantes, la cual deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento 

jurídico, e informará a aquellos del valor y alcance de su redacción." Es handelt sich 

hier um die Prüfungs- und Belehrungspflicht, mit der der Notar die Parteien über die 

Wirkungen des beurkundeten Rechtsgeschäftes informieren soll. Der Notar darf nicht 

ohne Grund seine Amtstätigkeit verweigern; dies jedoch ist nicht nur statthaft, sondern 

geboten, wenn bei der Beurkundung ein sittenwidriges oder unerlaubtes bzw. 

unredliches Ziel verfolgt wird (Art. 145 RN).545

 Bezüglich des Inhaltes der Urkunde546 - formell - sollten dort im allgemeinen die 

Bezeichnung des amtierenden Notars, der Parteien bzw. deren Vertreter, das Datum und 

der Ort der Errichtung der Urkunde, sowie die rechtliche Bezeichnung des beurkundeten 

Rechtsgeschäftes entnommen werden können; ebenso sollte am Ende des Dokuments 

das Amtssiegel und die Unterschrift des Notars sowie die der Beteiligten eingefügt 

werden (Art. 156 RN i. V. m. Art. 196 RN). Falls erforderlich sollten die "testigos" 

(Zeugen) gekennzeichnet werden, insbesondere für den Fall, daß ein Rechtsgeschäft 

unter Lebenden beurkundet wird (Art. 20 und 24 LN i. V. m. Art. 180 RN). 

 Bei fehlenden Angaben der Bestimmungen des Art. 24, 25 und Art. 27 LN kann die 

Vollstreckungskraft der Urkunde außer Kraft gesetzt werden, und demzufolge sind zwei 

Arten von Voraussetzungen zu unterscheiden.547

                                                 
545 Art 145 des RN verwendet ausdrücklich: "… tiene carácter obligatorio para el Notario ….", 
es wird als Pflicht bezeichnet und dies läßt sich daraus erklären, daβ das Gesetz weiter die 
Haftung des Notars in Art. 146 RN vorsieht. Verweigert jedoch der Notar seine Tätigkeit, 
dürfen die Betroffenen Beschwerde bei der "Dirección General de los Registros y del 
Notariado" erheben. 
546 Obwohl die LN ausdrücklich nicht den Aufbau der notariellen Urkunde regelt, hat sich die 
Lehre damit beschäftigt, aber auch hier werden so viele Meinungen vertreten wie es Autoren 
gibt. Zum Beispiel Avila Alvarez 1990, S. 50 ff. unterscheidet zwischen "comparecencia, 
exposición, estipulaciones o parte dispositiva, otorgamiento y autorización". 
547 Arrom 1998, S. 55-59. 
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A) Fehler, welche die Urkunde unwirksam machen und unkorrigierbar sind (defectos 

insubsanables), wie: 

- fehlende Eingabe des Namens und Amtssitzes des beurkundenden Notars oder einer 

der Parteien (Art. 24 LN); 

- fehlende Eingabe des Ortes und des Datums der Beurkundung (Art. 24 LN); 

- fehlende Unterschrift oder Amtssiegel des beurkundeden Notars (Art. 27 LN); 

- fehlende Angaben der Zeugen oder Zeugen, die sie aus irgendwelchen Gründen nicht 

mitwirken können (Art. 27, 2 LN); 

- fehlende Unterschrift der Zeugen, falls dies erforderlich ist; 

- die Abfassung der notariellen Urkunde in einer nicht offiziellen Sprache des 

Königreichs Spanien (Art. 25 LN); 

- falls eine der Parteien Ausländer ist und sie die spanische Sprache nicht beherrscht, 

liegt das Erfordernis eines Übersetzers im Sinne des Art. 150 LN vor; 

- die Urkunde muß auf "papel timbrado" (vom Staat hergestelltes Papier) aufgenommen 

werden (Art. 154 RN); 

B) Daneben gibt es auch andere Voraussetzungen, die "subsanable" sind bzw. die 

korrigiert werden können, wie: 

- die notarielle Urkunde beinhaltet "adiciones" oder "raspaduras" im Sinne des Art. 26 

LN; 

- die Urkunde enthält Abkürzungen (Art. 25 LN); 

- das Fehlen der "dación de fé de conocimiento" im Sinne des Art. 27 LN. 

 

 Erforderlich ist es auch zu vermerken, daß die Urkunde den Beteiligten vorgelesen 

wurde (Art. 193 RN). Diese Mußvorschrift hat zum Ziel, daß zu einem späteren 

Zeitpunkt nicht einer der Beteiligten, die "exceptio schedulae non lectae" zur Geltung 

bringen kann. Auβerdem ist die ausdrückliche Verweisung "se hicieron constar a los 

comparecientes las reservas y advertencias legales" erforderlich (Art 194 RN), d. h. die 

Parteien wurden über die Rechtsfolge ausreichend belehrt. 
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IV. A. 3. Die vollstreckbare Ausfertigung548

Nach Art. 1429 Nr. 1 LEC 1881 i. V. m. Art. 517. LEC 2000 besitzt die notarielle 

Niederschrift erster Ausfertigung Vollstreckungskraft. Der hier verwendete Begriff 

beschränkt sich auf die von einem spanischen Notar beurkundete Niederschrift, und 

daher stellt sich eine Besonderheit oder Abgrenzung bezüglich des allgemeinen 

Begriffes des "documento público" des Código Civil (Art. 1216 cc ff.) oder des 

"instrumento público" der notariellen Gesetzgebung gemäß des vierten Titels des "Ley 

del Notariado" heraus. Im Endeffekt bilden alle "documentos públicos bzw. 

instrumentos públicos" eine öffentliche Urkunde mit Vollstreckbarkeit.549 Um 

Schwierigkeiten abzugrenzen ist, nicht Außer acht zu lassen, daß das spanische 

notarielle Recht zwischen "acta y escrituras públicas" unterscheidet, dennoch besitzen 

nur die "escrituras públicas" Vollstreckungskraft, und dies ergibt sich ausdrücklich aus 
                                                 
548 Besonders: "Títulos hipotecarios" (Hypotehkarische gesicherte Forderung). Es ist im Bereich 
des spanischen Hypothekarrechts, wo die notarielle Niederschrift als vollstreckbarer Titel 
besondere Bedeutung zukommt, d. h. die erste Ausfertigung als Vollstreckungstitel. Dem 
Hypothekengläubiger steht nach spanischem Recht die Wahl zu, entweder ein ordentliches 
Erkenntnisverfahren, das "juicio ejecutivo" nach Art. 1429 LEC einzuleiten, oder gemäß den 
Vorschriften der "Ley Hipotecaria" und des "procedimiento extrajudicial hipotecario" (Art. 129 
Abs. 2 i. V. m. Art. 234-236 Reglamento Hipotecario) oder des "procedimiento judicial 
sumario" (Art. 129 bis 135 Ley Hipotecaria, Art. 225-233 RH) einzuleiten. In der Praxis ist 
ohne Zweifel zu bekennen, daβ dieses letzte Verfahren die wichtigste Stelle genießt, aber bei 
allen vier liegt die notarielle Niederschrift als Vollstreckungstitel zugrunde. Dies ergibt sich aus 
der Tatsache, daß Spanien ein streng akzessorisches – immobiliares - Hypothekarrecht kennt, in 
Form von Buchhypotheken, so daß für die Entstehung der Hypothek im allgemeinen nach Art. 
138 LH die "escritura de constitución de la hipoteca" (Hypothekenbestellungsurkunde) 
erforderlich ist, d. h. in notarieller Form nach Art. 1280 Código civil i. V. m. Art. 145 Nr. 1 Ley 
Hipotecaria sowie ihre Eintragung im Grundbuch, welches für die Eintragung in das "Registro 
de la Propiedad" (Grundbuch) Konstitutivwirkung hat. Für die Einleitung des "procedimiento 
judicial sumario" muß der Gläubiger gemäß Art. 131 LH "el título de crédito" (Schuldurkunde), 
d. h. eine notarielle Niederschrift im Sinne des Art. 1429 LEC, die auch die Voraussetzungen 
des Art. 1435 LEC erfüllen, sowie ihre Eintragung ins Grundbuch bzw. die Bestätigung des 
"Registrador" über die Eintragung und das Fortbestehen der Hypothek vorlegen. Interessant 
jedoch ist das Urteil des spanischen Obersten Gerichtshofes, das durch die "Sentencia 1998" das 
außergerichtliche Vollstreckungsverfahren als "inconstitucional" erklärt hat. Mehr über das 
"procedimiento hipotecario" in Fernández/de la Oliva, Bd. IV, 1992, Kapitel 67 und in Montero 
Aroca 2000, Kapitel 40 über die neue Regelung nach der LEC 2000. 
549 Fenech 1986, S. 324, unterscheidet zwischen drei verschiedenen Kategorien, nämlich 
"documento privado, documento público" und "instrumento público". Die notarielle 
Niederschrift wird insofern unter dem "instrumeto público" subsumiert (im Sinne des Art. 144 
des Reglamento Notarial). Auch die sogenannten "actas" sind unter diesem Begriff erfaßt, aber 
man sollte hier bedenken, daß auch Art. 144 des RN den Unterschied zwischen den beiden 
regelt, da nicht umsonst die notariellen Niederschriften nur Willenserklärungen beinhalten. Die 
LEC 2000 hat weiter insbesondere einseitig die Hypothekarvollstreckung geregelt (Art. 618 ff.) 
und das Verfahren des Art. 131 der "Ley Hipotecaria" abgeschafft. Der Hypothekarschuldner 
hat jetzt die Wahl zwischen dem einheitlichen Vollstreckungsverfahren oder dem besonderen 
Vollstreckungsverfahren des Titels IV, drittes Buch der LEC 2000, soweit die Voraussetzungen 
des Art. 682 LEC 2000 erfüllt sind.  
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den prozeßrechtlichen Vorschriften. Weiter ist die "acta notarial" nicht mit der 

französischen "acte notarié" zu verwechseln. Art. 143 der notariellen Verordnung (RN) 

besagt, welchen Inhalt eine notarielle Niederschrift zu haben hat. Unter "primera copia" 

ist die erste Ausfertigung der Urschrift gemeint (Art. 17 des RN), und für jede Partei 

besteht das Recht auf ihre Erteilung. Der Sinn dieser Begrenzung liegt in der 

Vermeidung von weiteren Vollstreckungen, welche aufgrund von derselben notariellen 

Niederschrift einzuleiten wären, und bei weiteren Ausfertigungen wird ausdrücklich 

einbezogen, daß ihnen Vollstreckungswirkung fehlt, sowie hier der besondere Charakter 

unterstrichen wird, daß der Gesetzgeber diesen außergerichtlichen Titel verliehen hat 

(Art. 233 RN).550 Lediglich in Bezug auf die Zwangsvollstreckung sind hier manche 

wichtigen Regeln zu beachten. Art. 233 der RN besagt: "A los solos efectos del artículo 

1429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las copias se dividarán en primeras y 

segundas". (Lediglich bezüglich der Wirkungen des Art. 1429 der LEC werden die 

Kopien in erste und zweite unterschieden.) Diese Bestimmungen brechen die 

allgemeinen Regeln des Art. 221 RN (notarielle Niederschrift ist sowohl die Urschrift 

wie auch die Ausfertigung), in der alle Niederschriften gleichwertig sind. Die Trennung 

zwischen erster und zweiter Ausfertigung spielt für andere Urkunden, die keine 

Verpflichtung bzw. schuldrechtliche Leistung beinhalten, aufgrund derer die 

Vollstreckung stattfinden könnte, prinzipiell keine Rolle. Deswegen bezieht sich diese 

Unterscheidung ausschließlich auf die notarielle Urkunde als Vollstreckungstitel, und 

daher ist dies als Besonderheit zu betrachten. 

 Erteilt der Notar eine zweite Kopie von derselben Urkunde, besteht die Pflicht, in der 

Urkunde ausdrücklich den Hinweis hinzuzufügen, daß ihr keine Vollstreckungskraft 

zukommt. Für eine zweite vollstreckbare Urkunde ist ein besonderes Verfahren 

vorgesehen, welches die Beteiligung bzw. Einschaltung des Gerichtes und die 

unverzichtbare Anhörung der Beteiligten erfordert. Dieses Verfahren ist in der LEC 

geregelt. Danach wird der Notar die Ausfertigung aufgrund des sogenannten 

"mandamiento judicial" erteilen. Der Grund dieser strengen Vorsichtsmaßnahme liegt 

wie üblich darin, ein unzulässiges Vollstreckungsverfahren zu verhindern. Art. 234 RN 

sieht noch eine weitere Möglichkeit vor, sich eine zweite Ausfertigung zu verschaffen; 

nennen wir sie, "den konsensualen Weg". Diese Vorschrift gilt für den Fall, daß die 

Beteiligten oder ihre Rechtsnachfolger, gegen die das Vollstreckungsverfahren aufgrund 

                                                 
550 Fenech 1996, S. 327. Vgl. Fernández / de la Oliva, Bd.III, S. 35. 
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der beurkundeten Leistung eingeleitet werden konnte, mit der Erteilung einer zweiten 

oder weiteren Ausfertigung einverstanden sind. In diesem Fall können sie die Erteilung 

einer weiteren Ausfertigung beim Notar, welcher die Urschrift verwahrt, beantragen. 

Der Notar wird die Ausfertigung erteilen und in der Kopie selbst einfügen, daß das 

Einverständnis der Vertragsparteien vorliegt. Trotz dieser Vorschrift ist diese 

Möglichkeit aufgrund der Anwendung der Art. 1. 2 des Código Civil ausgeschlossen, da 

sie im Widerspruch steht zu einem Gesetz höheren Grades, nämlich Art. 1492 der 

LEC.551 Berechtigt für die Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung sind immer die 

Beteiligten bzw. deren Rechtsnachfolger. 

 Das spanische Prozeßrecht kennt nicht die Vollstreckungsklausel, auch nicht für 

gerichtliche Entscheidungen, dennoch dient im Bereich der vollstreckbaren notariellen 

Urkunde die "escritura pública primera copia" derselben Funktion wie die französische 

"grosse" oder die deutsche "vollstreckbare Ausfertigung". Im engeren Sinne ist sie der 

Vollstreckungstitel strictu sensu und dient prima facie der Vollstreckungskraft der 

notariellen Urkunden bei Gericht bzw. ist sie im Rechtsverkehr zu beweisen. 

 Als Niederschrift zählt jedoch nicht nur die Urschrift, die vom Notar in seinem 

Protokoll verwahrt wird, auch jegliche Kopien, die weiter erteilt werden und die die 

Urschrift im Rechtsverkehr ersetzen. Da die erste Ausfertigung erforderlich ist, ergibt 

sich daraus die Pflicht, die Urschrift zu protokollieren und im notariellen Archiv 

aufzubewahren. 

 In der Praxis wird der folgende Ausdruck verwendet: "Primera Copia de su original, 

obrante en mi protocolo general corriente, a que me remito y en dónde la anoto; y para 

la parte deudora libro en dos pliegos de papel timbrado notarial serie OA números 

4707890 y el presente --- que signo, firmo y rubrico en Madrid el mismo día de su 

otorgamiento. Doy fé".552

                                                 
551 Arrom 1998, S. 59 und S. 60. 
552 Für den Fall eines Schuldanerkenntnisses kann der Notar folgende Klauseln einführen: 
"III. Sin perjuicio y demás responsabilidad dimanante de la garantía personal de la deudora, la 
parte acreedora podrá usar su derecho a ejercitar para resarcirse de la cantidad que se le adeuda, 
cualquiera de los procedimientos en Derecho. 
IV. En el caso de impago por la parte deudora de la cantidad adeudada y reconocida 
anteriormente a su vencimiento, la parte acreedora podrá dar por vencida la totalidad de la 
deuda y exigir en ese momento del deudor, el reembolso de la suma que en ese momento se le 
adeude incrementada con el interés que en ese momento figure como básico en el Banco de 
España, más dos puntos, por el importe total de la cantidad adeudada, sin tener en cuanto para 
esta operación las cantidades amortizadas, todo ello en concepto de indemnización y perjucios y 
cláusula penal por incumplimiento. 
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 Hervorzuheben ist der Streit innerhalb der Lehre bezüglich der Fähigkeit der "acta 

notarial de reconocimiento de deuda" (Schuldanerkenntnis in Form einer "acta 

notarial"). Kann sie unter den Wortlaut des Art. 1492 Nr. 1 LEC 1881 subsumiert 

werden? Aus dem Art. 1429 LEC ist eine ausschließende Begrenzung zu entnehmen, 

die sich allein auf die "escritura pública" bezieht. Dennoch ist die Lehre und 

Rechtsprechung in diesem Fall gespalten. Die Rechtsprechung hat teilweise anerkannt, 

daß unter dieser Art von "acta" nicht eine "acta" strictu sensu im Sinne der in der LN 

vorgesehenen Definition zu verstehen ist (d. h. sie begrenzt sich nicht nur auf die 

Bezeugung von Tatsachen). In diesem Fall beinhaltet die Urkunde eine 

Willenserklärung, die bindende Wirkungen für die Parteien hat.553 Daher steht man vor 

einer strittigen Auslegung zwischen denjenigen, die einen offenen Begriff der 

notariellen Urkunde verteidigen und denjenigen, die eine beschränkte Auffassung des 

Art. 1429. 1 LEC vertreten. M. E. wäre es angemessen, die restriktive Auffassung zu 

vertreten, da das Gesetz die notarielle Niederschift ausdrücklich als "escritura pública" 

und damit als Vollstreckungstitel bezeichnet. 

 Anders als im deutschen Recht darf der spanische Notar den Parteien nicht die 

Urschrift aushändigen, wenn sie für das Inland oder Ausland im Sinne des § 45 Abs. 1 

BNotO verwendet werden soll. Sie muß immer im notariellen Protokoll verwahrt 

werden. 

 

IV. B. Conditions du Fond 

IV. B. 1. Allgemeines 

Materiellrechtlich begrenzt der spanische Gesetzgeber sowohl in Art. 1435 LEC 1881 

wie auch in Art. 517 i. V. m. Art. 520 LEC 2000 die Vollstreckung aufgrund einer 

notariellen Urkunde nur auf ganz bestimmte Forderungen, nämlich 

Geldverbindlichkeiten bzw. eine feststehende Geldsumme, die höher als 50.000 Peseten 

(300 Euro) ist.554 Dies bedeutet: die notarielle Urkunde besitzt nur die Fähigkeit, die 

                                                                                                                                               
V. En el supuesto caso que la parte acreedora tuviera que utilizar cualquiera de los 
procedimientos admitidos en derecho, para exigir de la parte deudora la cantidad adeudada; 
todos los gastos, derechos impuestos, tasas judiciales y cualesquiera otros, incluidos los 
honorarios y derechos de Letrado y Procurador, si la acreedora se valiese de éllos, serán 
satisfechos exclusivamente por la parte deudora." 
553 Arrom 1998, S. 54. Die zustimmende Auffassung ist als herrschende Meinung zu betrachten. 
554 Die Reform der LEC hat trotz Abschaffung des "juicio ejecutivo" keine Novellierung in 
diesem Bereich mit sich gebracht. Die Begrenzung auf 50.000 Peseten (300 Euro) kann auch 
durch die Addierung von verschiedenen Vollstreckungstiteln erreicht werden. 
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Geldexekution einzuleiten. Das Vorliegen eines in Art. 1429 LEC 1881 (Art. 517 LEC 

2000) enthaltenen Titels reicht nicht für die Bewilligung der Exekution, sondern der 

Gesetzgeber verlangt ebenfalls, daß die Bestimmungen des Art. 1435 a. F. LEC i. V. m. 

Art. 517 LEC 2000 erfüllt sind, um die Vollstreckung anzuordnen. Daher soll neben 

dem Vorliegen eines ordnungsgemäß errichteten Titels das Vollstreckungsgericht von 

Amts wegen prüfen, ob es sich bei der verbrieften Forderung um eine bestimmte liquide 

oder fällige Forderung handelt - "obligación vencida, líquida o liquidable", und darin 

liegt schon eine sehr wichtige Einschränkung. Das Gericht darf überhaupt nicht prüfen, 

ob der materiellrechtliche Anspruch in Wirklichkeit besteht oder nicht, sondern die 

Authentizität (wegen der Mitwirkung des Notars in diesem Fall), mit der die notarielle 

Urkunde ausgestattet ist, begründet kraft Gesetzes die Vermutung, daß die dort 

verbriefte Forderung zugunsten des Gläubigers sowie seines Rechts auf die 

Vollstreckbarerklärung besteht. Der Verpflichtete darf dies in einem späteren - 

prozeßrechtlichen - Stadium zur Geltung bringen. Diese Bestimmungen begründen, daß 

nach spanischem Recht nur Zahlungsforderungen Gegenstand der "notariellen Urkunde" 

im weitesten Sinne bilden können und daher Herausgabe-, Handlungs- oder 

Unterlassungsansprüche als Gegenstand des "juicio ejecutivo" ausgeschlossen bleiben. 

Es handelt sich um eine prozeßrechtliche Einschränkung. 

 

IV. B. 2. Geldexekution ("Ejecución Dineraria o Genérica") 

Die Geldexekution begründet zugunsten des Gläubigers einen Anspruch auf Zahlung 

einer Geldleistung, die sogenannte "obligación pecunaria". Im Fall der notariellen 

Urkunde der Art. 1435 I LEC 1881 sowie Art. 517 LEC 2000 spricht man von "cantidad 

líquida". Beide Vorschriften beziehen sich auf das Erfordernis der Zahlung einer 

bestimmten feststehenden Geldsumme.555

 Die Forderung ist als bestimmt zu bezeichnen, wenn in der Urkunde selbst der 

Betrag in Ziffern festgelegt ist oder aus einfachen Operationen dem entnommen werden 

kann. Auch im Bereich der notariellen Urkunde kommt es in der Praxis häufig vor, daß 

der Betrag nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bezahlen ist, sondern die Zahlung in 

verschiedene Raten oder Zeitfristen geteilt wird. In diesem Fall ist es dem Gläubiger 

gestattet, einseitig den Betrag zu liquidieren, soweit dies vertraglich vereinbart wurde, 

                                                 
555 Moreno Catena 1996, S. 86. Fernández/ de la Oliva 1992, Bd. III, S. 30, 32. Der Begriff 
"líquido" des Gesetzgebers erfaßt vielmehr den Sinn von "cierto" - certum est quod ex ipsa 
pronunciatione apparet quid, quale, quantumque sit. Fernández 1992, Bd. III, S. 154 Fn. 2. 
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und in der Form, in der es vereinbart wurde.556 Nach der Zivilprozeßreform von 1984 

sind auch Forderungen in ausländischer Währung zulässig, und daher sieht die LEC 

auch hier ein Konvertierungssystem vor (Art. 1436 a. F. LEC), das sich im Prinzip nur 

auf spanische Titel bezieht. 

 Auf jeden Fall sind folgende Voraussetzungen bezüglich der Fälligkeit zu beachten. 

Falls eine Frist vereinbart wurde, in der die Erfüllung der Verpflichtung nach dem 

Willen des Gläubigers zu bestimmen wäre, kann die Verpflichtung jeder Zeit 

nachgefordert werden. Dieses Erfordernis wird durch das Einreichen der 

Vollstreckungsklage erfüllt. Aufmerksamkeit erfordert eine bedingte Bedingung, wie 

sie im Sinne des Art. 1113 cc eintreten könnte. Käme eine "condición suspensiva" 

(auflösende Bedingung) im Sinne vom Art. 1114 cc in Frage, dann sollte sie schon 

eingetreten sein. Die Bedingung, die allein von dem Willen des Schuldners abhängig 

gemacht wird, ist nach spanischem Recht nichtig (Art. 1115 cc)557. Wurde gar nichts 

vereinbart, dann kommen die allgemeinen Vorschriften des Código Civil bzw. Código 

de Comercio zur Anwendung. Normalerweise ergibt sich diese Voraussetzung aus dem 

Titel selbst. Falls Streitigkeiten eintreten sollten, müssen sie vom Gläubiger bewiesen 

werden. Daher sind die Vorschriften des spanischen Código Civil und des Código de 

Comercio z. B. bei Ratenzahlungen nach Art. 1125 cc und Art. 61 Ccom ff. i. V. m. Art. 

313 Ccom zu berücksichtigen. 

 Das einheitliche Vollstreckungsverfahren der LEC 2000 wird durch die Einreichung 

einer "demanda ejecutiva" (Vollstreckungsklage) gemäß Art. 549 in Gang gesetzt.558 

Das Gericht prüft, ob die erforderlichen Voraussetzungen für die Vollstreckung 

vorhanden sind, und entscheidet "inaudita parte debitoris" durch Beschluß über den 

Vollstreckungsantrag. Gegen diesen Beschluß ist nur Beschwerde gestattet, falls es sich 

um eine ablehnende Entscheidung handelt (Art. 551 Nr. 2 i.V. m. Art. 552 LEC). Der 

zustimmende Beschluß soll die Angaben des Art. 553 LEC beinhalten. Weiter gilt für 

die außergerichtlichen Titel, daß der Beschluß auch die sogenannte "requerimiento de 

pago" (Leistungsaufforderung im Sinne des Art. 553 Nr. 5 i. V. m. Art. 581 LEC) 

                                                 
556 Fenech 1986, S. 307-314. Montero 2000, S. 556-557. Die Verfassungskonformität dieses 
Privileges wurde durch Urteil – STC 14/1992 vom 10. Februar und STC 26/1992 vom 5. März - 
erklärt. 
557 Fenech 1986, S. 314-317. 
558 Erforderlich ist laut Art. 549 LEC, daß die Vollstreckungsklage die folgenden Angaben 
enthalten muß: den Vollstreckungstitel, die Vollstreckungsmaßnahmen, die erzielt werden, das 
Vermögen des Schuldners, der gepfändet werden soll, die erforderlichen Maßnahmen für seine 
Suche und schlieβlich den Namen des Schuldners, gegen den die Vollstreckung stattfinden soll. 

  



 193

beinhalten soll. Erfüllt der Schuldner die Zahlungsaufforderung nicht, dann findet die 

Pfändung statt (Art. 558 LEC). Daher ist die alte "citación de remate" sowie die 

"sentencia de remate" im Sinne eines Zwischenverfahrens abgeschafft worden. Dies ist 

üblich, wenn man bedenkt, daß innerhalb eines echten Vollstreckungsverfahrens der 

Schuldner weder "ser citado" noch "emplazado" sein sollte. Man kann nur über 

"notificación" reden und demzufolge darf der Schuldner jetzt Beschwerde gegen die 

Vollstreckung aufgrund eines außergerichtlichen Titels innerhalb der Zehn-Tage-Frist 

nach der "notificación del auto en el que se despache ejecución" (Art. 557 Nr. 1 i. V. m. 

Art. 556 LEC) einlegen. Bezüglich des Rechtsbehelfs des Schuldners559 im Wege der 

Zwangsvollstreckung hat sich, was die alte Regelung des Art. 1464 (materielle) i. V. m. 

Art. 1467 (prozeßrechtliche) LEC 1881 betrifft, fast nichts geändert.560

 Bei der sogenannten "oposición por motivos de fondo" im Sinne des Art. 557 LEC 

2000 (materiellrechtliche Gründe) kann der Schuldner gegen die notarielle Urkunde nur 

die folgenden Einwendungen vorbringen: Zahlung, Schuldausgleich, welche durch eine 

Urkunde mit Vollstreckungskraft bewiesen werden muß, Verjährung, Schulderlaß oder 

Vergleich, soweit er in der öffentlichen Urkunde vorgesehen ist. Abgeschafft sind Nr. 1, 

Nr. 7, Nr. 8, Nr. 10 und Nr. 11 des alten Art. 1464 LEC 1881. In diesem Fall wird das 

Vollstreckungsverfahren anders als bei gerichtlichen Urteilen suspendiert, 

ausgenommen der Fall einer Plus-Petitio bzw. "exceso en la computación en dinero", 

und die Einwendungen werden mittels eines "incidente delarativo de naturaleza 
                                                 
559 In der "Exposición de Motivos" zur LEC 2000 wird verläutert: "Se trata (…) de un elenco de 
causas de oposición más nutrido que el permitido en la ejecución de sentencia (…), pero no tan 
amplio que convierta la oposición a la ejecución en una controversia semejante a la de un juicio 
declarativo plenario, con lo que podría frustarse la tutela jurisdiccional ejecutiva. Porque esta 
ley entiende los títulos ejecutivos judiciales, no como un tercer género entre las sentencias y los 
documentos que sirven de prueba, sino como genuinos títulos ejecutivos, esto es, instrumentos 
que, por poseer ciertas características, permiten al Derecho considerarlos fundamento razonable 
de la deuda, a los efectos del despacho de una verdadera ejecución forzosa. La oposición a la 
ejecución no es, pues, en el caso de la que se funde en títulos ejecutivos extrajudiciales, una 
suerte de compensación a una pretendida debilidad del título, sino una exigencia de justicia, lo 
mismo que la oposición a la ejecución de sentancias o resoluciones judiciales o arbitrales. La 
diferencia en cuanto a la amplitud de los motivos de oposición se basa en la existencia, o no, de 
un proceso anterior. Los documentos a los que se pueden atribuir efectos procesales muy 
relevantes, pero sin que sea razonable considerarlos títulos ejecutivos encuentran, en esta ley, 
dentro del proceso monitorio su adecuado lugar." 
560 Schon im Fall der Urteile wurde in der LEC 1881 diese Möglichkeit nicht vorgesehen, und 
die Novellierung hat sich ausdrücklich einem Kapitel gewidmet. Die "Exposición de Motivos" 
zur LEC 2000 besagt: "Absoluta novedad, en esta materia, es el establecimiento de un régimen 
de oposición a la ejecución de sentencias y títulos judiciales. Como es sabido la ley de 1881 
guardaba completo silencio acerca de la oposición a la ejecución de sentencias, generando una 
indeseable situación de incertidumbre sobre su misma procedencia, así como sobre las causas de 
oposición admisibles y sobre la tramitación del incidente". 
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sumaria" geklärt. Das Vollstreckungsgericht darf nur über das, was von den Parteien im 

Antrag eingebracht wurde (durch "auto"), entscheiden, und dieser Beschluß schließt die 

Möglichkeit nicht aus, ein späteres Erkenntnisverfahren durchzuführen (Art. 561 LEC 

2000), aber nur bezüglich des Bestehens oder Inhaltes des zugrundeliegenden 

materiellrechtlichen Anspruches. 

 Gegen diesen Beschluß ist ein "recurso de apelación" gestattet, aber es handelt sich 

um einen zustimmenden Beschluß bezüglich der Einwendungen des Schuldners. Der 

Vollstreckungsgläubiger kann die Beibehaltung der Pfändung sowie anderer 

Maßnahmen im Sinne des Art. 697 LEC 2000 beantragen. Das Gericht wird über die 

vom Gläubiger vorgebrachten Maßnahmen durch "Providencia" entscheiden, aber dann 

muß der Gläubiger eine "caución" (Sicherheit) für den Fall, daβ die Berufung abgelehnt 

wird, hinterlegen. Weiter besteht auch die sogenannte "oposicion por defectos 

procesales" im Sinne des Art. 559 LEC, nämlich prozeßrechtliche Einwendungen. Hier 

wird eine einheitliche Regelung sowohl für gerichtliche wie für außergerichtliche 

Vollstreckungstitel geregelt. Darunter fallen: fehlende Prozeßfähigkeit oder 

Passivlegitimation, fehlende Vollstreckungskraft des Titels, Nichtigkeit des 

Vollstreckungsbeschlusses bei fehlenden gesetzlichen Merkmalen, von denen die 

Vollstreckungskraft der Titel (in unserem Fall die notarielle Urkunde) abhängig 

gemacht wird, sowie Nichtbeachtung des Gebotes des Art. 520 LEC. Hier wird das 

Vollstreckungsgericht nach Nr. 2 des Art. 559 LEC 2000 entscheiden, ob der "defecto" 

(Fehler) korrigierbar ist oder nicht. Ist er es nicht, dann wird das 

Vollstreckungsverfahren nicht weitergeführt. 

 Falls die Einwendungen des Schuldners für nicht statthaft gehalten werden, nimmt 

das Vollstreckungsverfahren seinen normalen Verlauf, d. h. Verwertung, 

Zwangsverkauf bis hin zur endgültigen Befriedigung des Vollstreckungsgläubigers. 

 

IV. B. 3. Naturalexekution ("Ejecución en forma específica") 

Die Zwangsvollstreckung aufgrund anderer als Geldforderungen fand traditionell ihren 

Platz zwischen Art. 923 bis Art. 926 der LEC von 1881. Es bestand Einigkeit in der 

prozeßrechtlichen Lehre561, daß diese Regelung nicht effektiv war (wenn nicht sogar 

mangelhaft), mit der Folge, daß meistens nichts anders übrig blieb als die Befriedigung 
                                                 
561 Fernández/de la Oliva 1992, Bd. III, S. 261: "La regulación positiva de las condenas no 
pecuniarias es escasísima, y sobre todo, insuficiente. La LEC le dedica solo cinco artículos, y en 
ellos se limita a repetir, casi textualmente, la arcaica regulación que los Art. 895 a 896 de la 
LEC de 1855 daban a esta materia." 
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durch Schadensersatz. Nicht zu vergessen ist, daß die LEC 1881 keine Form von 

Zwangsmitteln enthielt. Daher hat sich der Gesetzgeber in der Ley 1/2000 vom 7. 

Januar 2000 das Ziel gesetzt, diesen Teil zu reformieren und die "Exposición de 

Motivos" wird wie folgt erklärt: "Era preciso, sin duda, modificar una regulación 

claramente superada desde muy distintos puntos de vista. Esta ley introduce los 

requerimientos y multas coercitivas dirigidas al cumplimiento de los deberes de hacer y 

se aparta así considerablemente de la inmediata inclinación a la indemnización 

pecuniaria manifestada en la Ley de 1881. Sin embargo, se evitan las constricciones 

excesivas, buscando el equilibrio entre el interés y la justicia de ejecución en sus 

propios términos, por un lado y, por otro, el respeto a la voluntad y el realismo de no 

empeñarse en lograr coactivamente prestaciones a las que son inherentes los rasgos 

personales del cumplimiento voluntario". Daher wird jetzt dieser Vollstreckungsart der 

fünfte Titel des dritten Buches der LEC 2000 allein gewidmet, und damit wird in 

Spanien auch die Erfüllung in "natura" anerkannt. 

 Die LEC 1881 verwendete formell das Wort "sentencia" (Urteil), in der LEC 2000 

wird dagegen absichtlich von "título ejecutivo" (Vollstreckungstitel) gesprochen. Es 

handelt sich insofern um eine sprachliche Änderung, da hier nur an das gerichtliche 

Urteil bzw. den ihm gleichgestellten Vollstreckungstitel gedacht wurde. 

 

IV. B. 3. 1. Zwangsvollstreckung zur Herausgabe einer Sache 

Obwohl Art. 926 LEC 1881 zwischen der Pflicht zur Herausgabe einer beweglichen und 

einer unbeweglichen Sache unterscheidet, unterliegen beide Fälle demselben 

Verfahren.562 Das Vollstreckungsgericht muß den Gläubiger umgehend in den Besitz 

der Sache bringen ("se procederá inmediatamente a poner en posesión") und die 

erforderlichen Maßnahmen dafür treffen. Erforderlich für die Vollstreckungsanordnung 

ist, daß diese Maßnahme vom Gläubiger beantragt wird, sowie daβ sie dafür geeignet 

ist.563 Durch die Vollstreckungsanordnung wird der Schuldner davon in Kenntnis 

gesetzt, daß er innerhalb der festgesetzten Frist die Sache herauszugeben hat. Tut er dies 

nicht, dann wird das Vollstreckungsgericht den Gläubiger in den Besitz der Sache 

bringen. Ist diese Art von Vollstreckung unmöglich, dann bleibt der Weg zum 

Schadensersatz (Art. 926 Abs. 3 i. V. m. Art. 928 ff. LEC 1881) übrig. 

                                                 
562 Fernánder/de la Oliva 1992, Bd. III, S. 275. 
563 Fernández/de la Oliva 1992, Bd. III, S. 275. Obwohl es nicht in der LEC zu finden ist, 
entspricht es der Praxis, dem Schuldner eine Frist einzuräumen, um die Sache herauszugeben. 
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 Art. 703 LEC 2000 besagt, daß nach Ablauf der in der Vollstreckungsanordnung 

festgelegten Frist zur Herausgabe der beweglichen Sache das Gericht die erforderliche 

Maßnahme anordnen kann. Darunter fallen sowohl präventive wie zwingende 

Maßnahmen. Wird die Sache nicht herausgegeben, kann das Gericht den Schuldner 

bzw. den Dritten befragen, ob die Sache sich in seinem Besitz befindet bzw. ob sie 

wissen, wo sich die Sache befindet. Wird die Sache trotzdem nicht gefunden, bleibt nur 

der Schadensersatz nach Art. 712 LEC übrig. Der Herausgabe von unbeweglichen 

Sachen - Grundstücke - wurde diesmal eine ganze Vorschrift gewidmet (Art. 703 LEC 

n. F.). Art. 703 LEC besagt ohne weitere Erklärung dafür, daß "el tribunal ordenará lo 

que proceda", um den Gläubiger in Besitz der Sache zu setzen. Unter diesem 

allgemeinen Ausdruck wird verstanden, daß die erforderliche Maßnahme zu treffen ist, 

darunter fällt, die Sache zu räumen bzw. zu überlassen sowie die Eintragung in das 

Grundbuch vorzunehmen. Ist die Herausgabe "in natura" unmöglich (sei es aus 

natürlichen Umständen oder juristischen Gründen) und in Ermangelung des 

gesetzlichen Gebotes, geht man von der "sustitución dineraria" - im Zuge des Art. 717 

bzw. Art. 713 bis 716 der LEC aus.564 Eine besondere Regelung gilt auch für andere 

Personen als den im Vollstreckungstitel vorgesehenen Schuldnern, die mit ihm das 

Grundstück benutzte (Art. 704. Abs. 2 LEC "ocupantes de inmuebles que deban 

desocuparse"). In diesem Fall wird das Gericht die Betroffenen über die laufende 

Vollstreckung in Kenntnis setzen mit der Aufforderung, innerhalb von zehn Tagen den 

Titel vorzubringen, der ihre Situation rechtfertigt. Es steht dem Gläubiger zu, die 

Aufforderung zur Räumung des Grundstückes beim Gericht für diejenigen zu 

beantragen, die keinen Titel haben bzw. sich ohne Berechtigung auf dem Grundstück 

befinden. 

 

IV. B. 3. 2. Zwangsvollstreckung zur Erwirkung von Handlungen 

Das Gesetz unterscheidet zwischen der vertretbaren und der unvertretbaren Handlung, 

und hier sind verschiedene Wege zu durchlaufen.  

 Im Fall einer vertretbaren Handlung kann der Richter einen Dritten beauftragen, die 

geschuldete Handlung durchzuführen, und dies geschieht auf Kosten des Schuldners. 

Dazu ist die Regelung des LEC 1881 alles anders als klar. Das Gesetz erwähnt nicht, 

wer diesen Dritten aussuchen soll (der Richter oder der Gläubiger), ebenso wann und 
                                                 
564 Montero Aroca 2000, S. 644-646. Das Gesetz geht nicht von der Unmöglichkeit der 
Naturalexekution aus, aber in der Praxis kann es vorkommen. 
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wie die Kosten der Handlung vom Schuldner verlangt werden können. Eigentlich 

begnügt sich die Vorschrift mit dem Satz "se hará a su costa". Die Lehre versteht, daß es 

die richterliche "providencia" erlaubt, daß der Gläubiger einen Dritten beauftragen und 

die entstandenen Kosten später vom Schuldner verlangen kann.565 Art. 706 LEC 2000 

etabliert, daß nach Ablauf der festgesetzten Frist und bei Nichterfüllung der 

geschuldeten Leistung der Gläubiger (jetzt ausdrücklich) die Wahl hat, entweder einen 

Dritten zu beauftragen oder Schadensersatz im Sinne des Art. 712 LEC zu beantragen. 

Wird ein Dritter eingeschaltet, dann ist eine Bewertung durch Sachverständige 

erforderlich, und der Schuldner wird gezwungen, den Betrag bei Gericht zu hinterlegen. 

Dies setzt jedoch voraus, daß auf jeden Fall laut Abs. 2 des Art. 706 LEC der Titel nicht 

die obengenannten Möglichkeiten ausschließt.566

 Käme eine unvertretbare Handlung (Art. 924 I LEC 2000) in Betracht und würde sie 

innerhalb der gesetzten Frist nicht durchgeführt, dann bestimmt das Gesetz, daß der 

Schuldner sich für den Schadensersatz entschieden hat. Kritisch wird gesehen, daß dem 

Schuldner diese Entscheidung im Wege der Vollstreckung zusteht, aber eine andere 

Möglichkeit nicht in Betracht kommt, da das spanische Recht von der Geltung des 

Prinzips "nemo praecise ad factum cogi potest" ausgeht und keine Zwangsmittel im 

Sinne des französischen "astreinte" oder im Sinne des deutschen § 888 ZPO kennt. Aber 

die Reform der LEC 2000 hat ein neues Institut eingeführt, "Apercibimiento y multas 

coercitivas567" (welches ein altbekanntes Institut des spanischen Verwaltungsrechts ist), 

das jetzt zum ersten Mal im Bereich des Zivilprozeßrechts eingeführt wird. Gemäß Art. 

711 LEC wird das Gericht den Betrag durch Bewertung der Handlung feststellen, der 

selbst aus dem Titel herausgenommen werden kann. Ist dies nicht möglich, dann wird 

sich das Gericht auf den Wert beziehen, den diese Handlung auf dem Markt haben kann. 

Die monatliche Rate darf nicht 20% des Wertes der geschuldeten Leistung übersteigen 

und die "multa única" nicht höher als 50% sein. Der Betrag wird nicht von der 

finanziellen Situation des Schuldners abhängig gemacht. 

                                                 
565 Fernández/ de la Oliva 1992, Bd. III, S. 267. 
566 Art. 706 Abs. 2 LEC lautet: "Cuando el título contenga una disposición expresa para el caso 
de incumplimiento del deudor, se estará a lo dispuesto en aquél, sin que el ejecutante pueda 
optar entre la realización por tercero o el resarcimiento." 
567 Montero Aroca 2000, S. 641-642. Auf jeden Fall sind diese "multas" nicht als Strafe strictu 
sensu zu verstehen, weil sie nur die Passivität des Schuldners zu überwinden versuchen, und 
damit wird dem Schuldner ein gewisser Zeitraum eingeräumt. Zweitens etablieren sie eine neue 
Verpflichtung im Vergleich zu der in dem Vollstreckungstitel geschuldeten Leistung. 
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 Das LEC 2000 fordert in Art. 709 den Schuldner auf, sich nach Erlaß der 

Vollstreckungsanordnung über die Rechtsnatur der unvertretbaren Handlung zu äußern, 

ebenso bei Verweigerung der geschuldeten Handlung dies beim Gericht ausdrücklich zu 

begründen. Nach einer Frist kann der Vollstreckungsgläubiger beantragen, daß die 

Vollstreckung im Sinne des Art. 717 LEC fortzuführen ist, oder alternativ eine "multa" 

beantragen. Das Gericht wird insofern über die Rechtsnatur der Handlung entscheiden. 

Hier sind die folgenden Varianten zu beachten: 

- Bewertet das Gericht die Handlung als "no personalísimo", dann ist die Regelung des 

Art.706 LEC maβgeblich.  

- Ist jedoch die Handlung als unvertretbar eingestuft, dann kann das Gericht: 

a) das Äquivalent in Geld einfordern, und daher wird eine einzige Geldstrafe von 50% 

des Wertes verhängt. 

b) Hat der Gläubiger eine "multa coercitiva" beantragt, wird sie in monatlichen Raten 

verlangt. Für jeden abgelaufenen Monat, in dem die geschuldete Handlung nicht 

durchgeführt wurde, ist die "multa" fällig. Ebenso wird der Schuldner alle drei 

Monate in einem Zeitraum von einem Jahr aufgefordert, die geschuldete Leistung 

durchzuführen. Nach einem Jahr wird die "multa" alle drei Monate verlangt. Falls sich 

der Schuldner nach einem Jahr noch immer weigert, die Handlung zu verrichten, wird 

die Vollstreckung weitergeführt. 

 

IV. B. 3. 3. Zwangsvollstreckung von Unterlassungsansprüchen 

Bei der "condenas de no hacer" (Art. 925 LEC) macht das Gesetz keinen Unterschied, 

ob es sich tatsächlich um einen Duldungs- oder einen Unterlassungsanspruch handelt. 

Nach Ablauf der Frist und in Ermangelung des Respektes des Unterlassungsgebotes 

geht man von der Substitution durch Schadensersatz aus und wie das Gesetz erläutert 

"sustancialmente idéntico a las obligaciones de hacer", da diese Art von Handlungen 

immer "infungibles" bzw. unvertretbar sind, gilt bei der unvertretbaren Handlung das 

Prinzip, daß das Schuldnerverhalten nicht erzwungen werden kann.568

 Laut Art. 710 LEC 2000 ist für den Fall, daß der Schuldner dem Unterlassungsgebot 

widerspricht, vorgesehen, daß er ermahnt im Auftrag des Gläubigers wird, die 

Handlung wiedergutzumachen sowie den Gläubiger zu entschädigen. Nur für den Fall, 

                                                 
568 Fernández/de la Oliva 1992, Bd. IV, S. 272 ff. 
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daß die Wiedergutmachung der Handlung unmöglich ist, folgt die Vollstreckung durch 

Schadensersatz. 

 Innerhalb der Prozeßlehre findet man erstaunlicherweise nur die Worte von Fenech, 

der für eine mittelbare Erweiterung der materiellen Anspruchsgrundlage plädierte, "(…) 

si bien es cierto que el juico ejecutivo solo es procedimiento adecuado para las 

obligaciones consistentes en pago de cantidad líquida, e inexplicablemente no cabe 

utilizarlo para la entrega de cosa específica, como se admite en alguna legislación 

hispanoamericana"569, d. h. für eine Zwangsvollstreckung zur Herausgabe einer Sache. 

Oder anders ausgedrückt geht man davon aus, daß außergerichtliche Titel nur die 

Fähigkeit besitzen, die Geldexekution einzuleiten. Dies könnte möglich sein bei dem 

anderen vom Gesetzgeber zugelassenen außergerichtlichen Vollstreckungstitel, aber 

bezüglich der notariellen Urkunde darf dies hinterfragt werden. In dieser Hinsicht kann 

die Meinung von Catalá Comas als Standpunkt der spanischen Lehre gelten, nämlich: 

"Lógicamente deberá tratarse de un título jurisdiccional puesto que aquellos otros de 

diversa naturaleza que llevan aparejada la ejecución ope legis sin necesidad de ir 

precedidos de una fase declarativa, como son los títulos del Art. 1429, los títulos 

hipotecarios, el apremio en los negocios de comercio (Art. 1544 y ss. LEC) y la cuenta 

jurada (Art. 7, 8 y 12 LEC) solo serán aptos para despachar ejecución por cantidad 

líquida.570" Jetzt da in Spanien ein echtes Zwangsvollstreckungsverfahren zur 

Erwirkung von Handlungs- und Unterlassungsansprüchen sowie für die Herausgabe von 

Sachen eingeführt wird, stellt sich die Frage, wieso dann weiter die Beschränkung der 

materiellen Anspruchsgrundlage bzw. betreffs der notariellen Urkunde existiert. 

 Abgesehen von der Einschränkung des Art. 517 LEC 2000 verwendet der 

Gesetzgeber in den Vorschriften bezüglich der Naturalexekution immer den Begriff 

"título ejecutivo" und "obligación" (Vollstreckungstitel und Verpflichtung bzw. 

Leistung) statt des alten Ausdruckes der LEC 1881, die immer von  "sentencia y parte 

condena" (Urteil und verurteilte Partei) sprach. Wenn der Gesetzgeber die notarielle 

Urkunde als Vollstreckungstitel anerkennt, tut er dies aufgrund der Vermutung, daß der 

dort verbriefte Anspruch in Wirklichkeit besteht; ob er dann tatsächlich besteht oder 

nicht, ist eine andere Sache. Erfüllen die "obligaciones de hacer o no hacer, o de 

entregar una cosa" in einer notariellen Urkunde nicht auch denselben Grad an Sicherheit 

                                                 
569 Fenech 1986, S. 297. Dieser Verfasser bezeichnet die außergerichtlichen Titel als "títulos 
jurisdiccionales". 
570 Catalá Comas 1998, S. 41 Fn. 78. 
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betreffend ihres Bestehens wie die "obligación de dinero", zumal auch das größte 

Hindernis gegen die Erweiterung der materiellen Anspruchsgrundlage der notariellen 

Urkunde, nämlich der Vollstreckungsprozeß, abgeschafft wurde? 

 Die Situation stellt sich wie folgt dar: Ein Kaufvertrag bildet per se keinen 

Vollstreckungstitel. Nur für den Fall, daß er in einer öffentlichen Urkunde 

aufgenommen wurde, aus der eine fällige Geldverbindlichkeit herausgenommen werden 

kann, wird er als Vollstreckungstitel anerkannt. Aber für die Herausgabe der Sache muß 

der Käufer sein Recht z. B. in einem Erkenntnisverfahren gerichtlich aussprechen 

lassen, und dies berechtigt ihn höchstens, beim Gericht eine vorläufige Maßnahme im 

Sinne des Art. 1428 LEC a. F. bzw. Art . 727 LEC 2000 zu beantragen. 

 Damit kommen wir zum gleichen Punkt wie beim deutschen Gesetzgeber und seinem 

Argument der "Waffenungleicheit" der Parteien. Deswegen ist es hier angebracht, den 

Vergleich mit dem "Vergleich" zur Geltung zu bringen. 

 

V. Exkurs: "La transacción" (Prozeßvergleich) 

Eine Definition der "transacción" im materiellrechtlichen Sinne ist in Art. 1809 des 

cc571 vorgesehen, aber interessant für diese Arbeit ist die prozeßrechtliche Seite bzw. ihr 

Erscheinung als Vollstreckungstitel im Sinne der Vorschriften der LEC (Art. 1816 cc i. 

V. m. Art. 517 Nr. 3 LEC 2000). 

 Es besteht Einigkeit in der Lehre betreffend ihrer Rechtsnatur, nämlich als Ersatz 

zum gerichtlichen Urteil572 - "sustitutivo de la sentencia", aber man sollte auf jeden Fall 

differenzieren, da nicht alle Vergleiche richterlichen Charakter - Fähigkeit als 

Vollstreckungstitel zu fungieren - besitzen. 

 Die "transacción simple o extraprocesal" - außergerichtlicher Vergleich - kommt 

ohne die Mitwirkung  eines gerichtliches Organs zustande und dies unabhängig davon, 

ob das Verfahren schon eingeleitet worden ist bzw. ob es sich beim Prozeß nur um eine 

Möglichkeit handelt. Es wird außergerichtlich genannt, da der Vertrag unter den 

                                                 
571 Art 1809 Código Civil lautet: "La transacción es un contracto por el cual las partes, dando, 
prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen fín 
al que había comenzado." Weiter erklärt Art 1809 cc: "La transacción tiene para las partes la 
autoridad de la cosa juzgada,pero no procederá la vía de apremio sino tratándose del 
cumplimiento de la transacción judicial." Pauschal und mit der erforderlichen Vorsichtigkeit 
kann man sagen, daß die "transacción judicial" als Vollstreckungstitel das Instrumentum bildet, 
der Vergleich im Sinne des cc das Negotium, aber für das Zustandekommen dieses 
Instrumentums bietet die LEC verschiedene Wege. Der Vergleich ist ein Vertrag, durch den die 
Beteiligten einen Streit verhindern bzw. beenden. 
572 Pélaez 1987, S. 245. 
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Voraussetzungen der materiellrechtlichen Vorschriften steht, aber nicht als 

Vollstreckungstitel, weil er nicht der gerichtlichen Zustimmung unterworfen wird. 

 Diese Art von Vergleich, die häufigste in der Praxis, stellt in den meisten Fällen 

keinen Vollstreckungstitel dar. Ausgenommen ist hier der "pacto transaccional", der in 

einer öffentlichen Urkunde bzw. in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, 

dann könnte er dem alten Verlauf des Art. 1429. 1 LEC 1881 folgen, aber nur begrenzt 

auf Geldverbindlichkeiten.  

 Die "transacción jucidicial - cualificada - o procesal"573 - gerichtlicher Vergleich - 

wird im Gegenteil innerhalb eines Prozesses abgeschlossen. Hier sind nicht nur die 

Parteien beteiligt, sondern auch das Gericht. Der Vergleich wird "judicial" genannt, weil 

er vor dem Richter und innerhalb eines Verfahrens abgeschlossen wird und im 

Unterschied zum anderen Vergleich muß ihm gerichtlich zugestimmt werden. Er stellt 

einen echten Vollstreckungstitel dar. 

 Ziel des Vergleiches ist die Beendigung der Streitigkeiten durch das gegenseitige 

Nachgeben der Parteien. Daher ist es erforderlich, daß den Vereinbarungen durch die 

Parteien (selber bzw. durch Vertreter) vor Gericht zugestimmt wird. Wenn, der 

"acuerdo" erreicht wurde, muß das Gericht in Kenntnis gesetzt werden. Das Gericht 

wird prüfen, ob die Wirksamkeit des Vergleiches vorliegt, aber es ist dem Gericht nicht 

gestattet, sich über den Vertrag zu äußern. Seine Tätigkeit beim Vergleich begrenzt sich 

nur auf die Prüfung des wirksamen Zustandekommens des Vergleiches (sowohl 

materiell- wie formellrechtlich). 

 Trotz des Wortlautes des Art. 1816 des cc - "autoridad de la cosa juzgada und vía de 

apremio" - wird anerkannt, daß dem Vergleich keine Rechtskraft im Sinne der 

Urteilsrechtskraft zukommt. Vielmehr wird hier angedeutet, daß die bindende Wirkung 

dieses Vertrages zwischen den Parteien574 stärker als die allgemeine Regel des Art. 

1091 cc ist. Über den Inhalt der "transacción" werden jegliche Arten von Forderungen 

                                                 
573 Wege, um eine "transacción judicial" (gerichtlicher Vergleich) abzuschließen, bieten Art. 
476 LEC durch die "conciliación previa al proceso" sowie die "conciliación intraprocesal" des 
Art. 692 LEC a. F. Im ersten Fall wird die Vollstreckungskraft verneint. Obwohl der "pacto 
transaccional" in einer öffentlichen Urkunde aufgenommen wird, fällt dieser Titel nicht unter 
die Voraussetzung des Art. 1429.1 LEC 1881, der sich ausschlieβlich der notariellen Urkunde 
widmet. Hier ist eine Subsumtion nicht möglich. Im zweiten Fall, d. h. bei der "comparecencia 
del juicio ordinario de menor cuantía", wird kein Hindernis oder Überlegung vorgeworfen, da 
der "pacto transaccional" vor Gericht abgeschlossen wurde, und in Ermangelung der Erfüllung 
der Verpflichtung kann die berechtigte Partei das Vollstreckungsverfahren einleiten. Pélaez 
1987, S. 262-267. 
574 Peláez 1987, S. 144, 145 i. V. m. S. 169. 
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anerkannt, die ein Leistungsurteil begründen können, d. h. sowohl 

Geldverbindlichkeiten wie auch Handlungs- und Unterlassungsansprüche, im Grunde 

genommen alles, was unter der Verfügungsmacht des Einzelnen steht.575 Insofern kann 

der Vergleich zwischen der "escritura notarial" und der "transacción judicial" 

zustandekommen. 

 Der Prozeßvergleich ergibt sich wie die "titre exécutoire notarié" aus dem 

zugrundeliegenden Willen der Parteien, und in beiden Fällen ist die Mitwirkung eines 

qualifizierten Dritten erforderlich, einmal der Richter und zum anderen der Notar. 

Obwohl ein außergerichtlicher Vergleich möglich ist, wird ihm nicht 

Vollstreckungskraft verliehen, solange er dem Richter nicht zur "aprobación" vorgelegt 

wird. Daraus ergeben sich die Fragen:  

Welche Funktion übt der Richter beim Vergleich aus? Ist sie mit der Tätigkeit des 

Notars zu vergleichen? 

 Hier kann man nicht behaupten, daß die Mitwirkung des Richters effektiver oder 

stärker ist als die eines Notars, weil "en la transacción son las partes las que mediante 

sus reciprocas concesiones evitan o ponen fin a un pleito y el juez no puede revisar el 

fondo, el contenido de los pactos transaccionales (puede examinar - eso sí - que no sea 

contrario a la moral o al orden público): se ciñe a comprobar la regularidad de los 

requisitos formales y materiales (Art. 1809 y ss. del Código Civil), para que el contrato 

sea válido y pueda producir sus efectos extintivos de una controversia.576" 

 Dem Prozeßvergleich wird trotz des Wortlautes des cc keine materielle Rechtskraft 

zugesprochen ("pese al tenor del artículo 1816 del código civil, el auto no tiene efecto 

de cosa juzgada material, por cuanto la transacción simplemente supone un 

sometimiento obligacional de las partes a estar y pasar por los téminos del contrato").577 

                                                 
575 Peláez 1987, S. 268. Der Art 1809 cc spricht von "dar, prometer o retener alguna cosa". Im 
allgemeinen wird darunter verstanden, daß im Sinne der Vollstreckung, alles, was unter einem 
Leistungsurteil erfaßt worden ist, nämlich sowohl Geldverbindlichkeiten sowie Herausgabe-, 
Tun- oder Unterlassungsanprüche, vollstreckungsfähig ist. Ausgeschlossen bleiben die Fälle des 
Art. 19. 1 LEC i. V. m. Art. 6 cc. 
576 Pélaez 1987, S. 143 i. V. m. S. 257. 
577 Montero Aroca 2000, S. 372. Innerhalb des spanischen Rechts fand die Diskussion statt, ob 
der gerichtliche Vergleich zur Vollstreckung im Sinne des Vollstreckungsverfahrens des Art. 
1429 LEC oder der Urteilsvollstreckung zugelassen werden sollte. Die Diskussion entsprang 
dem Satz des Art. 1816 c.c. "Pero no prodecerá a la vía de apremio sino tratándose del 
cumplimiento de la transacción judicial." Diese Frage wurde durch den Art. 692 LEC 1881 
aufgeworfen, geändert durch die Reform der LEC 1984, der schon in seinem Wortlaut 
ausdrücklich von "trámites para la ejecución de sentencias" bzw. Urteilvollstreckung sprach. 
Letztendlich besagt die LEC 2000 in Art. 517 "resoluciones judiciales de aprobación u 
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Daher ist die Möglichkeit eines späteren Verfahrens nicht ausgeschlossen, ebenso die 

Tatsache, daß der zugrundeliegende Vertrag durch die allgemeinen Bestimmungen 

bezüglich der Anfechtung der Verträge - causas de invalidación de los contratos - 

bekämpft werden kann.578

 Der deutsche Gesetzgeber hat die materiellrechtliche Begrenzung der notariellen 

Urkunde durch den Vergleich mit dem Prozeßvergleich aufgehoben. Kann dieses 

Argument auch auf das spanische Recht übertragen werden? Wie oben erwähnt, wäre 

dies durchaus möglich. 

 Der Richter handelt bei der "transaccion judicial" nicht anders als der Notar bei der 

Beurkundung, nur ist der zeitliche Ablauf anders. Die notarielle Urkunde wird vor dem 

Prozeß abgeschlossen und der gerichtliche Vergleich beendet den Prozeß. Daher ist 

auch in Spanien von einer Überbewertung des Rechtsschutzes der gerichtlichen 

Kontrolle auszugehen, zumindest im Fall der "transacción judicial", weil nur der Richter 

selbst die Wirksamkeit des Vergleiches prüfen darf. 

 Materiellrechtlich ist daher nur zu sagen, daß sich die Begrenzung auf 

Geldleistungen nur aufgrund von rechtspolitischen Gründen verstehen läßt, weil nicht 

behauptet werden kann, daß der Anspruch (bezüglich der Vermutung seines sicheren 

Bestehens) im Fall einer Geldforderungen sicherer als bei anderen Arten von 

Ansprüchen ist. Daher kann nicht gesagt werden, daß das Bestehen eines 

Herausgabeanpruches in einem Prozeßvergleich viel sicherer ist als bei einer notariellen 

Urkunde, wenn man bedenkt, wie der Vergleich entstanden ist. Der Sinn des "juicio 

ejecutivo" lag in der raschen Befriedigung von Geldforderungen, aber dies begründet 

auch nicht die Unfähigkeit der notariellen Urkunde als Vollstreckungstitel, andere 

Verpflichtungen als Geldverbindlichkeiten zu beinhalten. Zum einen hat die neue 

Gesetzgebung diesen Vollstreckungsprozeß abgeschafft und damit ein einheitliches 

Vollstreckungsverfahren verabschiedet, zum anderen steht einer neuen Regelung der 

Vollstreckung von Handlungs- oder Unterlassungsansprüchen daher prozeßrechtlich 

nichts im Wege. Dagegen spricht nur die materielle Begrenzung der LEC und, wenn 

man dies mit der "transacción judicial" in Vergleich bringt, kann das nur in Frage 

gestellt werden. Letztendlich ist m. E. darauf hinzuweisen, daß der Gesetzgeber, wenn 

er bei der Regelung der Naturalexekution ausdrücklich das Wort "obligación" 
                                                                                                                                               
homologación de transacciones judiciales o de acuerdos en el proceso" und damit steht, wie bei 
den anderen Vollstreckungstiteln, dem Prozeßvergleich das einheitliche 
Vollstreckungsverfahren zur Verfügung. Über diese Problematik insb. Pélaez 1987, S. 262-269. 
578 Montero Aroca 2000, S. 372. 
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(Verpflichtung) eingeführt hat, wahrscheinlich an den Prozeßvergleich im Sinne des 

Art. 517 Nr .3 LEC 2000 dachte. 

 

VI. Die Vergütung des Notariates  

Die Vergütung des spanischen Notariates ist im Real Decreto 1426/1989 vom 17. 

November geregelt. Gründsätzlich haben die Parteien die Pflicht, dem Notar die 

Gebühren zu bezahlen. Der Notar darf die Parteien von den Gebühren befreien, aber 

eine parzielle Befreiung ist nicht gestattet. Entweder muß die volle Summe oder nichts 

bezahlt werden. 

 Die Verordnung unterscheidet grundsätzlich zwischen den "instrumentos sin cuantía" 

und den "instrumentos de cuantía". Die "instrumentos publicos sin cuantía" sind gemäß 

Art. 3 diejenigen Urkunden, deren Wert nicht bestimmt oder bestimmbar ist. Im 

Gegenteil dazu erfaβt der "instrumento público de cuantía" diejenigen Urkunden, deren 

Wert bestimmt oder bestimmbar ist. 

Für die erste Form besteht eine feste Gebühr, darunter fallen:  

- Vollmachten im allgemeinen (5.000 ptas bzw. 30 Euros), 

- Prozeßvollmachten (2.500 ptas bzw. 15 Euros), 

- Testamente (5.000 ptas bzw. 30 Euros), 

- ehegüterrechtliche Verträge (5.000 ptas bzw. 30 Euros), 

- und andere Dokumente, die im allgemeinen den Personenstand berühren (5000 ptas 

bzw. 30 Euros). 

 Es handelt sich dabei um Urkunden, deren Quantum nicht bestimmt oder bestimmbar 

sein kann, oder auch, wenn der Wert vorliegt, dies nicht der Grund der Rechtshandlung 

ist. Die anzuwendende Tabelle ist progressiv bis zum Betrag von einhundert Millionen 

Peseten (600.000 Euros), weil ab diesem Betrag immer dieselben Prozente anzuwenden 

sind. Auch ist der Notar verpflichtet, bei dem Betrag von einhundert Millionen Peseten 

(600.000 Euros) einen Anteil an die Notariatskasse zu zahlen. 

 Für die sogenannten "instrumentos de cuantía" enthält die Verordnung selber eine 

progressive Tabelle, die sich nach dem Wert der beurkundeten Rechtsgeschäftes richtet. 

Danach gilt: 

-Wenn der Wert nicht eine Million Peseten (6.000 Euros) übersteigt, dann sind 

Gebühren von 15.000 Peseten (90 Euros) fällig. 

-Liegt der Wert zwischen 1.000.001 und 5.000.000 Peseten (6.000-30.000 Euros), dann 

ist die Gebühren 4,5 mal 1000. 
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-Bei einem Wert zwischen 5.000.001 und 10.000.000 Peseten (30.000-60.000 Euros) 

beträgt die Gebühr 1,5 mal 1000. 

-Ist der Wert zwischen 10.000.001 und 25.000.000 Peseten (60.000-150.000 Euros) 

beträgt die Gebühr 1. mal 1000. 

-Ist der Werte zwischen 25.000.000-100.000.000 Peseten (150.000-600.000 Euros) 

beträgt die Gebühr 0.5 mal 1000. 

-Übersteigt der Wert 100.000.000 Peseten (600.000 Euros) beträgt die Gebühr 0,3 mal 

1000. 

 Wie sich aus der Aufstellung ersehen läβt, sinken bei steigendem Wert die 

abzurechnenden Prozente. Auf jeden Fall käme eine Personal- oder Realsicherheit in 

Betracht, in deren Fall die Gebühren um 25% zu senken sind, und in bestimmten Fälle 

um die Hälfte. Die Verordnung regelt weiter einseitig die Gebühren des notariellen 

"Protestos" eines Wechselpapieres, die auch vom Wert der Verbindlichkeiten abhängen. 

Interessant sind die Gebühren der verschiedenen Abschriften. Per Urkunde werden 500 

Peseten (3 Euros) abgerechnet, ab der zwölften jedoch darf nur die Hälfte berechnet 

werden, d. h. 250 ptas (1,5 Euros). Einfache Ausfertigungen liegen bei nur 100 Peseten 

(0,60 Euros). 
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VII. Zusammenfassung 

Der spanische Gesetzgeber hat erfreulicherweise durch die neue LEC 2000 den alten 

Spruch "España es diferente" in gewisser Weise außer Kraft gesetzt. Die Begrenzung 

auf Geldverbindlichkeiten bei der notariellen Urkunde fand ihre Rechtfertigung in 

verfahrensrechtlichen Gründen, d.h. des "juicio ejecutivo", aber mit der LEC 2000 und 

ihrer neuen Regelung bezüglich eines einheitlichen Vollstreckungsverfahrens und der 

neuen Regelung der Naturalvollstreckung scheint jedoch, daß schon die notarielle 

Urkunde einen mehr als geeigneten Titel für die "ejecución no dineraria" darstellen 

könnte, zumindest für die Vollstreckung zur Erwirkung von Sachen. 

Verfahrensrechtlich stünde dem nichts im Wege, da der spanische Gesetzgeber sich 

schon für eine Verstärkung der verschiedenen Rechtstitel entschieden hat. Auch ist nicht 

zu vergessen, daß die "incidente de opocisión" im Wege des Vollstreckungsverfahrens 

dem Gläubiger ausreichende Sicherheit bietet und daher gar nichts für eine Erweiterung 

der Anspruchsgrundlage spricht, da hier materiellrechtliche Einwendungen vorgebracht 

werden können. Die Abgrenzung ist in gewisser Weise für die anderen 

außergerichtlichen Titel nachvollziehbar, da es sich dabei um Titel handelt, die nur für 

die Geldexekution geeignet sind. Hier wäre es angebracht, ebenso wie im deutschen 

Recht den Vergleich mit dem Prozeβvergleich zu übernehmen, und es wäre zu 

wünschen, daß die spanischen Notare sich langsam um eine Erweiterung ihrer "Titel" 

par excellence bemühen würden, um diese in Einklang mit den rechtsvergleichenden 

Rechtsordnungen zu bringen, mit dem Ziel, daß eine moderne LEC in Kraft treten kann. 
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C. 7. ITALIENISCHES RECHT 

I. Anerkennung und Vollstreckbarerklärung nach autonomem Recht 

I. 1. Wirksamkeit der ausländischen Entscheidungen in Italien 

Traditionell hat das italienische Recht im siebten Titel des vierten Buches des "Codice 

di Procedura Civile" den Begriff "Dell’efficacia delle sentenze stranieri e della 

esecuzioni di atti di autorità stranieri", welcher die Vorschriften zur Wirksamkeit der 

ausländischen Entscheidungen und Urkunden regelt. In dieser Hinsicht hat das Gesetz 

Nr. 218 über die Reform des italienischen Systems des IPR vom 31. Mai 1995 Art. 796 

bis Art. 805 CpC außer Kraft gesetzt, und daher sind jetzt Art. 64 bis Art. 74 dieses 

Gesetzes auf diesem Gebiet maßgeblich. Erforderlich war in Italien die Durchführung 

des sogenannten "Delibationsverfahrens". Das neue Gesetz führt die bis jetzt 

unbekannte Trennung zwischen Anerkennung und Vollstreckbarerklärung in Anlehnung 

an die von Italien auch gehandhabte vertragliche Praxis ein, insbesondere das Brüsseler 

Übereinkommen579, sowie die Rückkehr zu der freizügigen Gesetzgebung von 1865.580 

Vorher mußte unabhängig davon, ob es sich bei der ausländischen Entscheidung um 

eine Feststellungs- oder Gestaltungsentscheidung handelte, der darüber hinaus keine 

Vollstreckungswirkung zukam, ihre Wirksamkeit immer vom zuständigen "Corte 

d’apello" ausgesprochen werden. Jetzt jedoch wird die ausländische Entscheidung - 

ohne besonderes Verfahren gemäß Art. 64 Legge 218/95 - automatisch in Italien für 

wirksam erklärt, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind, darunter: 

- Die Anerkennungszuständigkeit des ausländischen Gerichtes soll aus italienischer 

Sicht begründet stattfinden (Art. 67 Nr. 1 lit. a). 

- Die Verteidigungsrechte des Beklagten sollten gewahrt worden sein (Art. 67 Nr. 1 lit. 

b). 

- Das rechtliche Gehör muβ gewährt worden sein (Art. 67 Nr. 1 lit. c). 

- Die Entscheidung sollte im Erststaat Rechtskraft erlangt haben (Art. 67 Nr. 1 lit. d) 

-Die ausländische Entscheidung soll nicht mit einer italienischen Entscheidung 

unvereinbar sein (Art. 67 Nr. 1 lit. e). 

- Rechtshängigkeit eines Verfahrens in Italien zwischen denselben Parteien und wegen 

desselben Gegenstandes sollte nicht vorliegen (Art. 67 Nr. 1 lit. f). 

                                                 
579 Pocar, Riv. dir. int. priv. proc. 1995, S. 1222. 
580 Pocar,IPrax 1996, S. 160. Vgl. Broggini, Riv. dir. int. priv. proc. 1993, S. 833-834. Er 
bezeichnet die prozeßrechtliche Gesetzgebung von 1865 als "periodo internazionalista". 

  



 208

- Die ausländische Entscheidung darf nicht dem italienischen ordre-public 

widersprechen. (Art. 67 Nr. 1 lit. g). 

 In dieser Hinsicht waren die meisten Anerkennungsgründe schon in dem alten Art. 

796 CpC vorgesehen, nämlich die Buchstaben a), b), d), e), g). Andere haben wie f) eine 

neue Richtung genommen. Soll aufgrund der ausländischen Entscheidung die 

Zwangsvollstreckung durchgeführt werden oder wird die Anerkennung von einer der 

Parteien angefochten, dann ist gemäß Art. 67 bei dem "Corte d’apello" des zuständigen 

Bezirks die Durchführung der Feststellung der Anerkennungsvoraussetzungen zu 

beantragen. Stimmt das Bezirksgericht zu, dann kann das Zusammentreffen der 

ausländischen Entscheidung mit dem stattgegeben Antrag den Vollstreckungstitel selbst 

bilden und sie stellen den verbindlichen Titel für das italienische Gericht. Auf jeden Fall 

ist die Mitwirkung der Staatsanwaltschaft erforderlich. 

 

I. 2. Die ausländische vollstreckbare Urkunde 

In Bezug auf die ausländische vollstreckbare Urkunde ist das italienische Recht m. E. 

höchst interessant. Art. 804 des CpC581 sah ausdrücklich die Möglichkeit vor, aufgrund 

von nationalen Vorschriften die "atti pubblici ricevuti all’estero" in Italien für 

vollstreckbar zu erklären, sofern die Urkunde im Ursprungsstaat Vollstreckungskraft 

besaß und nicht gegen den italienischen "ordre-public" verstieß. Daher befaßte sich 

diese Vorschrift einerseits mit dem prozeßrechtlichen Verfahren, andererseits wurden 

die materiellrechtlichen Voraussetzungen geregelt, von denen in Italien ihre 

Wirksamkeit abhingen. Hervorzuheben ist auch, daß diese Vorschrift ausdrücklich von 

"atto contrattuali" (Vertragsurkunde) sprach und nicht im allgemeinen von "atti pubblici 

ricevuti all’estero" - obwohl schon als Oberbegriff verwendet -, und daher sollte sich 

aus der ausländischen Urkunde unmittelbar ein vertragsgemäßer Inhalt ergeben. In 

dieser Hinsicht wurde in Frage gestellt, ob die ausländische vollstreckbare Urkunde 

auch die Bestimmungen des Art. 474 Nr. 3 CpC erfüllen sollte. Die "Suprema Corte" 

hat in einem der wenigen vorliegenden Urteile vom 5. März 1982 Nr. 1380 über die 

Vollstreckung aufgrund ausländischer Urkunden festgestellt (in dem besagten Fall ging 

es konkret um eine deutsche vollstreckbare Urkunde), daß neben dem vertragsgemäßen 

                                                 
581 Art. 804 CpC lautet: "Vertragsurkunde, die im Ausland von Amtspersonen aufgenommen 
wurden, werden vom Oberlandesgericht, in dessen Sprengel die Urkunde vollstreckt werden 
soll, mit Urteil für das Inland vollstreckbar erklärt, nachdem festgestellt worden ist, daß die 
Urkunde in dem ausländischen Staat, in welchem sie errichtet wurde, vollstreckbar ist und 
keinen Grund enthält, die gegen die italienische öffentliche Ordnung verstößt." 
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Inhalt die ausländische Urkunde auch die Voraussetzungen des Art. 474 Nr. 3 CpC 

erfüllen sollte. Dies bedeutet mehr oder weniger, daß in Italien nur diejenigen Urkunden 

für vollstreckbar erklärt werden können, die eine Geldforderung beinhalten.582 Gegen 

diese Interpretation hatten sich jedoch Stimmen innerhalb der italienischen 

prozeßrechtlichen Lehre erhoben, welche damit unterstrichen, daß, wie bei Urteilen, die 

Vollstreckbarerklärung der ausländischen Urkunden nicht, wie bei in Italien errichteten 

Urkunden, von den anwendbaren materiellrechtlichen Bestimmungen - nämlich Art. 

474 Nr. 3 CpC - abhängig gemacht werden kann.583 Auf jeden Fall sollte es sich um 

eine Urkunde handeln, die die Voraussetzungen des Art. 2699 Codice Civile erfüllte, d. 

h. eine öffentliche Urkunde. Der neue Art. 68 des Gesetzes Nr. 218 vom 30. Mai 1995 

lautet jetzt "die Durchführung des Art. 67 findet auch Anwendung auf die Durchführung 

und Vollstreckung einer in einem ausländischen Staat errichteten und dort 

vollstreckbaren Urkunde"584 und sieht eine im Wesentlichen ähnliche Regelung wie die 

alte Vorschrift des CpC vor, da beide sich mit der Vollstreckungskraft beschäftigen, 

obwohl jetzt nicht mehr die "procedimento di delibazione" durchgeführt werden sollte 

und daher eine ähnliche Regelung wie der Art. 50 des EuGVÜ entstanden ist.585

 Auf jeden Fall beschränkt sich der neue Wortlaut dieser Vorschrift nicht mehr auf 

diejenige Urkunde, die ein vertragliches Rechtsgeschäft enthält, sondern erfaßt das 

einseitige Schuldanerkenntnis sowie andere nicht auf Zahlungsaufforderungen lautende 

ausländische Urkunden. In dieser Hinsicht wurde der Ausdruck "atti contrattuali" durch 

"atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti die forza esecutiva" ersetzt und 

damit die freizügigste Regelung des Brüsseler Übereinkommens übernommen und in 

das nationale Recht übertragen. 

 Es ist anzunehmen, daß die ausländische Urkunde eine vergleichbare Definition zu 

dem in Art. 2699 Codice Civile vorgesehenen Begriff beinhalten sollte, und dies läßt 

keinen Zweifel, daß in Italien nach nationalem Recht nur diejenige Urkunde, die von 

                                                 
582 Cassazione.Civile 5.3.1982 Nr. 1380 in Il Foro Italiano 1983, S. 173 ff. "… In sostanziale 
acccogliemento di essa, sie è precisato che l’accertamento dell’efficacia esecutiva in Italia degli 
atti conttattuali ricevuti da un pubblico ufficiale in paese estero, disciplinata dall’art. 804 cpc, è 
richiesto soltanto ai fini esecutivi in senso stretto, per cui è limitato ai soli atti pubblici 
contenenti dall’ordinamento italiano titoli esecutivi, secondo l’art. 474 Nr. 3…". Vgl. Cass. Civ. 
15.5.1978 Nr. 2363 in Giur. It. 1978, I, col. 2114. 
583 U.a. Campeis/de Pauli 1996, S. 353 Fn. 76. Vgl. Morelli, Riv. Notariato 1984, S. 369-369 ff.; 
Satta 1971, S. 60. A. A. Morelli 1954, S. 356; Starace, Riv. Dir. Int.. 1963, S. 676 ff.  
584 Pocar, IPrax 1996, S. 365-369 enthält die deutsche Übersetzung dieses Gesetzes vom 31. 
Mai 1995 Nr. 218. 
585 Broggini, Riv.dir. int. priv. proc. 1993, S. 856. 
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einem Notar errichten wurde, erfaßt ist. Da die vollstreckbare Urkunde keine 

Anerkennungswirkung erzeugen kann, ist zu vermuten, daß die Verweisung des Art. 68 

sich auf den zweiten Abschnitt des Art. 67 bezieht bzw. daβ dann, wenn die 

Zwangsvollstreckung erforderlich wird, jeder, der ein Interesse daran hat, beim 

Berufungsgericht des Bezirks die Durchführung der Feststellung beantragen kann. Lege 

ferenda soll in diesem Zusammenhang das Gericht nur prüfen, ob die Bestimmungen 

des Art. 68 erfüllt sind, d. h. Vollstreckungskraft und kein Verstoß gegen den ordre-

public vorliegt. 

 

II. Die "atti pubblici" 

"Il atto notarile" im Sinne des Art. 474 Nr. 3 CpC soll unverzüglich die Erfordernis der 

Beweiskraft erfüllen, um demnächst als Vollstreckungstitel anerkannt zu werden.  

 

II. 1. "L’atto pubblico" als öffentliche Urkunde und ihre Beweiskraft 

Der italienische Codice Civile regelt den "atto pubblico" ausdrücklich innerhalb Art. 

2699 bis Art. 2701. Laut Art. 2699 Cc "L’atto pubblico è il documento redatto, con le 

richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizatto ad atribuirgli 

pubblica fede nel luogo dove l’atto è formatto". Jede Urkunde braucht, um als öffentlich 

angesehen zu werden, die sogenannten subjektiven und objektiven Voraussetzungen. 

Die subjektive Voraussetzung bezieht sich auf den Verfasser der Urkunde, d. h. das 

berechtigte Organ soll innerhalb seiner materiellen und territorialen Zuständigkeit 

gehandelt haben. Die objektive Voraussetzungen erfassen die vorgeschriebenen 

formellen bzw. gesetzlichen Förmlichkeiten. Neben den Notaren sind auch zuständige 

andere Verwaltungsorgane wie z. B. der "secretario communale" und der "secretario 

provinciale" berechtigt, die öffentliche Urkunde aufzunehmen, aber es ist fast von einer 

ausschließlichen Zuständigkeit des Notariats im Bereich des privaten Rechts 

auszugehen, da es sich bei den anderen Urkunden um "atto publicco amministrativo" 

bzw. "atto in forma pubblica amministrativa" handelt. 

 Ebenso wie im französischen Recht treffen wir auf einen materiellrechtlichen Begriff 

betreffend die "Forza Probante" bzw. Beweiskraft, der auch unter dem Titel "della prove 

documentale" geregelt ist. Daher stehen wir vor einer öffentlichen Urkunde, wenn die 

erforderlichen (gesetzlichen) Formvorschriften beachtet worden sind sowie wenn die 

Urkunde von einem Organ (Notar) errichtet worden ist, was für den "atto notarile" im 

Prinzip eine Verweisung der lege ferenda zur notariellen Gesetzgebung bedeutet. 
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 Ihre Beweiskraft ist gesetzlich in Art. 2700 Cc586 geregelt, soweit die Urkunde selbst 

nicht unter den Tatbestand des Art. 2701 Cc subsumiert werden soll und daher von ihrer 

Beweiskraft enthoben werden kann, d. h. die sogenannte "conversione dall’atto 

pubblico". Bei der Beweiskraft ist daher geboten, zwischen einer sogenannten 

privilegierten Beweiskraft und der freien gerichtlichen Beweiswürdigung zu 

unterscheiden. Die erste Form, die ihre Wurzeln in dem beurkundenden Organ hat, 

bindet das gerichtliche Organ bis zur "querela di falso", d. h. die Urkunde bringt vollen 

Beweis bzw. "fa piena prova fino a querela di falso" über ihrer Herkunft, daß die dort 

enthaltenen Willenserklärungen stattgefunden hat, und über andere Angaben, die von 

dem Beurkundungsorgan bei der Fassung der Urkunde wahrgenommen wurden (Ort, 

Zeit etc.). 

 Die öffentliche Urkunde kann in diesem Fall nur durch die sogenannte "querela di 

falso" (Fälschungsklage) bekämpft werden, und bis dies bewiesen wird, strahlt die 

öffentliche Urkunde weiter ihre Wirkung erga omnes aus. Daher genießt sie den 

höchsten Beweiswert. Bei der Fälschungsklage handelt sich um ein Verfahren, das in 

Art. 221 des CpC geregelt ist. Die Beweiskraft der öffentlichen Urkunde kann, nur 

dadurch beseitigt werden, also durch "reato di falso". Umgekehrt steht die inhaltliche 

Richtigkeit der Erklärung der Parteien bzw. die dort getroffene Willenserklärung unter 

der freien gerichtlichen Würdigung und kann daher mit einfachem Gegenbeweis 

erschüttert werden.587

 Auf jeden Fall hat die "Suprema Corte Italiana" in verschiedenen Entscheidungen 

klargestellt, daß unter "atti pubblici notarili" nicht nur diejenigen Urkunden, die 

"contenuto negoziale" haben, sondern alle Urkunden, die vom "notaio" erfaßt sind, 

unter anderem auch die "scritura autenticata" oder die "atti di notorietá", als öffentliche 

Urkunden zu betrachten sind. Aber hier ist auch hervorzuheben, daß der Wortlaut des 

Art. 2699 des Codice Civile sich mit dem in Art. 474 Nr. 3 des Codice di procedura 

civile deckt und daß es sich allein um den "atto notarili" handelt, und dies nicht 

aufgrund der Wiederholung des Satzes "notaio o pubblico ufficiale", sondern wegen der 

                                                 
586 "Die öffentliche Urkunde begründet bis zur Fälschungsklage vollen Beweis über die 
Herkunft der Urkunde von der Amtsperson, die sie errichtet hat, sowie über die Erklärung der 
Parteien und über die anderen Tatsachen, welche die Amtsperson als in ihrer Anwesenheit 
vorgefallen oder von ihr vorgenommen bestätigt." Übers. Italienisches Cc von 
Zegni/Bauer/König/Kreuzer/Zanon. 
587 Pacifico 1992, S. 40 ff. 
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Begrenzung durch den Satz "ricevuti per essere dalla legge autorizatto a riceverle".588 

Daher ist auszuschließen, daß nur die von einem Notar aufgenommene Urkunde als 

Vollstreckungstitel im Sinne des CpC anzusehen ist. Ausgeschlossen bleibt jedoch die 

beglaubigte Urkunde bzw. "scritura autenticata", da sich hier der öffentliche Charakter 

nur auf die beglaubigte Unterschrift erstreckt und nicht auf den Rest der Urkunde. 

 

II. 2. "Forza Esecutiva" bzw. Vollstreckungskraft 

Wie bei anderen Rechtsordnungen läßt auch das italienische Recht dem Einzelnen eine 

gewisse Freiheit, um seine privaten Beziehungen zu regeln, und der Notariatsakt bildet 

ein gutes Beispiel dafür, da ihm sowohl Beweiskraft wie auch Vollstreckungskraft 

zukommen. In diesem Zusammenhang ist die Urkunde - abstrakt - das 

Zusammentreffen des Konsens der Parteien, in dem der Schuldner sich freiwillig und 

vorbeugend der Vollstreckung unterzieht589, aber diese Unterwerfungserklärung des 

Schuldners ist nicht im Sinne der deutschen oder österreichischen Klausel formell zu 

vergleichen, da dies in Italien völlig unbekannt sind, d. h. eine Klausel ad hoc ist nicht 

erforderlich. Vielmehr wird unmittelbar die Vollstreckbarkeit des Notariatsaktes dem 

Urteil gleichgestellt, soweit die zugrundeliegenden Parteivereinbarungen als "atto 

negoziale" in Form einer öffentlichen Urkunde aufgenommen sind, d. h. eine bestimmte 

Form erfüllt ist590 und daher die Unterwerfungserklärung des Schuldners überflüssig ist. 

 Die Sicherheit, die sich aus der Authentizität der Urkunde ergibt, begründet für den 

italienischen Gesetzgeber ausreichend, daß der dort beurkundete Anspruch in 

Wirklichkeit besteht. Daher wird in Italien noch der Ausdruck "executione parata" 

verwendet. Drei Merkmale definieren derartige Titel, nämlich die Unterstellung, daß der 

Verpflichtete mit der sofortigen Vollstreckung einverstanden ist (eine historische 

Tradition, die von der Gleichstellung dieser Art von Titeln zu den Urteilen herrührt) und 

die Solemnität der Form oder des Inhaltes, welche eine Abkürzung des 

prozeßrechtlichen Iters ermöglicht, ohne das Recht des Einzelnen zu beschneiden, 

weiter ein Urteil in der Rechtssache anzustreben. 

                                                 
588 Pacifico 1992, S. 17. 
589 Redenti 1957, S. 128-129. "(…) la sottoposizione preventiva e volontaria del debitore agli 
atti esecutivi , con la quale si dispensa al creditore dal percorrere un più lungo iter (…)". 
590 Redenti 1957, S. 128-129. "(…) e par chiaro che titolo esecutivo in senso sontanziale è l’atto 
dalla parte o dalle parti, e che la efficacia esecutiva dipende dall’aver adottata per le relative 
dichiarazione la forma dell’atto-documento “redatto” dal pubblico ufficiale (…)".  
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 Dies begründet sich durch die Tatsache, daß das Gesetz von der Vermutung - bis zum 

Gegenbeweis durch verschiedene Rechtsmittel (wie die "querela di falso") - ausgeht, 

daβ bis zu der Säumigkeit des Schuldners die Vermutung zugunsten des Vorliegens 

einer aktuellen Verpflichtung besteht. 

 Von der Gleichstellung zwischen dem Urteil und der notariellen Urkunde im 

historischen Sinn, als der Notar noch "iudex" war, kann in der Gegenwart nicht mehr 

gesprochen werden. Allerdings besteht diese Gleichstellung jetzt bezüglich der 

Vollstreckungskraft in dem Sinne, daß beide Vollstreckungstitel denselben allgemeinen 

Bestimmungen unterstehen, d. h. fähig sind, das Vollstreckungsverfahren einzuleiten. 

 Diese Gleichstellung wird von manchen Autoren591 (meistens aus dem notariellen 

Bereich) genutzt, um die "equivalenza atto-sentenza" (Gleichwertigkeit von notarieller 

Urkunde und Entscheidung) zur Geltung zu bringen und damit auch die 

prozeßrechtliche Funktion des Notariats zu unterstreichen. Von ihrer Struktur her ist die 

notarielle Urkunde das Ergebnis eines Urteils oder eine Repräsentation durch den 

Notars dessen, was die Parteien vor ihm erklärt haben, und daher kommen die 

Wirkungen aufgrund des Inhaltes der Urkunde selbst. 

 Aber nicht alle Wirkungen, die der notariellen Urkunde laut Gesetz zukommen, 

stammen von den dort enthaltenen Erklärungen der Parteien, da in bestimmten Fällen 

diese Rechtshandlungen anerkannt werden, manche "in se" oder "per se considerato", 

und dies unabhängig von ihrem Inhalt. Hier ist die notarielle Urkunde "un fatto 

produttivo di effeti giuridici", wie beim Fall der Eintragung der notariellen Urkunde ins 

Grundbuch oder im Fall des Art. 2643 des Codice Civile sowie bei ihrem Status als 

Vollstreckungstitel. Es handelt sich um "effetti inerente", die sich nur aufgrund des 

Dokumentes beweisen und dies unabhängig von dem dort beurkundeten Negotium 

(Rechtsgeschäft).592

 Der Vollstreckungstitel (sei er gerichtlich oder außergerichtlich) begründet die 

ausreichenden und die erforderlichen Voraussetzungen, um das 

Vollstreckungsverfahren einzuleiten. Wie oben erwähnt, begründet sich das Argument 

der Gleichstellung zwischen "atto notarile-sentenza" weiter im Fall, daβ der 

Gesetzgeber die notarielle Urkunde als Vollstreckungstitel anerkennt.593 Unterstützt 

wird dieses Argument mit der rechtsvergleichenden Stellung des Notars und des 

                                                 
591 Morello/Ferrari/Sorgato 1977, S. 203 i. V. m. S. 186-194. 
592 Morello/Ferrari/Sorgato 1977, S. 200-201. 
593 Morello/Ferrari/Sorgato 1977, S. 200-201. 
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Richters bei der "tutela stragiuduziale dei diritti" bzw. dem außergerichtlichen 

Rechtsschutz.594 Der Notar übt daher die folgenden Aufgaben aus: 

- Er wirkt bei der Entstehung der Rechtshandlung mit. Der Richter muß nur die 

Rechtshandlung bzw. die Rechtssache beurteilen (rilevarlo). 

- Der Richter ist an die "corrispondenza der richiesto de il pronunciato" gebunden; d. h. 

der Richter ist nur an die Nachfrage der Parteien gebunden. 

- Der Notar ist bei der Ausübung seiner Amtstätigkeit an seine Unabhängigkeit 

gebunden. Der Richter muβ im Gegenteil, wenn die "causa-petendi" festgestellt ist, die 

"provvedimento di tutela giurisdizionale" bezüglich der "causa-petendi" aussprechen. 

 In jedem Fall war und ist dieser Vollstreckungstitel noch immer sehr strittig, da sich 

auch verschiedene Argumente gegen die Nichteignung der notariellen Urkunde als 

Vollstreckungstitel erheben. In Frage gestellt wird die theoretisch freiwillige 

Unterwerfung der Parteien (...e cosa illogica, gratuita, e inconcludente...), da der Fall 

eintreten könnte, daß die Partei sich in der Notlage befindet, die Rechtshandlung in 

Form einer öffentlichen Urkunde aufzunehmen. Daher kann man nicht mehr vom 

Konsensus bzw. freiwilligen Einverständnis sprechen, da das unverzügliche 

Vollstreckungsverfahren eingeleitet werden kann, weil die Urkunde einen Titel darstellt, 

welcher die Inanspruchnahme der Vollstreckungsorgane unverzüglich ermöglicht595, 

ebenso wie das, was von diesem Konsens übrig bleibt, wenn man nicht außer Acht 

lassen kann, daß eine beglaubigte private Urkunde keinen Vollstreckungstitel darstellen 

kann. 

 Das ist m. E. ein nicht allzu starkes Argument, wenn man bedenkt, daβ der Notar die 

Pflicht hat, den Parteien unparteilich gegenüberzutreten, und die Parteien (insbesondere 

die schwächere Partei) über die Wirkung der beurkundeten Rechtshandlung zu 

informieren. Wenn die Rechtshandlungen gegen die guten Sitten oder die 

Rechtsordnung verstoßen, wird seine Amtstätigkeit untersagt. 

 Der Gesetzgeber erkennt die Vollstreckungskraft nur für den Fall an, daß das 

Rechtsgeschäft in Form einer öffentlichen Urkunde aufgenommen wird. Dem 

beurkundenden Organ stehen bestimmte Vorsichtmaßnahmen zur Berücksichtigung zu, 

die die ungleiche Behandlung der Parteien ausschließen sollen. Hier ist weiter zu 

bedenken, daß dem Schuldner auch verschiedene Rechtsmittel zustehen, um sich gegen 

die Vollstreckung zu wehren, die nicht nur die Vollstreckung selbst betreffen, sondern 
                                                 
594 Angeloni 1990, S. 8. 
595 Mortara 1923, Bd. V, S. 18. 
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auch den Vollstreckungstitel. Daher ist es nicht angemessen, daß der Gesetzgeber den 

Schuldner zu einer solchen Möglichkeit zwingt, da diese Behauptung nur eine 

pauschale Betrachtung darstellt. 

 

III. Die "atto notarile" als Vollstreckungstitel 

Art. 474 des Codice di procedura civile vom 28.10.1948 erkennt als Vollstreckungstitel 

neben der "sentenze e provvedimenti" (Nr. 1) und " le cambiale e gli altri titoli di 

credito" (Nr. 2) ausdrücklich die "atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale 

autorizzatto" (Nr. 3) an. 

 

III. A. Exkurs: Die Entwicklung 

Aufgrund der Einflüsse des französischen Code Civil hat in Italien der Notariatsakt als 

Vollstreckungstitel eine neue Entwicklung erlebt. Zuerst wurde die notarielle Urkunde 

in den verschiedenen regionalen prozeßrechtlichen Gesetzgebungen übernommen und 

später hat sich das alte "instrumentum guarentiguatum" einheitlich in dem CpC von 

1865 einen Platz in Art. 545 Nr. 3 geschaffen, der als Vorgänger des aktuellen Art. 474 

Nr. 3 CpC gilt. Die Einbeziehung des Notariatsaktes als Vollstreckungstitel war nicht 

gerade unumstritten, da sich schon Mortara596 im Jahr 1923 dagegen kritisch geäußert 

hat und in gewisser Weise von einem veralteten Rechtsinstitut sprach. In Ansehung des 

Erfolges des deutschen Mahnverfahrens empfahl derselbe Verfasser für Italien die 

Einbeziehung eines vergleichbaren Institutes (der spätere "procedimento d’ingunzione", 

welcher im Jahr 1940 bei der großen Reform des CpC entstand). 

 Die alte Vorschrift lautete ausdrücklich "gli atti contrattuali ricevuti da un notaio o da 

altro ufficiale pubblico autorizzato". Wie aus dem Wortlaut zu entnehmen ist, wurde die 

"contrattualitá" (vertragsgemäße Natur) verlangt, um die Notariatsakte als 

Vollstreckungstitel anzuerkennen, und daher wurde die Bilateralität oder 

Gegenseitigkeit in den rechtlichen Beziehungen gefordert. Dies brachte innerhalb der 

Lehre eine Diskussion darüber mit sich, welche Arten von notariellen Urkunden 

darunter fallen sollten; unter anderem, ob das Testament auch darunter erfaßt werden 

sollte und ob ihm Vollstreckungskraft anzuerkennen wäre. Auch nach dieser Einstellung 

                                                 
596 Mortara 1923, Bd.V, S. 17 ff.: "Se l’efficacia esecutiva esecutiva degli atti notarilii ha una 
spiegazione storica nell’antica loro qualità di atti giudiziari, non è logico mantenere in vigore la 
conseguenza quando da si gran tempo è venuta meno la premessa." 
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war es in der Literatur fraglich597, ob einseitige Rechtsgeschäfte wie das 

Schuldanerkenntnis davon erfaßt wurden.598 Hervorzuheben ist in diesem 

Zusammenhang die Tatsache, daß der CpC von 1865 nur die Geldvollstreckung sowie 

die Vollstreckung zur Herausgabe von Sachen vorsah, aber nirgends war die 

Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen ausdrücklich geregelt. Vielmehr 

waren sie nur in Art. 1220 und Art. 1222 des Codice Civile geregelt.599 Im Bezug auf 

die Vollstreckung zur Herausgabe von Sachen wurde damals die Meinung vertreten, daß 

sie keine besondere Form der Vollstreckung bildete, sondern zur allgemeinen 

"esecuzione forzata" bzw. Zwangsvollstreckung gehörte. In dieser Hinsicht, und hier 

liegt das Interessante dabei, vertrat ein Teil der Lehre die Meinung, daß 

Herausgabeansprüche auch Gegenstand eines vollstreckbaren Notariatsaktes sein 

könnten, der andere stellte sich dagegen. Die Diskussion zentrierte sich auf das 

Zusammenspiel und die Auslegung von zwei prozeßrechtlichen Vorschriften, nämlich 

Art. 741 i. V. m. Art. 554 des CpC von 1865. 

 Der alte Art. 741 CpC600 sprach nur von Urteilen und der verurteilten Partei, d. h. von 

"sentenza" und "parte condannata". Art. 565 CpC601 sah die allgemeinen Regeln vor 

und beinhaltete darunter den Titel, mit dem das Verfahren der Zwangsvollstreckung zur 

Herausgabe von Sachen eingeleitet werden konnte. Im Prinzip konnten darunter die "atti 

contrattuali" auch erfaßt werden.602 Darüber hinaus sprachen die ehemaligen 

Vorschriften immer von "sentenza" (Urteil) und "parte condannta" (verurteilte Partei). 
                                                 
597 Mortara 1923, Bd. V, S. 32-36 beschreibt die Diskussion. 
598 Mattirolo 1931, Bd. V, S. 222. 
599 Borré 1966, S. 26-30. Die obengenannten Vorschriften waren inhaltlich ähnlich zum Art. 
1143 und Art. 1144 des französischen napoleonischen Code Civil, aber eine prozeßrechtliche 
Institution fehlte in beiden Rechtsordnungen. Anders als in Frankreich, wo die Astreintes vom 
Gericht und der Rechtsprechung entwickelt wurden, hat der Codice di Procedura Civile vom 
1940 die "esecuzione diretta" geregelt, aber von der "esecuzione indiretta" blieb nur der 
"risarcimento del danno", d. h. Schadensersatz. 
600 Art. 741 CpC besagt: "Quando la parte condannata a consegnare un oggetto mobile od a 
rilasciare un immobile non esegui la sentenza nel termine stabilito, od in difetto entro giorni 
dieci dalla notificazioni del precetto, si procede nel modo prescritto dai capi siguente." (Wenn 
die Partei dazu verurteilt wurde, eine bewegliche Sache zu übergeben oder eine Liegenschaft 
innerhalb von zehn Tagen nach der Leistungsaufforderung freizugeben, sind die Vorschriften 
des nächstens Kapitels anwendbar.) 
601 Art. 565 CpC lautet: "Non é necessario il precetto per l’esecuzione di una sentenza, quando 
si proceda nei cento ottanta giorni sucessivi alla notificazioni della medesima, se la sentenza 
condanni a consegnare cose mobili, o a rilasciare immobili, colle prefissione del termini in cui si 
debba eseguire la consegna o rilascio." (Für die Vollstreckung eines Leistungsurteils ist die 
Aufforderung 180 Tage nach ihrer Zustellung nicht erforderlich, denn sie beurteilt die Übergabe 
von beweglichen Sachen oder die Freigabe von Liegenschaften, soweit sie selbst eine Frist 
enthält, in der die Übergabe oder Freigabe vorzunehmen ist.) 
602 Mattirolo 1931, Bd. V., S. 767. 
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Die andere vertretene Meinung603 schließt diese Möglichkeit aus und bezieht sich auf 

die Tatsache, daß der Gesetzgeber ausdrücklich von Urteil und Verurteilten sprach und, 

ebenso wie in anderen Fällen, nicht per Analogie oder sinngemäß diese Vorschrift auf 

die vollstreckbare Urkunde anzuwenden wäre. Demzufolge war das Vorliegen eines 

Urteils unverzichtbar. Mit der großen Reform von 1940, die in Italien stattfand, wurde 

die neue Fassung des Art. 474 Nr. 3 CpC eingeführt, die nicht mehr von "contrattualità" 

sprach, sondern dieses Erfordernis endgültig aufhob. Aber anders als im portugiesischen 

Recht blieben die Testamente aus der Anspruchsgrundlage dieser Vorschrift 

ausdrücklich ausgeschlossen, d. h. sie bildeten keinen Vollstreckungstitel. Damit wurde 

endgültig die Diskussion beendet. 

 Interessant erscheint in dieser Hinsicht die Argumentation des "Cassazione. di Torino" 

in seiner Entscheidung vom 21. Januar 1905604, welche die Ungerechtigkeit beim 

Abschluß der "atti pubblici contrattuali" als Grundlage für die Vollstreckung von 

Herausgabeansprüchen anprangerte, und hier erscheint das, was die deutschen und 

österreichischen Notare gleichzeitig schon lange gefordert haben, nämlich die 

Gleichstellung in den Rechten der beiden Parteien in Bezug auf die Unterwerfung zur 

sofortigen Zwangsvollstreckung in der notariellen Urkunde. In der obengenannten 

Rechtssache ging es um einen Kaufvertrag. 

 Dagegen brachte Mortara das Argument ein, daß in diesem Fall von keiner 

Ungleichheit der Parteien die Rede sein könne, weil die günstigere Rechtslage des 

Verkäufers im Gegensatz zum Käufer nicht zur Geltung gebracht werden könne, da der 

Kaufvertrag nur einer von vielen Fällen sei. Weiter brachte derselbe Verfasser vor, daß 

der Käufer nach 18 Tagen ab der Erlassung des "precetto" (Leistungsaufforderung) die 

Sache erlangen könne, und darüber hinaus müsse der Verkäufer einen viel längeren 

Weg durchlaufen, vielleicht bis in die "espropiazione". Sicherlich hatte der ehemalige 

Gesetzgeber bei dieser unterschiedlichen Behandlung die Rechte der Parteien der 

bevorstehenden Vollstreckungsmaßnahme im Auge gehabt.605

 Mit der großen Reform, welche im Jahr 1940 stattfand, hat der italienische 

Gesetzgeber diese Diskussion in der Richtung beendet, daß nicht nur ausdrücklich der 

                                                 
603 Mortara 1923, S. 33-34. 
604 Mortara 1923, S. 35. 
605 "(…) la diversitá della prestazione da far seguire e quindi dei mezzi coattivi da impiegare, 
ben puó avere indotto il legislatorea munire di diversa tutela il diritto subbietivo di ciascuno dei 
contraenti, a seconda della posibilitá o meno che la coperazione dello stato in favore del 
creditore si potesse svolgere con sufficiente garentia dell’interesse del debitore (…)." 
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Vollstreckungskraft zugunsten der Geldverpflichtungen stattgegeben wird, sondern 

auch, daß der Begriff "contrattualità" endgültig aufgegeben wurde, und daher fallen 

darunter alle "obbligazione" (Verpflichtungen), die auf Geldleistungen lauten, 

unabhängig davon, ob sie einseitig oder gegenseitig sind. 

 

III. B. Conditions du Form 

III. B. 1. Das Beurkundungsorgan: "Il Notariato" 

Die moderne Gestaltung des italienischen Notariats findet auch ihre Wurzeln im 

französischen Loi du Ventôse an XI, welches später als Muster für die zehn 

verschiedenen regionalen Verordnungen diente, wie z. B. die Verordnung vom 17. Juni 

1806 für die Lombardei und das Veneto oder das Gesetz vom 14. September 1815 für il 

Ducato di Modena bis zur Einheit Italiens durch die Entstehung des Königreiches und 

die Verabschiedung des ersten nationalen Notariatsgesetzes Nr. 2786 vom 25. Juli 

1875.606 Auf jeden Fall bilden das Gesetz Nr. 89 über die Ordnung des Notariates und 

die Notariatsarchive vom 16. Februar 1913 und die Verordnung zur Durchführung des 

Gesetzes Nr. 89 vom 16. Februar 1913, den Kern der notariellen Gesetzgebung. 

 Wie sich aus Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 2 LNot607 ergibt, ist an erster Stelle der 

italienische "Notaio" ein "ufficiale pubblico" (öffentlicher Amtsträger), unter dessen 

Aufgabe es fällt, Rechtshandlungen aufzunehmen und ihnen öffentlichen Glauben zu 

verleihen. Die Eigenschaft des Notars als "ufficiale pubblico" läßt sich auch unter 

anderem an den staatlichen Bestellung (Art. 5 LNot), der Unvereinbarkeit mit der 

Ausübung anderer Berufe (Art. 2 LNot) und an der Bindung an den ihm vom Staat 

zugewiesenen Sprengel feststellen. 

 Auf der anderen Seite steht seine konkurrierende Eigenschaft als "libero 

professionista" (Freiberufler), aber sie ist nicht ausdrücklich unter der Legaldefinition 

des Art. 1 der LNot zu finden, sondern vielmehr verstreut sie sich über die Vorschriften 

der Legge Notarile. In dieser Hinsicht treffen beim Notar Eigenschaften der Freiberufler 

zu: zum ersten, weil der Notar nicht als Beamter im Sinne des Art. 357 Nr. 1 des CP 

einzustufen ist, und zum zweiten stellt Art. 2 der Legge Notarile dar, welche Berufe 

dem Notar untersagt sind. Dazu kommt die Tatsache, daß dem Notar keine staatliche 

                                                 
606 Di Fabio 1981, S. 7. 
607 Laut Art. 1 der LNot: "Die Notare sind Amtspersonen, die eingesetzt sind, um Urkunden 
über Rechtshandlungen unter Lebenden und über letztwillige Verfügungen aufzunehmen, ihnen 
öffentlichen Glauben zu verleihen, sie in Verwahrung zu nehmen und von ihnen Abschriften, 
Bescheinigungen und Auszüge auszustellen." 
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Vergütung zukommt, obwohl die Gebühren vom Staat festgelegt worden sind, sowie 

seine persönliche Haftungspflicht - zivilrechtlich und strafrechtlich - bei der Ausübung 

seiner Tätigkeiten. 

 Der Notar ist auf jeden Fall verpflichtet, seine Amtstätigkeiten auszuüben, wenn er 

dazu von einem Klienten aufgesucht wird. Die Ablehnung ist nur bei bestimmten Fälle 

zulässig, wie im Sinne des Art. 28 LNot i. V. m. Art. 54 RNot, muß aber auf jeden Fall 

begründet werden. Übrigens bekennt sich das italienische Notariat ausschließlich zur 

Form des Nur-Notariates; im allgemeinen gibt es in der italienischen Lehre und 

Rechtsprechung keine Diskussion über die Doppelstellung des "Notaio".608 Aber die 

Tätigkeiten des "Notaio" begrenzen sich nicht nur auf den Bereich des 

Beurkundungswesens, sondern es werden ihm auch andere Aufgaben - im Bereich der 

"ius cautelaria" - übertragen, die in dieser Vorschrift unter den Absätzen 1 bis 5 und in 

Art. 4 der LNot erfaßt sind.609

 Die Legge Notarile verwendet ausdrücklich den Satz "per ricevere gli atti" und dies 

sowohl in seiner Bedeutung als "depositare" und als "rogare".610 Daher fallen unter ihre 

Aufgaben die Prüfungs- und Belehrungspflicht (Art. 47 LNot: Dem Notar obliegt es 

lediglich, den Willen den Parteien zu erforschen und persönlich die vollständige 

Abfassung des Aktes zu leiten). Weiter erläutern Art. 2 und Art. 3 LNot die 

Unabhängigkeit des Notars sowie die Unvereinbarkeit in der Ausübung dieser Tätigkeit 

mit der Verrichtung anderer Berufe bzw. Tätigkeiten, und begrenzt seine territoriale 

Zuständigkeit auf den ihm zugewiesenen Amtssprengel. Der Notar darf seine Tätigkeit 

versagen, wenn die Aufnahme der Rechtshandlung gegen die guten Sitten bzw. die 

Grundwerte der Rechtsordnung verstößt oder wenn sie ausdrücklich vom Gesetz 

verboten ist.611

 

III. B. 2. Ordnungsgemäß errichtete notarielle Urkunde 

Für die Errichtung einer öffentlichen Urkunde ist das Verfahren – prinzipiell - im dritten 

Titel unter dem Begriff "Notariatsakte" im ersten Kapitel der Legge Notarile mit dem 

                                                 
608 Di Fabio 1981, S. 80 ff.; Protetti/di Zenzo1995, S. 4-10. 
609 Protetti/di Zenzo 1995, S. 55 ff. Vgl. Boero 1993, S. 21 ff. 
610 Zanelli 1991, S. 3. Vgl. Protetti/di Zenzo 1995, S. 54. 
611 Die Rechtsprechung versteht darunter die Handlungen, die ausdrücklich von Nichtigkeit 
gefährdet sein könnten. Daher regelt Art. 58 LNot die Fälle der nichtigen Rechtshandlungen. 
Weiter bestimmt Art. 137 LNot die Möglichkeit, eine Geldbuße zu verhängen. Interessant 
jedoch ist, daß bei der Beurkundung eines "atto annulabile" dem Notar mit der zeitweiligen 
Enthebung seines Amtes gedroht wird (Art. 138 LNot). 
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allgemeinen Oberbegriff von "della Forma degli atti notarile" aufgeführt (Art. 47 bis 

Art. 58 LNot). 

 Laut Art. 60 der LNot geht es nicht um eine ausschließende Zuständigkeit der 

notariellen Gesetzgebung, sondern es ist von einer "subordinazione condizionata alla 

non contrarietà" auszugehen, d. h. es geht um ein Zusammenspiel zwischen den 

Vorschriften der LNot und den Bestimmungen anderer Gesetze wie z. B. der 

italienischen CpC oder selbst des Codice Civile, soweit sie nicht im Widerspruch 

stehen.612 Auf jeden Fall kann man von der ausschließlichen Zuständigkeit des 

Notariates im Bereich der Beurkundung im privaten Recht ausgehen. Hervorzuheben 

ist, daβ die "atti pubblici notarile" alle Urkunden, die vom Notar beurkundet worden 

sind, erfassen, nicht nur die Niederschriften, sondern auch unter anderem die "scrittura 

autenticata" oder "atto die notorietá". Diese Frage wurde durch verschiedene Urteile der 

"Suprema Corte" geklärt, in der auch gefragt wurde, ob nur die "atti pubblici notarile" 

mit "contenuto negozile" (vertragsmäßer Natur) erfaßt werden sollten.613

 Art. 47 der LNot beinhaltet insofern auch die wichtigsten Aufgaben des Notars, d. h. 

den Willen der Parteien zu erforschen i. V. m. Art. 67 RNot und Art. 138 LNot, ebenso 

die Urkunde zu verfassen, und das Erfordernis, daβ die Parteien unter Mitwirkung von 

zwei Zeugen614 und der Drohung der Nichtigkeit der Urkunde unterschreiben sollten, 

sowie die Haftung des Notars. 

 Art. 51 der LNot regelt die erforderlichen formellen Angaben, die jeder Notariatsakt 

enthalten muβ, und daher handelt es sich um eine der wichtigsten Vorschriften der 

italienischen notariellen Gesetzgebung, die bei ihrer Nichtbeachtung zugleich in 

manchen der dort vorgesehenen Fälle nach Art. 58 der LNot die Nichtigkeit der 

Urkunde mit sich bringen kann und daher eine unmittelbare Bedeutung auf die 

Anerkennung der notariellen Urkunde als Vollstreckungstitel hat. Diese letzte 

Vorschrift enthält weiter eine ausschließende Aufzählung von Nichtigkeitsgründen, die 

in drei Gruppe eingeteilt werden können: nämlich "diffetto di competenza" (fehlende 

Zuständigkeit), "difetto di capacità" (fehlende Rechtsfähigkeit) sowie "nella mancanta 

osservanza di determinate prescripzioni di carattere formale " (fehlende formelle 

                                                 
612 Protetti/di Zenzo zu Art. 60 LNot, 1995, S. 274-275. 
613 Proteti/di Zenzo zu Art. 47 LNot, 1995, S. 213-214. 
614 Boero zum Art. 47 LNot, 1993, S. 47. Diese Erfordernis mit dem Vorbehalt der Ausnahmen, 
bei denen die Erscheinung nicht mehr erforderlich ist, hat ihren Ursprung in der "veridicità 
dell’atto" sowie im Bezug auf die "solennitá". 
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Angaben).615 In anderen Fällen, die nicht unter Art. 58 LNot i. V. m. Art. 2701 Cc 

subsumiert werden können, handelt es sich um eine "invaliditá" der notariellen 

Urkunde, und daher tritt die sogenannte "conversione dell’atto pubblico" (Umwandlung 

in eine private Urkunde) ein.616 Wie ausdrücklich im Art. 58 LNot vorgeschrieben, tritt 

mit Ausnahme der in Absatz 1, 2, 3, 4, 5, 6 geregelten Fälle nicht die Nichtigkeit 

sondern die Haftung des Notars ein. Was die "conversione" bzw. Umwandlung 

anbelangt, erfaßt sie den Fall, daß der Urkunde, die von den Parteien unterschrieben 

worden ist, dieselbe Beweiskraft wie einer privaten Urkunde (scrittura privata617) 

zukommt. 

 Auf Ersuchen der Parteien ist der Notar dazu verpflichtet, sein Amt auszuüben, aber er 

sollte seine Amtstätigkeiten verweigern, wenn die zu beurkundende Rechtshandlung 

gesetzlich verboten ist bzw. offenkundig gegen die guten Sitten oder gegen die 

Grundwerte der Rechtsordnungen verstößt (Art. 28 LNot). Formell muß jede Urkunde 

gemäß Art. 51 LNot bestimmte Angaben beinhalten, die in Italien unter "la 

intestazione" erfaßt worden sind, darunter das Jahr, den Monat, die Gemeinde sowie den 

Ort der Aufnahme, den Namen des Notars und der Parteien bzw. ihrer Vertreter. Auch 

in dieser Hinsicht sollten "die Datumsangaben oder die Angaben über Beträge und 

Mengen der Sachen, die Gegenstand der Rechtshandlungen sind, sowie die 

Bezeichnung der Sache, die Gegenstand der Rechtshandlung ist, hingefügt werden, um 

Verwechslungen zu vermeiden. In dieser Hinsicht steht auch die Pflicht zur Angabe der 

Rechtstitel und Schriftstücke, die in den Akt eingefügt werden". Auch soll vermerkt 

werden, daß die Urkunde den Beteiligten vorgelesen wurde, und am Ende der Urkunde 

soll die Unterschrift des Notars mit dem Abbruch des Siegels stehen. Interessant ist die 

Regelung der Nichtigkeit der Urkunde des Art. 67 der LNot i. V. m. Art. 84 des Rnot. 

Art. 84 RNot besagt: "Der Notar, der die erste Abschrift eines Aktes ausfertigt, hat am 

Rand der Urschrift deren Ausstellung anzumerken und dabei die Person, der sie 

ausgestellt wird, sowie den Tag der Ausstellung anzugeben; für die in vollstreckbarer 

Form ausgefertigten Abschriften gelten jedoch die Bestimmungen des Art. 557 der 

ZPO". Hervorzuheben ist auf jeden Fall, daß die private Urkunde, deren Unterschriften 

vom Notar beglaubigt worden sind, nicht unter den Wortlaut des Art. 474 des CpC 

                                                 
615 Boero (1993) zu Art 58 LNot, S. 362-363. 
616 Boero (1993) zu Art. 58 LNot, S. 363. 
617 Boero (1993) zu Art. 58 LNot, S. 362-3633. Es handelt sich um eine "conversione formale" 
in Bezug auf die notarielle Urkunde, vergleichbar mit Art. 1424 des Codice Civile, der 
umgekehrt in einem materiellrechtlichen Sinne seine Wirkungen entfaltet. 
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subsumiert werden kann, obwohl die Lehre diese Urkunde der öffentlichen Urkunde 

angenähert hat, insbesondere im Sinne des Art. 28 der LNot. 

 

III. B. 3. "Forma Esecutiva" bzw. Vollstreckbare Ausfertigung der Notariatsakte 

Es entspricht der Regel, daß die Urschrift des beurkundenden Notars in seinem 

Protokoll verwahrt wird und sie durch Abschriften im Rechtsverkehr ersetzt wird. Die 

Regelung bezüglich der Abschriften ist in der Legge Notarile vorgesehen, aber wenn es 

um die notarielle Urkunde als Vollstreckungstitel geht, dann sind auch die Vorschriften 

des CpC zu beachten. Insofern muß die Ausfertigung mit der sogenannten "Formula 

esecutiva" versehen werden (Art. 475 CpC): 

"Italienische Republik. Im Namen des Gesetzes: Wir befehlen allen Gerichtsvollziehern, 

von denen es verlangt wird, und jedem, dem es obliegt, den vorliegenden Titel zur 

Vollstreckung zu bringen, sowie der Staatsanwaltschaft, dabei Beistand zu leisten, und 

allen höheren Amtsträgern wie die Polizeikräfte, daran mitzuwirken, wenn dies von 

ihnen dem Gesetz entsprechend verlangt wird.618" 

 Die h. M. vertritt die Auffassung, daß es sich um ein "relitto bzw. residuo storico" 

handelt619, dem nicht mehr ihre alte Bedeutung als offizieller Befehl (riscontro ufficiale) 

zukommt. Eigentlich stammt die italienische exekutive Formel aus der napoleonischen 

Kodifizierung. In jener Zeit lag das Vollstreckungsverfahren nicht in Händen der 

Gerichte, sondern fiel unter die Tätigkeit der Verwaltung. Im Laufe der Zeit wurde die 

Vollstreckung auch unter den Bereich der Tätigkeiten des Gerichtes eingestuft, aber die 

"formula esecutiva" blieb, obwohl es sich bei der Vollstreckungsklausel um die einzige 

Kopie handelt, die als Vollstreckungstitel dienen könnte. Die Regelung ergibt sich aus 

dem Zusammenspiel zwischen den Vorschriften des CpC und der LNot. Daher ist der 

Notar, der die Urkunde erstellt hat, ausschließlich zuständig für die Erteilung der 

vollstreckbaren Ausfertigung gemäß Art. 67 der LNot. (der Gesetzgeber hat 

ausdrücklich den Satz "he egli solo il diritto" verwendet) bzw. der Notar hat nur das 

Recht i. V. m. Art. 743 des CpC zur Erstellung von Abschriften ("jeder öffentliche 

Verwahrer, der zur Ausfertigung von Abschriften der bei ihm verwahrten Urkunden 
                                                 
618 Übers. italienische CpC Bauer: "La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione 
REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE (..) Commandiamo a tutti gli ufficiale 
giudiziari che ne siani richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al 
pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiale della forza pubblica di concorrervi, 
quando ne siano legalmente richiesti." 
619 U. a. Redenti 1957, S. 140-141; Satta/Punzi 1992, S. 634; Bonsignori 1990, S. 60; 
Campeis/De Pauli 1994, S. 24-25; Luiso 1999, Rdnr. 8, S. 30. 
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ermächtigt ist, hat von denselben beglaubigten Abschriften auszustellen"). Art. 67 LNot 

setzt voraus, daß der Notar seine Amtstätigkeit ausübt und seinen Amtssitz im Sprengel 

von ein und derselben Notariatskammer innenhat. 

 Jedoch ist es nicht klar, ob die "Legge Nr. 15 vom 4. Januar - norme sulla 

documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme -" diese 

notarielle Vorschrift ersetzt hat oder nicht. Einerseits wird eingeworfen, daß das 

obengenannte Gesetz nur für die "pubblica amministrazione" maßgeblich sei, und trotz 

der Doppelstellung des Notars verpflichtet diese Vorschrift das Notariat nicht. 

Andererseits wird auch die Meinung vertreten, daß diese Vorschrift schon Art. 67 der 

LNot abgeschafft hat, da hier zu bedenken ist, daß Art. 14 dieser Legge sich mit der 

Urkunde der Verwaltung befaßte und andererseits die formellen Voraussetzungen für 

die Abfassung der öffentlichen Urkunde und der "copie autentiche"620 mit sich brachte. 

Es scheint jedoch, daß die Lehre die zweite Interpretation befurwortet. Die "Suprema 

Corte" hat insofern auch erklärt, daß im Bereich der Aushändigung (rilascio) einer 

Abschrift in Übereinstimmung mit der Urschrift eines Vollstreckungstitels und ihrer 

vollstreckbaren Ausfertigung der Notar die ausschließliche Zuständigkeit hat und der 

Gerichtsvollzieher keine. (Hervorzuheben ist, daß die Beweiskraft der Abschrift im Art. 

2714 der Codice Civile geregelt ist, und demzufolge genießt sie die volle Beweiskraft 

bis zur "querela di falso"). Wie die Abfassung der Abschrift zu lauten hat, besagt Art. 

68 LNot, der aussagt, daβ die Vorschriften des Artikels 53 LNot auch hier anzuwenden 

sind. Abschließend ist hier das Gebot des Art. 70 LNot zu erwähnen, da bestimmte 

Rechtsgeschäfte nicht den Parteien in Form einer Urschrift ausgehändigt werden 

können, darunter in den Fälle des Art. 1 Nr. 1, 2, 3 und 5 LNot sowie der 

Beglaubigungen, die in Artikel 47 und Art. 72 der LNot vorgesehen sind. Das Original 

enthält jedoch die Prozeßvollmachten, Vollmachten, Einwilligungen oder 

Genehmigungen im Hinblick auf Rechtshandlungen, die zur Ausführung eines einzigen 

Geschäftes erforderlich sind. Berechtigt für die erste vollstreckbare Ausfertigung sind 

die Beteiligten selbst, zu deren Gunsten die Verbindlichkeit eingegangen worden ist, 

und deren Nachfolger (Art. 475 CpC). 

 Für weitere vollstreckbare Ausfertigungen muß ein berechtigter oder triftiger Grund 

vorliegen und dies erfordert, einen Rekurs beim Vorsitzenden des Landesgerichtes 

einzureichen, in dessen Sprengel die Urkunde beurkundet worden war. Der Notar, der 

                                                 
620 Protetti/Di Zenzo (1995) zu Art. 67 LNot, S. 312. 
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unter Anweisung des Gerichts eine weitere Ausfertigung erteilen soll und dies ablehnt, 

wird zu einer Geldbuße verurteilt. Daher ist im Fall der notariellen Urkunde die erste 

Ausfertigung mit Vollstreckungskraft ausgestattet und bei weiteren ist die Anweisung 

des Gerichts unverzichtbar. Die vollstreckbare Form dient insofern im Prinzip der 

Vollstreckbarkeit des Titels sowie der Berechtigung der Parteien, bei der Erteilung der 

Ausfertigung zu beweisen, sodaß aufgrund dessen das Vollstreckungsverfahren 

eingeleitet werden soll. 

 

III. C. Conditions du Fond 

Unabhängig von den verschiedenen Vollstreckungsverfahren sieht die CpC die 

allgemeinen Bestimmungen für die verschiedenen Vollstreckungstitel vor. Art. 474 Nr. 

1 CpC behandelt den Titel in "senso sostanziale" und Art. 475 CpC ff. als Dokument. 

Das ist von Bedeutung, weil hier die Gleichwertigkeit der notariellen Urkunde mit der 

gerichtlichen Entscheidung dargestellt wird. 

 Das italienische Vollstreckungsrecht kennt grundsätzlich drei Formen: die 

"espropiazione forzata" (die Geldexekution, Art. 435 bis Art. 512 CpC), "l’esecuzione 

per consegna o rilascio" (Zwangsvollstreckung zur Herausgabe einer Sache, Art. 605 bis 

Art. 611 CpC) und "l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare" 

(Zwangsvollstreckung von Handlungs- und Unterlassungsansprüchen, Art. 2931 und 

Art. 2933 Cc i. V. m. Art. 612 bis 614 CpC). 

 

III. C. 1. Allgemeines: "credito certo, liquido ed esigibile" 

Das italienische Recht erläutert in Art. 474 des CpC, "l’esecuzione forzata non può 

avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per diritto certo, liquido ed esigibile".621 

Daher muß der Vollstreckungstitel einen fälligen, feststehenden und sicheren 

Vollstreckungsanspruch beinhalten, da bei dessen Ermangelung seine Fähigkeit, ein zur 

Verfügung stehendes Vollstreckungsverfahren einzuleiten, entfällt. 

 Nach der h. M. ergibt sich die "liquidità" in Bezug auf eine Geldsumme bzw. 

vertretbare Sache, wenn der Betrag mit Hilfe einer einfachen mathematischen Operation 

oder aus Angaben berechnet werden kann, die auch in dem Titel selbst enthalten 

sind.622

                                                 
621 Art 474 CpC lautet: "Die Zwangsvollstreckung kann nur kraft eines Vollstreckungstitels für 
ein sicheres, im Ausmaß feststehendes und fälliges Recht stattfinden.(…)". 
622 Redenti 1957, S. 121; Campeis/de Pauli 1994, S. 18. 
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 Die Forderung - die "esigibilita" - soll auch weiter fällig sein, und dies erfordert, daß 

die Frist abgelaufen ist oder die suspensive Wirkung, von der die Forderung abhängig 

gemacht wurde, nicht eingetreten ist. Weiter muß in Bezug auf die notarielle Urkunde 

die Frist nicht selbst in der Urkunde vorgesehen werden. Dies ist möglich, weil es nicht 

zu dem unverzichtbaren Merkmal des Anspruches - "obbligazionni" - wie im Sinne des 

Art. 1183, Art. 1331, Art. 1817 des Codice Civile gehört, sondern es ist durchaus 

statthaft, daß die Frist nicht festgesetzt wird oder daß sie in einer anderen Urkunde 

vereinbart wurde, nämlich in der "prorrogato", die nicht der Form einer öffentlichen 

Urkunde entsprechen muβ.623

 "La certezza" bezieht sich an erster Stelle auf das Bestehen des Anspruches, der aus 

dem Vollstreckungstitel selbst zu entnehmen ist. Hier ist die Lehre teilweise 

gespalten.624 Die h. M. bezieht dieses Erfordernis ausschließlich auf die Ansprüche im 

Bereich der Naturalexekution, die die genaue Konkretisierung der Herausgabe sowie die 

Tun- oder Unterlassungsansprüche erfordert. 

 Art. 475 CpC verlangt auch für die Vollstreckungstitel "la spedizione in forma 

esecutiva". Dies betrifft an erster Stelle sowohl die Urteile wie auch die notarielle 

Urkunde, die bei der "titoli di crediti" wie bei den Wechselpapieren nur dem Original 

des Vollstreckungstitels beizulegen ist. 

 Hervorzuheben ist, daß in Italien die Arbeiten über die Reform des "Codice di 

procedura civile" schon im Gang sind, wahrscheinlich angesichts der katastrophalen 

Situation, in der sich die "esecuzione civile" befindet. Daher wurde am 1. Dezember 

1994 im Auftrag des Justizministeriums eine Kommisison mit dem Ziel gebildet, einen 

Vorentwurf für die Novellierung des italienischen CpC zu erstellen. Diese Kommission 

wurde von Prof. Giuseppe Tarzia geleitet. Daher ist sie als Commissione Tarzia 

bekannt, aber es waren auch andere Professoren für Prozeßrecht vertreten, wie z. B. 

                                                 
623 Bellagamba/Cariti 1996, S. 128 betreffend Cass. civ. Sez. III 27 Novembre 1979, Nr. 6228: 
"L’indicazione di un termine per l’adempimento non è un elemento strutturale necessario 
dell’obbligazione, come si evince dagli art. 1183, 1331, 1817 Cc. Conseguentemente l’atto 
ricevuto da un notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, non perde la sua 
qualità di titolo esecutivo relativamente alla obbligazione di somma di denaro in esso contenuta 
qualora le parti non abbiano fissato un termine per l’adempimento ovvero abbiano prorogato il 
termine originario con un accordo non documentato da un atto che rivesta la stessa forma 
pubblica. In tal caso, promossa l’azione esecutiva, il debitore non può proporre opposizione alla 
esecuzione per la manacanza o la pretessa cessazione della qualità di titolo esecutivo dell’atto 
notarile posto a fondamento della esecuzione, bensì per dedurre che l’azione esecutiva non era 
esercitabile alla data della notificazione del titolo esecutivo, giacché in tal caso era inegisibile il 
credito a causa della mancata scadenza del termine convenuto tra le parti." 
624 Bonsignori 1990, S. 56. 
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Mandrioli, Vaccarella, Borré etc., sowie eine weitere wissenschaftliche Gruppe und hat 

ihre Arbeit im Jahr 1996 mit dem "Disegno di Legge sul la riforma del codice di 

procedura civile" abgeschlossen.625 Diese Gesetzesvorlage erfaßt sowohl das 

Erkenntnis- wie das Vollstreckungsverfahren, wobei der Text insgesamt neun Artikel 

umfaßt. Für diese Arbeit ist der Art. 2 Nr. 20, Nr. 25, Nr. 32 des Entwurfes von 

besonderer Bedeutung. 

 Art. 2 Nr. 32 widmet sich im Ganzen dem "Vollstreckungstitel". Hier wird unter 

anderem die Aufhebung der materiellrechtlichen Beschränkung des Art. 474 Nr. 3 CpC 

geregelt, mit der Erweiterung der "atti pubblici" als geeigneter Titel für die 

Zwangsvollstreckung zur Erwirkung von Sachen. Tarzia begründet dies: "… il principio 

proposto è manifestamente idoneo a diminuire alquanto la necessità del ricorso al 

contenzioso ordinario per la formazione del titolo esecutivo si unisce ad una 

agevolenzione della tutela esecutiva non dissociata da precise garanzia, quali sono 

fornite dall’intervento del pubblico ufficiale che forma l’atto o che lo autentica."626 Im 

Grunde genommen befürwortet die italienische Lehre die Aufhebung der 

Einschränkung des Art. 474 Nr. 3 CpC auf Grund der Rechtssicherheit, welche die 

Mitwirkung des Notars darstellt, und damit ist nicht mehr die bisher erforderliche 

Einschaltung der Gerichtsbarkeit nötig, um an einen Titel zu gelangen. Es handelt sich 

dabei um eine Verstärkung der außergerichtlichen Titel als" titoli esecutivi" 

(Vollstreckungstitel). Trotzdem hat der italienische Gesetzgeber Neuerungen im 

Bereich der Zwangsvollstreckung durch verschiedene Gesetze ins Leben gerufen, wie z. 

B. insbesondere durch das Inkraftreten der "Legge 3 August 1998 Nr. 302" über die 

"procedure esecutive immobiliari" und dem dazugehörigen "Decretto Legge 21 Sept. 

1998 Nr. 302."627

                                                 
625 Auskünfte über Arbeiten bezüglich der Reform der italienischen Codice Procedura Civile 
sind in Riv. Dir. Pr. 1996, S. 945 ff. betreffend des Ergebnisses der "Commissione ministeral" 
geleitet von Prof. Dr. Jur. Tarzia zu finden. Weiter in Vaccarela "Le linee essenziali del 
processo esecutivo secondo il progetto della Commisione Tarzia" in Riv. Dir. Pr. 1998, S. 364 
ff. 
626 Tarzia, Riv. Dir. Pr. zu Art. 2 Nr. 32, 1996, S. 1001. Vgl. Vaccarela, Riv. Dir. Pr. 1998, S. 
369-370. 
627In. Gaz. Uff. Nr. 196 vom 24. August 1998 und Gazz. Uff. Nr. 221 vom 22. Sept. 1998. 
Hervorzuheben ist, daß eine Immobilarvollstreckung in Italien durchschnittlich fünf Jahre und 
in manchen Fälle bis zu acht Jahren dauern konnte. Die allzulange Dauer des Verfahrens wurde 
zu einem Hindernis der Bankpraxis und der Kreditfinazierung. In diesem Gesetz wird dem 
Notar eine erhebliche Rolle bei der Erfüllung des Art. 60 CpC - "il giudice può commettere a un 
notaio il compimento di determinti atti nei casi previsti dalla Legge" - zugeteilt, insbesondere 
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III. C. 2. Geldexekution: " l’espropriazione forzata" 

Mit dem Begriff "relativi a le obbligazione di somme di denaro in essi contenute" hat 

sich der italienische Gesetzgeber ausschließlich für eine sehr beschränkte 

Anspruchsgrundlage entschieden, und daher wird in Italien immer aufgrund einer 

vollstreckbaren notariellen Urkunde über die rechtliche Beziehung zwischen "debitore" 

(Schuldner) und "creditore" (Gläubiger) gesprochen. Nur Geldverbindlichkeiten im 

engeren Sinne kommen in Betracht, ausgeschlossen bleibt die Leistung einer 

bestimmten Menge anderer vertretbarer Sachen. 

 Daher kommt die ganze Palette von vertraglichen wie einseitigen Rechtsgeschäften 

des Codice Civile628 in Betracht, aber nur, soweit sie eine Verbindlichkeit enthalten, die 

ausschließlich auf Zahlung von Geldforderungen lautet, darunter z. B. 

Schuldanerkenntnisse, "clausula penale" (Vertragsstrafe), "la proroga del termine" oder 

"la clausula risolutoria expressa" (auflösende Vertragsbestimmungen) sowie das 

einseitige Versprechen auf Zahlung einer Geldsumme im Sinne des Art. 1988 Codice 

civile.629

 Weiter fallen darunter auch unter anderem630 alle Geschäfte, die Zahlung, 

Kompensierung oder Schadensersatz beinhalten, sowie Fristzsetzungen, eherechtliche 

Verträge oder gesellschaftsrechtliche Geschäfte, wenn sie ein Geldversprechen 

vorsehen, ein Pachtvertrag - un contratto di affitto-, eine unbezahlte Schenkung, - un 

conto di amministrazione – Verwaltungskonto, - di tutela -, wenn die Verpflichtung zur 

Zahlung enthalten ist. Ausgeschlossen bleibt das Testament  als Vollstreckungstitel. 

 Innerhalb der Geldexekution wird grundsätzlich zwischen der Vollstreckung in das 

bewegliche Vermögen, der Vollstreckung unbeweglicher Sachen sowie der 

Vollstreckung von Geldforderungen631 unterschieden, und für die drei Formen kommt 

die notarielle Urkunde als "titolo esecutivo" in Betracht. Der normale Ablauf 

                                                                                                                                               
bezüglich des Zwangsverkaufs. Ein anderes wichtiges Gesetze ist die "Legge Provvedimenti 
urgenti per il processo civile Nr. 353 vom 26. Nov. 1999". 
628 Redenti 1957, S. 130; Bonsignori 1990, S. 59. 
629 Redenti 1957, S. 130. 
630 Mengozzi, Riv. Notariato 1993, S. 250 "(…) comprende tutti gli atti che comportano prezzi, 
conguagli o indennizzi, stipulati, pagati a termini od una costituzione di rendita, un obbligo, una 
fideisuione, un contratto di matrimonio, od un atto di società se vi e promessa di somma di 
denaro, un contratto o di affitto, una donazione di somme non pagata, un conto di 
amministrazione o di tutela se comporta l’obbligo di pagare un residuo (…)". 
631 Luiso 1999, S. 60. Die "esecuzione forzata" kennt drei Formen, nämlich: "per i beni mobili, 
per i bene immobili e per i crediti ". 
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"l’espropiazione forzata" beinhaltet in Italien die Zustellung des "Precetto" 

(Leistungsaufforderung) und des Vollstreckungstitels nach Ablauf der gesetzlichen 

zwanzigtätigen Frist für die freiwillige Erfüllung der geschuldeten Leistung, danach 

findet die "pignoramento" (Pfändung)632 statt. Nach dem normalen Ablauf des 

Verfahrens kommt dann die "Vendita" (der Verkauf) und "l’assengnazione" (das 

Verteilungsverfahren), und weiter "la distribuzione del rivacato" des Art. 509-512 i. V. 

m. Art. 541-542 und Art. 596-598 CpC, d. h. bis zur Befriedigung des Gläubigers. 

 

III. C. 3. Naturalexekution: "L’esecuzione in forma specifica" 

Die Zwangsvollstreckung wegen anderer als Geldverbindlichkeiten findet ihre Regelung 

innerhalb der Vorschriften des "Codice civile" und des "Codice di procedura" (Art. 

2931 bis 2933 Cc i. V. m. Art. 612-614 CpC). Ausdrücklich ist nach italienischem 

Recht aufgrund eines Notariatsaktes die Naturalexekution, d. h. die 

Zwangsvollstreckung zur Erwirkung von Handlungen und Unterlassungen bzw. zur 

Herausgabe von Sachen, gesetzlich ausgeschlossen. Da anders als in Spanien kein 

bestimmtes Verfahren für die exekutorische Urkunde vorgesehen ist, stellt sich die 

Frage nach dem Anlaß dieser begrenzten Anspruchsgrundlage und zwar von 

verschiedenen Standpunkten aus, da im Prinzip rein theoretisch und auch 

verfahrensrechtlich nichts dagegen stünde, abgesehen vom ausdrücklichen Wortlaut des 

Art. 474 Nr. 3 CpC. 

 

III. C. 3. 1. "Obligazioni di fare e di non fare" 

Es wird der Vorwurf erhoben, daß für die "obligazione di fare e di non fare" (Art. 612 

CpC) nur durch "sentenza di condanna"633 (Leistungsurteil) das erforderliche und 

ausreichende Zusammenspiel zwischen dem Inhalt des Vollstreckungstitels selbst und 

der dazu stehenden Vollstreckungsart gewährleistet werden kann, um nicht mehr als 

                                                 
632 Für die Mobiliarpfändung gemäß Art. 513ff CpC, Immobiliärpfändung Art. 555 CpC ff. und 
schlieβlich für die Forderungspfändung Art. 543 ff. CpC. 
633 Art. 612 CpC lautet: "Wer ein wegen Verletzung einer Handlungspflicht oder 
Unterlassungspflicht ergangenes Urteil zu vollstrecken beabsichtigt, hat nach Zustellung der 
Leistungsaufforderung beim Bezirksgericht mit Rekurs die Festlegung der Art und Weise der 
Vollstreckung zu beantragen. Das Bezirksgericht entscheidet nach Anhörung der verpflichteten 
Partei. In seinem Beschluß bestimmt es den Gerichtsvollzieher, der die Vollstreckung 
vorzunehmen hat, sowie die Personen, welche Handlungen des nicht ausgeführten Werks oder 
die Vernichtung des hergestellten Werks zu besorgen haben." Obwohl der Gesetzgeber nur von 
Leistungsurteil spricht, stünde nichts dagegen, "provvedimenti giudiziari" zu erfassen. 
Mazzamuto 1991, S. 29; Corsaro/Bozzi 1996, S. 432. 
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erforderlich den ausreichenden Ermessungsspielraum in den Händen des 

Vollstreckungsorgans zu lassen634, weil die Ungeeignetheit der außergerichtlichen Titel 

nicht aufgrund des Argumentes der "irrinunciabiliata delle azioni possessorie" 

(Unverzichtbarkeit der Besitzschutzklage) begründet werden kann.635 Diese 

Vollstreckungsart richtet sich grundsätzlich nach den Vorschriften des Code Civil von 

1806, obwohl anders als in Frankreich der Codice di procedura civile ihr drei Artikel 

(Art. 612-614 CpC) innerhalb der prozeßrechtlichen Vorschriften widmet. Unter dem 

Wortlaut des Art. 612 CpC werden alle Handlungen strictu sensu, die keine Herausgabe 

einer Sache sowie Zahlungen einer Geldverbindlichkeit bilden, erfaßt, d. h. alle Tun- 

und Unterlassungsansprüche.636 Aus dem Urteil muß die Art der geschuldeten Leistung 

bzw. Handlung entnommen werden können. Daher ist es dem Gläubiger nach 

Zustellung des "precetto" gestattet, die Art und Weise der Vollstreckung zu beantragen. 

Das Vollstreckungsgericht entscheidet durch Beschluß nach Anhörung der 

verpflichteten Partei und in Ansehung des Antrages des Gläubigers. Bei vertretbaren 

Handlungen ist es jedoch möglich, die Erfüllung der geschuldeten Leistung an einen 

Dritten zu beantragen und dies ganz klar auf Kosten des Schuldners. Die italienische 

Lehre diskutiert in diesem Fall über die Beziehungen zwischen dem Richter, "ufficiale 

giudiziario", und dem Dritten. 

 Schwierigkeiten finden sich bei unvertretbaren Handlungen - darunter sind die 

"obbligui di non fare" erfaßt637 -, da in Italien kein Zwangsgeld im Sinne des deutschen 

bzw. französischen Rechtes bekannt ist, daher bleibt nur der Schadensersatz. Für die 

Einführung einer derartigen Maßnahme plädiert auch die Lehre.638 Langsam macht sich 

die Überwindung der alten Maxime "nemo ad factum praecisi cogi post" erkennbar, in 

Übereinstimmung mit der italienischen Verfassung und dem Erfordernis der 

Verwirklichung durch eine echte Naturalexekution statt des unmittelbaren Rückgriffes 

auf den Schadensersatz. 

                                                 
634 Borré 1966, S. 241 bringt diesen Grund gegenüber dem"verbale di conziliazione". Vgl. 
Bonsignori 1990, S. 60 dehnt dieses Argument auf alle außergerichtliche Titel aus, darunter 
ausdrücklich die Notariatsakten. 
635 Bonsignori 1990, S. 60. A. A. Borré 1966, S. 299. 
636 Corsaro/Bozzi 1996, S. 434-435. 
637 Der Art. 612 Abs. 2 CpC sieht jedoch die Vernichtung des hergestellten Werkes vor, aber 
nicht zu vergessen ist der Art. 2933 Abs. 2 Codice Civile der eine Ausnahme enthält, nämlich 
wenn dies die Volkswirtschaft beeinträchtigt. Die Erwägung zwischen den beiden Rechten ist 
auch nicht einfach, und wenn die Entscheidung beim Gericht liegt, dann bleibt nur 
Schadensersatz übrig. 
638 Mazzamuto 1991, S. 352-353. 
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 In der "Commissione Tarzia zur Reform des CpC" sieht Art. 2 Nr. 25 die Einführung 

einer "misure pecuniarie di tipo compulsorio", einer Geldstrafe, vor. Ausgeschlossen 

bleibt diese Maßnahme im Bereich des Arbeitsrechts, Persönlichkeitsrechts sowie bei 

Herausgabeansprüchen aufgrund von Verträgen im Bereich des Mietrechts.639 

Hervorzuheben ist, daß solche Maßnahme schon ihre erste gesetzliche Erwähnung in 

der "Leggi sui marchi, leggi sulle invenzioni (Art. 86) und Art. 28 und 18 des Statuto 

dei lavoratori"640 hatten; dabei handelt es sich um besondere Fälle. 

 

III. C. 3. 2. "Consegna o Rilascio" 

Traditionell wurde in Italien immer unterstrichen, daß die Zwangsvollstreckung zur 

Herausgabe einer Sachen (l’esecuzione forzata per consegna o rilascio, Art. 2930 Cc 

i.V. m. Art. 605 ff. CpC) nur aufgrund eines "proveddimento giudiziario" – einer 

gerichtlichen Verfügung - eingeleitet werden kann.641 Diese eingeschränkte 

Interpretation findet weder in den zivilrechtlichen noch in den prozeßrechtlichen 

Vorschriften ihre Rechtfertigung.642 Auf jeden Fall ist ein kurzer Überblick über den 

Verlauf dieses Verfahrens geboten. Art. 605 CpC schreibt den Inhalt der 

Leistungsaufforderung vor, d. h. neben den Angaben des Art. 480 CpC sollte die 

Aufforderung zur Erfüllung des Herausgabeanspruchs die Namen der Parteien, die 

Eingabe des Datums der Zustellung des Vollstreckungstitels, den gewählten Wohnsitz 

und insbesondere eine kurze Beschreibung der Sache beinhalten. 

 Durch die Leistungsaufforderung im Sinne des Art. 480 CpC wird der Schuldner 

aufgefordert, die bewegliche Sache herauszugeben (bzw. die Liegenschaft 

freizugeben).643 Tut er dies innerhalb der festgesetzten Frist nicht, dann wird sich im 

Fall der "rilascio" der Gerichtsvollzieher mit dem Vollstreckungstitel und der 

Leistungsaufforderung an den Ort, an dem sich die Sache befindet, begeben und sie 

suchen, wie der Art. 513 CpC zeigt. Ist die Sache dort zu finden, dann wird er sie dem 
                                                 
639 Tarzia, Riv. Dir. Pr. 1996, S. 993-994. Vaccarella, Riv. Dir. Pr. 1998, S. 348 ff. Vgl. 
Mazzamuto 1991, S. 354-355, Fn. 229. Tarzia erwähnt auch den Codigo do processo civil von 
Brasilien. 
640 Catalá Comas 1998, S. 172-174. 
641 Für die Situation des dogmatischen Standes innerhalb der Lehre insbesondere Bucolo 1994, 
S. 1030-1038 und a. A. Mazzamuto 1991, S. 370-372. 
642 Mazzamuto 1991, S. 370. Insbesondere bezüglich des "processo verbale di conciliazione". 
Auf jeden Fall wird wie üblich zwischen der Vollstreckung zur Herausgabe einer Sache 
(consegna) und zur Herausgabe einer unbeweglichen Sache (rilascio) unterschieden. Anders als 
in Deutschland ist die "consegna forzata di cose generiche" im Sinne des § 884 i. V. m. § 887 
ZPO unbekannt. 
643 Die Leistungsaufforderung muß die genaue Beschriebung der Sachen enthalten.  
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Gläubiger übergeben. Eine Ausnahmeregelung gilt für den Fall, daß die zu übergebende 

Sache gepfändet ist. Dann kann die Übergabe nicht stattfinden. In diesem Fall bleibt 

dem Gläubiger nur übrig, sein Recht durch Widerspruch im Sinne des Art. 619 CpC zur 

Geltung zu bringen, aber diese Möglichkeit taucht in der Praxis selten auf.644 Für die 

Freigabe einer unbeweglichen Sache muß der Gerichtsvollzieher den Schuldner über 

Tag und Uhrzeit informieren, an dem die Freigabe stattfinden soll, und dies laut Art. 

608 CpC wenigsten drei Tage im voraus. Es handelt sich um die sogenannte "avviso di 

rilascio bzw. avviso di sfratto". Am erwähnten Tages wird der Gerichtsvollzieher den 

Gläubiger in den Besitz der Sache einweisen. Auf jeden Fall ist es dem 

Gerichtsvollzieher gestattet, den Beistand von Polizeikräften in Anspruch zu nehmen, 

um Schwierigkeiten auszuräumen. 

 Gegen die notarielle Urkunde wird eingeworfen, daß diese Vollstreckungsart die 

Rechte des Dritten an der Sachen wiederherzustellen verfolgt, und daher liegt die 

Ausschließung der notariellen Urkunde als geeignete Vollstreckungsart für diese Form 

der Vollstreckung an dem erforderlichen Bedarf der Rechtssicherheit und nicht an 

einem zufälligen Wunsch des Gesetzgebers.645 Hervorzuheben ist, daß die 

"Commissione Tarzia" in dem "Entwurf zur Reform des Codice di Procedura Civile 

1996", in Art. 2, Nr. 20 und Nr. 32 die Ausbreitung des fähigen Vollstreckungstitels 

sieht, um diese Vollstreckungsart einzuleiten, nicht nur auf der "verbale di concilizione" 

- in diesem Fall auch für Tun- und Unterlassungsansprüche –, sondern auch für die "atti 

pubblici" (die notarielle Urkunde) und "scriture private autenticata"646, und somit 

scheint es, daß die Hindernisse überwunden sind. 

 

IV. Exkurs : "Il Verbale di Conciliazione" 

Von Interesse ist jedoch die Auseinandersetzung mit dem "proceso verbale di 

conciliazione" laut Art. 185 CpC i. V. m. Art. 474 Nr. 2 CpC.647

                                                 
644 Corsaro/Bozzi 1996, S. 415-424; Satta/Punzi 1992, S. 774-777. 
645 Borré 1966, S. 299-300. Vgl. Bonsignori 1990, S. 60. " (…) per la esecuzione per consegna o 
rilascio la ragione della limitazione ai soli provvedimenti giurisduzionale può essere vista ne’ll 
attitudine a travolgere, non per effetto di una direzione occasionale, ma per indeclinabile 
necessità dello scopo di specifica restaurazione perseguito, i diritti dei terzi esistenti su di un 
determinato bene (...)"  
646 Tarzia, Riv. Dir. Pr. 1996, S. 945; Vaccarella, Riv. Dir. Pr. 1998, S. 364 ff. Vgl. Mazzamuto 
1991, S. 371 bezüglich Art. 2, Nr. 32 del "disegno di legge delega per la riforma del CpC". 
647 Die Lehre ist hier gespalten, obwohl die Rechtsprechung eine zustimmende Ansicht vertritt. 
Bonsignori 1990, S. 59. Art. 185 Abs. 2 CpC - "Quando le parti si sono conciliate, si forma 
processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituici titolo esecutivo" - i. 
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 Strittig ist, ob dieser Titel insofern unter dem Absatz Nr. 1 oder Nr. 2 des Art. 474 

CpC subsumiert werden sollte. Kurz gesagt, würde diesem Titel eine gerichtliche Natur 

zugesprochen, dann würde dies seine Fähigkeit für die verschiedenen 

Vollstreckungsarten des CpC bedeuten. Würde umgekehrt nur seine außergerichtliche 

Natur anerkannt, dann käme prinzipiell nur die Geldexekution aufgrund dieses Titels in 

Betracht.648 Unabhängig von dieser formellen Diskussion, wurde lange über ihre 

Ungeeignetheit sowohl als Titel für die "consegna e rilascio" und auch für die "obbligo 

di fare e di non fare" diskutiert649, aber im Laufe der Zeit wurden an erster Stelle die 

Einwendungen seitens eines Teils der Lehre und der Rechtsprechung überwunden und 

es sieht so aus, daß in der Zukunft ihre Geeignetheit als Vollstreckungstitel für die 

verschiedenen Gestaltungen der Naturalexekution vom Gesetzgeber anerkannt wird.650 

Zur Zeit ist von der geltenden Auffassung auszugehen, daß "la conciliazione giudiziale" 

einen geeigneten Titel für die "l’esecuzione per consegna bzw. rilascio" darstellt.651 Die 

Begründung liegt in der Tatsache, daß den Parteien die Fähigkeit zugesprochen wird, 

einen Titel zu schaffen, der über die richterliche Kontrolle hinausgeht, da in diesem Fall 

die "consegna" bzw. "rilascio" eine nicht so stark vorbeugende Kontrolle wie die 

"obbligo di fare e di non fare" erfordert. Dagegen wird ohne große Überzeugung 

vorgeworfen, daβ der "posseso" (Besitz) nicht unter dem Verfügungsbereich des 

Einzelnen stehen kann, und dies aufgrund einer mehr als fraglichen "esigenze di ordine 

publico" (Erfordernis des öffentlichen Interesses). In dieser Hinsicht hat die Rechtsfigur 

des "detentore qualificato" (qualifizierter Besitzer bzw. Gewahrsamsinhaber) und die 
                                                                                                                                               
V. m. Art. 474 CpC. Es handelt sich im Grunde genommen um einen Vergleich, der vor einem 
Gericht abgeschlossen wird, und aus diesem Grunde erkennt ihm der Gesetzgeber 
Vollstreckungskraft im Sinne des Art. 474 des CpC zu. 
648 Luiso 1999, S. 20. Nach diesem Verfasser ist unabhängig von dieser formellen Diskussion 
über den gerichtlichen Charakter dieses Titels zu streiten, und dies, weil es absurd wäre, auf 
einer prozeßrechtlichen Ebene zu verneinen, daß der Vergleich von den Parteien innerhalb eines 
Erkenntnisverfahrens abgeschlossen wurde. Zur außergerichtlichen Natur und ihre Unfähigkeit 
Buccolo 1994, S. 1034-1035. 
649 Borre 1967, S. 240 i. V. m. S. 299-300 verneint die Möglichkeit, daß die Naturalexekution 
aufgrund dieses Titels eingeleitet werden kann. 
650.Commissione Tarzia und die Reform des CpC in Riv. Dir. Pr. 1996, S. 1001. Vaccarela, Riv. 
Dir Proc. 1998, S. 370. Mazzamuto 1991, S. 350. Der Vorentwurf verabschiedet die 
Geeignetheit dieses Titels sowohl für die Geld- als auch für die Naturalexekution, und daher 
scheint die Diskussion über seine Rechtsnatur nicht mehr von Bedeutung zu sein. Er wird 
gerichtlichen Entscheidungen gleichgestellt und ebenso die Anerkennung, daβ dieser 
Vollstreckungstitel der "capacitá deflattive del processo" bzw. der Entlastung des Gerichts 
dient.  
651 Es scheint jedoch nach der h. M, daß diese Lösung zu bevorzugen ist. U. a. Bonsignori 1990, 
S.59; Luiso 1999, S. 200; Mazzamuto 1991, S. 370-371; Corsaro/Bozzi 1996, S. 59. Auch 
nichts dagegen stünde laut Art. 612 des CpC. 
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Möglichkeit, daß er gegen den "posserore" (Besitzer) vorgehen kann, geklärt, daß der 

hier gebotene Besitzschutz nicht mehr dem Ziel der "pace sociale" im allgemeinen 

dient, sondern auch dem Schutz bestimmter in Verbindung mit einer qualifizierten 

Nutzung der Sachen stehender Handlungen652 und dies läßt die Hindernisse wegfallen. 

Dieses Argument kann auch zugunsten der notariellen Urkunde verwendet werden. 

 Gegen ihre Fähigkeit als Titel zur Erwirkung von Handlungs- und 

Unterlassungsansprüchen wird prinzipiell der erforderliche Zusammenhang zwischen 

der hier zutreffenden Vollstreckungsart und der des Inhalts des Vollstreckungstitel 

aufgeworfen, und dies kann nur durch eine gerichtliche Entscheidung gewährleistet 

werden und nicht durch den Willen der Parteien, d. h. um Schwierigkeiten zwischen den 

beiden Phasen der "tutela" (Rechtsschutz) auszuräumen, sowie um nicht mehr als nötig 

aber genügend Entscheidungsraum in den Händen des Vollstreckungsgericht zu 

lassen.653

 Dagegen hat man unterstrichen, daß die "irreparabilitá und infungibilitá" 

(Unauffindbarkeit und Unvertretbarkeit der Handlung) in diesem Fall keine Rolle 

spielen. Vielmehr liegt eine übertriebene Bewertung der Rechtsschutzgarantie durch die 

gerichtliche Kontrolle (garanzia del controllo giudiziale) vor und dies lehnt sich nicht 

nur - wie gemeint -, an die vertretbare bzw. unvertretbare Rechtsnatur der Handlung an, 

sondern richtet sich vielmehr nach der Verfügbarkeit eines zwingenden Angriffes, 

welcher eine vorläufige Verurteilung in der persönlichen statt vermögensrechtlichen 

Sphäre des Schuldners mitbringen könnte. 

 Wieso ist dieser "il verbale di conciliazione" für die notarielle Urkunde als 

Vollstreckungstitel interessant? Durch "il verbale" steht den Parteien die Möglichkeit 

zu, die Streitigkeiten durch die Abschließung eines Vergleiches innerhalb eines 

Verfahrens zu beenden, und daher sind von ihrer Rechtsnatur her die Ähnlichkeiten mit 

der "notariellen Urkunde" nicht zu verneinen. Hierzu die Worte von Bucolo: "Tale 

convenzione, invero sepur proposta, promossa, indicata, suggerita, assistita dal giudice, 

                                                 
652 Mazzamuto 1991, S. 371.  
653 Borré 1966, S. 241: " (…) ma invece in vista de un’esigenza , positiva e costante, di 
correlazione e di sintesi fra il contenuto del titolo esecutivo e la concreta determinazione della 
modalità da parte dell’organo dell’esecuzione: correlazione che, in quanto intesa ad evitare 
frizioni o discontinuità fra le due fasi della tutela e a non lasciare alla determinazione escutiva 
maggiore o minore spazio di quanto sia funzionalmente necessario, può essere garantita 
sufficientemente dalla sentenza di condanna, ma non altretanto dal verbale di conciliazione, il 
cui contenuto trova il propio parametro non in obbiettive esigenze di coordinamento di fasi 
processuali, ma esclusivamente nella volontà e nella capacità di previsione delle parti." 
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resta pur sempre una "convenzione", così come la denomina espressamente il 3° comma 

del Art. 185 cit. E la convenzione, benché stipulata e concordata alla presenza del 

giudice, è pur sempre un atto negoziale delle parti (a volta provvisto di aspetti 

transattivi) e non un provvedimento giurisdizionale. Il giudice vi potrà concorre sotto 

l’aspetto metagiuridico ma non può considerarsi l’autore della situazione giuridica che 

la formazione della conciliazione viene ad assumere. Oltre tutto manca il giudizio e il 

commando del giudice654." Wenn man es so betrachtet, ist auch die Fähigkeit der 

notariellen Urkunde als Vollstreckungstitel für die Herausgabe einer Sache zu bejahen, 

aber auch für die Unterlassungshandlungen könnte man per Analogie dieselben 

Argumente wie für die "verbale di conciliazione" anwenden, ebenso wie die Tatsache 

der vergleichenden Rolle des Gerichtes mit dem Notar beim Entstehen beider 

Instrumente. 

 Anders als in der Bundesrepublik oder in Österreich waren über einen längeren 

Zeitraum hinweg nirgends deutliche Stimmen zu finden - weder von den Notaren noch 

von der prozeßrechtlichen Lehre -, die für eine Erweiterung der Anspruchsgrundlage der 

notariellen Urkunde plädierten, und es wird ohne weiteres von manchen erklärt, daß 

derartige Titel selten in der Praxis auftauchen.655 Es scheint, daβ die "Commissione 

Tarzia" dieser Stellung widerspricht. Aber die Diskussion über die "verbale di 

conciliazione" hat unmittelbar auch die über die notarielle Urkunde bereichert, da viele 

der Argumente auch auf die "atti notarile" angewendet werden können. 

 In heutiger Zeit vertritt man auβerdem die Ansicht, daß die Begrenzung auf 

Geldsummen ihre Begründung in der sogenannten "raggione dell’efficacia di 

accertamento" (den Gründen einer wirksamen Feststellungswirkung) findet, die bei 

bestimmten Ansprüchen vorliegen und bei anderen nicht. Diese Meinung ist nicht ohne 

Kritik gebleiben und hier wäre ein anderes Argument zur Aufhebung der materiellen 

Beschränkung des Art. 474 Nr. 3 CpC zu sehen. Ein Kaufvertrag, der in einer 

öffentlichen Urkunde beurkundet ist, gestattet dem Käufer, die sofortige Vollstreckung 

der in der Urkunde verbrieften Geldverbindlichkeiten einzuleiten, aber das gilt nicht für 

den Verkäufer und seinen ihm zustehenden Herausgabeanpruch. In diesem Fall kann 

nicht das Argument der Bestimmtheit des Vollstreckungsanspruches hergeleitet werden; 

                                                 
654 Buccolo 1994, S. 1034.Vgl. Mazzamuto 1991, S. 371: "(…) che le parti, sia pura attraverso 
la mediazione della pendenza del processo, abbiano la facoltà di creare ad libitum titoli esecutivi 
che sfuggano ad preventivo controllo giudiziario (…)." 
655 Corsaro/Bozzi 1996, S. 29: "(…) premesso che è estretamente infrequente nella practica il 
ricorso a titoli del genere(…)." 
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die Bestimmtheit ist dieselbe für beide Ansprüche, soweit das "instrumentum" immer 

das Gleiche ist. Die "certezza" bzw. die Bestimmtheit ist nicht das einzige Merkmal, 

welches das Bestehen des Vollstreckungsanspruches erwidert, sondern einer der 

verschiedenen Gründe, an den sich der Gesetzgeber in dieser Regelung angelehnt hat. 

Vielmehr liegt es daran, daß es im Grunde genommen das Vorliegen eines Anspruches 

"meritevole di tutela esecutiva una certa situazione sostanziale" benötigt, wie z. B. wenn 

der Anspruch ausreichend bestimmt ist, wenn der Anspruch zu einem "ente pubblico" 

oder "ente providenciale" gehört, wenn ein bestimmtes Rechtssubjekt einen schnellen 

Rechtsschutz erfordert oder wenn steuerliche Gründe vorliegen. Insbesondere im Fall 

der "atti pubblici" weist Luiso auf die historischen Wurzeln hin, d. h. den Einfluß des 

französischen CpC von 1806, der damals nur die "espropiazione forzata" als einziges 

Vollstreckungsverfahren kannte.656

 Luiso meint dazu, daß diese Grundlage aus einer verfassungsmäßigen Ebene heraus 

schwer nachzuvollziehen und zu vereinbaren ist, und daher wäre es aus einem 

theoretischen Standpunkt her möglich, ihre Verfassungsmäßigkeit an Hand des Art. 3 

der italienischen Verfassung in Frage zu stellen. Aber darüber hinaus ist hier zu 

unterstreichen, daß die italienische "Corte costituzionale" sich noch nicht mit einem 

solchen Fall beschäftigt hat, in dem Fragen, ob die Vollstreckungskraft nur bei 

bestimmten Ansprüchen657 zu bejahen oder zu verneinen ist, beantwortet wurden. 

 

V. Die Vergütung des Notariates  

Die Regelung zur Vergütung des italienischen Notariates befindet sich grundsätzlich 

innerhalb des Art. 74 bis 88 der LNot. Der Notar hat abgesehen vom Anspruch auf 

Ersatz der Auslagen und auf die Nebengebühren das Recht, von der Partei für jeden Akt 

einer in Ausübung seiner Amtstätigkeiten vorgenommenen Handlung mit dem 

entsprechenden Honorar entlohnt zu werden (Art. 74 LNot). Die Gebühren sind aus 

dem Tarif zu entnehmen, der zur Zeit nach den Bestimmungen des "Decreto Min. GG 5 

juni 1987 sul le nuova tariffa notarile in vigore dal 1 luglio 1987" maßgeblich ist. 

 Grundsätzlich wird zwischen den sogenannten "onorari fissi" und der "onorari 

graduali" unterschieden. Die "onorari fissi" (feste Gebühren) sind unter anderem fällig, 

wenn die Akte einen unbestimmten Wert haben, bzw. bei denjenigen 
                                                 
656 Luiso 1999, S. 22 Rndr. 13: "(…) le ragioni sono forse di carattere storico , e cioè la tralaticia 
derivazione della norma in questione dal c.p. francese, che conosceva l’espropiazione come 
unica forma di esecuzione forzata." 
657 Luiso 1999, S. 23 Rdnr. 14. 
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Rechtshandlungen, bei denen keine "corrispondenza tra contenuto giuridico e valore 

economico" besteht. Die "onorari graduali" (progressive Honorare) sind dagegen 

diejenigen, die vom ökonomischen Wert der Akte abhängig sind. Auch liegen die 

sogenannten "onori interi" und die "onori ridotti" vor, die entweder insgesamt fällig 

sind oder in bestimmten Fällen eine Ermäßigung zwischen einem Viertel oder der 

Hälfte des Wertes umfassen. Unter den "onorari graduali" unterscheidet die Tabelle 

zwischen "atti pubblici" und "scriture private autenticate", die unabhängig voneinander 

sind. Auβerdem, und dies ist das Interessante dabei, entsteht eine Gebühr für die 

Abschriften, die variieren, wenn es sich um eine "copia autentica" oder um eine 

vollstreckbare Ausfertigung handelt. Hier ist unter anderem zu vermerken, daß bei 

Abschriften von "scritura autenticata" oder von "atti pubblicii" unterschiedliche 

Gebühren fällig sind. 
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VI. Zusammenfassung  

Zur Zeit erkennt das italienische Recht die notarielle Urkunde als Vollstreckungstitel 

nur für die Geldexekution an, aber trotz der traditionellen heftigen Kritiken wurde sie 

innerhalb der Vorschriften des CpC nicht abgeschafft und man kann von der Vermutung 

ausgehen, daß man auch in Italien vor einer Wiederbelebung der notariellen Urkunde 

steht. 

 Die Begrenzung auf Geldverbindlichkeiten an erster Stelle läßt sich, einerseits - 

ausschließlich - durch historische Gründe erklären, andererseits aus einer fehlerhaften 

Regelung der Naturalexekution des CpC, da in den meisten Fällen nichts anders übrig 

bleibt, als bei Nichterfüllung des Anspruches automatisch den Schadensersatz zu 

beantragen. 

 Weiterhin und ohne daβ es prinzipiell zu einer Reform des CpC kommen muβ, wäre 

es durchaus möglich zu behaupten, daß eine Erweiterung der materiellen 

Anspruchsgrundlage des "atto notarile", zumindest bezüglich der Herausgabeanprüche, 

zu bejahen wäre. Ohne Zweifel hat die notarielle Urkunde von der Diskussion rund um 

"il verbale di conciliazione" profitiert, ebenso wie die Tatsache, daβ das italienische 

Recht die erforderlichen Verteidigungsmöglichkeiten des Schuldners regelt. 

 Die Eignung der notariellen Urkunde als "titolo esecutivo" für die Vollstreckung zur 

Erwirkung von Herausgabeansprüchen ist auch durch die Lehre in ihrem Vorentwurf 

zur Reform des CpC bestätigt, und daher wird sie in Italien in den folgenden Jahren in 

Kraft treten. Für diese Erweiterung hat ebenso wie in der Bundesrepublik Deutschland 

das Argument der Entlastung der Gerichtsbarkeit eine erhebliche Rolle gespielt. 

 Auf jeden Fall wäre weiterhin dafür zu plädieren, daß die zukünftige Erweiterung 

auch auf die Tun- und Unterlassungsansprüche erstreckt werden könnte, da im Grunde 

die Mitwirkung des Notars genügend Rechtsschutz bietet, um die ausreichende 

Sicherheit zugunsten des Bestehens des verbrieften Anspruches darzubieten. Hier wäre 

jedoch an das "verbale di conciliazione" anzuknüpfen.  
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D. DIE NOTARIELLE URKUNDE UND DIE ZWANGSVOLLSTRECKUNG  

I. Die notarielle Urkunde als Instrument des Prozeβrechts und ihre Stellung 

innerhalb eines Verfahrens 

Einer öffentlichen Urkunde wird nur eine bestimmte Wirkung zugesprochen, soweit sie 

in eine Rechtsordnung eingebettet wird658. Per se ist eine Urkunde als solche neutral 

oder, besser gesagt, erzeugt sie keine Wirkung. Sie ist im Grunde ein einfaches 

Schriftstück. 

 Für die in dieser Arbeit in Betracht gezogenen Rechtsordnungen entfaltet die 

öffentliche Urkunde in Form einer notariellen Urkunde zwei Wirkungen, nämlich 

Beweis- und Vollstreckungskraft659, wenn wir sie als Prozeβinstrument betrachten. 

Diese Doppelstellung der "acte notarié" wird hier untersucht. 

 

I. 1. Die notarielle Urkunde als Beweismittel 

Die notarielle Urkunde entfaltet in allen Rechtsordnungen Wirkung als Beweismitel, d. 

h. sie wird als Beweisinstrument nicht nur innerhalb eines rechtlichen Verfahrens, 

sondern auch für den Rechtsverkehr anerkannt. Der materielle Begriff der Beweiskraft 

einer Urkunde ist meistens inhaltlich in den verschiedenen Rechtsordnungen ähnlich 

ausgedrückt oder vorgesehen. 

 Nun lassen sich bestimmte Unterschiede feststellen, wenn es um die formelle 

Regelung geht. Diese Abweichung läβt sich durch die Tradition oder besser gesagt 

durch die Anlehnung an den napoleonischen Code Civil wunderbar erklären. Als 

Bespiel sind die italienischen, portugiesischen, belgischen und die spanischen 

Rechtsordnungen zu nennen, obwohl der spanische Gesetzgeber sich von dieser 

Tradition entfernt hat und sich der deutschen oder österreichischen Regelung nähert, 

indem die Vorschriften über die Beweiskraft aus dem Código Civil herausgenommen 

wurden und in der LEC 2000 endgültig eingeführt worden sind. Die deutsche sowie die 

österreichische ZPO verwenden im Gegensatz zu dem Muster des Art. 1317 des Code 

Civil, der von einer materiellen Definition ausgeht, einen prozeßrechtlichen Begriff.660

                                                 
658 Geimer 2001, S. 14. Dieser Verfasser spricht von der Einbettung der Wirkungen einer 
Notarurkunde in eine bestimmte Rechtsordnung als dem "archimedischen Punkt". 
659 Die notarielle Urkunde entfaltet auch ihre Wirkungen in bezug auf die Eintragung im 
Register, aber diese Wirkung wird in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. 
660 Art. 1317 des Code Civil besagt: "l’acte authentique est celui qui été reçu par officiers 
publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été redigé, et avec les solennités 
requises". 
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 Ausgehend von einer wörtlichen Interpretation des Begriffes "öffentliche Urkunde" 

sind auch wenige Unterschiede zu erwähnen. Es handelt sich in erster Linie um die 

"öffentliche Urkunde", "documento público", "acte public", "atto pubblico" oder 

"documento autêntico". 

 Nun scheint es jedoch bei allen Rechtsordnungen Übereinstimmung zu geben, wenn 

es um die Subsumtion der notariellen Urkunde als besonderer Art der öffentlichen 

Urkunde geht, sei es aufgrund der Definition der öffentlichen Urkunde selbst, sei es 

wegen einer unmittelbaren Verweisung auf die notarielle Gesetzgebung. 

 In dieser Hinsicht sprechen das deutsche, französische und österreichische Recht von 

"...die Mitwirkung eines qualifizierten Amtsträgers...","...été reçu par officier public ..." 

und "...oder mit Glauben versehene Personen innerhalb ihres Geschäftskreises...", und 

daher ist von einer Verweisung auf die notarielle Gesetzgebung auszugehen. 

 Die spanischen, italienischen und portugiesischen Regelungen beziehen sich im 

Gegensatz dazu auf eine unmittelbare Verweisung auf den "Notar", und zwar mit dem 

Ausdruck "...die durch einen Notar...","...da un Notaio...","...dentro do círculo de 

actividade que Ihe é atribuido, pelo notário...". 

 Was die Beweiskraft oder "force probatoire" angeht, begründet die notarielle Urkunde 

oder der Notariatsakt als öffentliche Urkunde den vollen Beweis "...was von der 

Behörde oder der Urkundsperson bezeugt wird...". Insofern regeln alle Rechtsordnungen 

in gleicher Art die Beweiskraft der Urkunde. Als erstes ist hervorzuheben, daβ die 

notarielle Urkunde als öffentliche Urkunde die Vermutung der Echtheit für sich hat, 

wenn nach Form und Inhalt die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt worden sind. 

Darunter fällt, daβ der Amtsträger bei der Einhaltung von sachlichen, örtlichen sowie 

Formvorschriften mitgewirkt hat. 

 Anders gesagt, ist die Urkunde als echt anzusehen, wenn sie von dem angegebenen 

Beurkundungsorgan stammt. Für die meisten Rechtsordnungen ist das Gericht von 

Amts wegen verpflichtet, die Urkunde zu prüfen, falls irgendwelche Bedenken über ihre 

Echtheit bestehen, aber die sogenannte freie richterliche Beweiswürdigung gilt nicht 

uneingeschränkt, solange die äußere Beweiskraft der Urkunde zu bejahen ist. 

 Soll die Beweiskraft der Urkunde erkämpft werden, dann regeln die verschiedenen 

Rechtsordnungen bestimmte Verfahren wie z.B. die italienische "querela di falso" des 
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Art. 221 ff. CpC, der französische "inscription du faux" oder der portugiesische 

"incidente de falsidade" des Art. 360 Cpc.661

 

I. 2. Der Notariatsakt als echter Vollstreckungstitel bzw. als Urteilssurrogate 

Die besondere Stellung der notariellen Urkunde als Vollstreckungstitel liegt wohl 

einerseits in der historischen Entwicklung dieses Rechtsinstituts und andererseits an 

dem sozialen Erfordernis, die rasche Befriedigung der Forderung zu erlangen. In dieser 

Hinsicht wird die Stellung der notariellen Urkunde als Vollstreckungstitel durch Art. 

517 LEC 2000, Art. 3 Nr. 4 der Loi 91-650, § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO, § 3 öNO oder Art. 

46 der portugiesischen Cpc anerkannt, d. h. durch die prozeβrechtlichen Vorschriften. 

 Trotz der verschiedenen Bestrebungen, diesen Rechtstitel abzuschaffen, hat sich die 

notarielle Urkunde bewährt und die alte Begründung ihres Bestehens, die rasche 

Befriedigung der Forderung ohne richterliche Prüfung zu ermöglichen, bleibt noch als 

Ratio für das Fortbestehen und das Erfordernis eines solchen Vollstreckungstitels und 

für ihre Begründung als Urteilssurrogat. 

 Sicherlich spielt in den heutigen Zeiten das Argument der Entlastung der 

Gerichtsbarkeit durch die verschiedenen außergerichtlichen Titel eine sehr wichtige 

Rolle662, aber die Wiederbelebung des Notariatsakts zeigt sich zum Beispiel durch die 

"Zweite Vollstreckungsnovelle", da die gesetzliche Beschränkung des § 794 Abs. 1 Nr. 

5 der ZPO aufgehoben wurde, oder in Spanien durch die Reform der LEC 2000 mit der 

Erklärung, daβ die außergerichtlichen Vollstreckungstitel als echte Vollstreckungstitel 

zu beurteilen sind, und so sollte der spanische Art. 517 LEC 2000 verstanden werden. 

 In dieser Hinsicht ist die notarielle Urkunde mit Vollstreckungskraft als 

Urteilssurrogat zu beurteilen, da sie ohne Zweifel wie das Urteil eines 

Erkenntnisverfahrens fungiert oder wie die deutsche ZPO besagt "die 

Zwangsvollstreckung findet ferner statt". Im Grunde ist sie "eine notarielle Urkunde mit 

Titelqualität".663

 Die Idee hinter diesem Instrument ist in allen Rechtsordnungen gleich oder zumindest 

kann man es behaupten. Bei allen Rechtsordnungen ist einerseits das Einverständnis der 

Beteiligten und andererseits die Mitwirkung des Notars erforderlich, ebenso daβ dieser 

                                                 
661 Siehe den Rechtsvergleich. 
662 Siehe D. III: "Praktische Bedeutung der notariellen Urkunde als Vollstreckungstitel". 
663 Hergeth 1996, S. 159. 
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Titel immer in Form einer Niederschrift aufgenommen werden soll. Diese vorherigen 

Voraussetzungen bilden grundsätzlich den Kern dieses Instruments. 

 Formell sind schon manche interessante Unterschiede zu bezeichnen, ganz konkret die 

Unterwerfungserklärung des Schuldners im deutschen und österreichischen Recht im 

Unterschied zu den anderen Rechtsordnungen, aber wenn man die Aufklärungs- und 

Warnpflicht des französischen, spanischen, italienischen, portugiesischen und 

belgischen Notars bei der Errichtung einer vollstreckbaren Urkunde664 sieht, kommt 

man zu demselben Resultat. 

 Auch die österreichische Lehre665 hat die Unterwerfungserklärung in dieser Weise 

erklärt, d. h. der Kern des Notariatsaktes liegt wohl in dem Willen der Parteien, der ex 

lege vom Gesetzgeber anerkannt wird, und die Unterwerfungsklausel soll als Parameter 

verstanden werden, um eine vollstreckbare Urkunde von einer notariellen Niederschrift 

ohne Vollstreckungskraft unterscheiden zu können. In dieser Hinsicht ist von der in 

Frankreich geltenden Ansicht auszugehen, daβ die Vollstreckungskraft als 

Nebenwirkung der "force obligatoire"666 zu betrachten ist. 

 Auf jeden Fall ist die Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung der notariellen 

Urkunde absolut erforderlich, hier lassen die prozeβrechtlichen Vorschriften keinen 

Zweifel, wie z. B. aus Art. 3 Nr. 2 der Loi Nr. 91-650, Art. 517 LEC 2000 oder Art. 474 

des italienischen CpC zu entnehmen ist. Da die notarielle Urkunde als 

Vollstreckungstitel oder Urteilssurrogat erscheint, ist es erforderlich, daβ die 

Vorschriften des prozessualen Rechts zur Anwendung kommen. Auch soll hier nicht 

vergessen werden, daβ nur die erste Ausfertigung Vollstreckungskraft besizt, und dies 

zugunsten der Rechtssicherheit.667 Noch einmal ist hier das Argument für die notarielle 

Urkunde als Urteilssurrogat anzusprechen, da wie bei gerichtlichen Urteilen der 

Vollstreckungstitel dazu berechtigt, die Zwangsvollstreckung durchzuführen, aber sie 

findet in der vollstreckbaren Ausfertigung in Wirklichkeit als Zusammentreffen von 

Titel und Klausel statt. 

 Auch besitzt nur die erste Kopie Vollstreckungskraft und daher wird hier das, was im 

spanischen Recht als die Regel über die Gleichwertigkeit der Niederschriften bekannt 
                                                 
664 Hier werden die Parteien über die Rechtsfolge ausdrücklich aufgeklärt, d. h. falls sie ihren 
Forderungen nicht nachkommen, können sie mit der Einleitung der sofortigen Vollstreckung 
rechnen. 
665 Rechberger/Oberhammer/Bogenberger 1994, S. 38. 
666 Siehe dazu C. 5. Französisches Recht, II. 2 "Die force exécutoire und die force obligatoire". 
667 Darunter z. B. § 52 BeurkG i. V. m. §§ 724, 797 Abs. 2 ZPO, Art. 502 des französischen 
NCPC i.V.m. Décret Nr. 71-941 vom 26. November 1971 und Art. 233 des spanischen RN. 
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ist (Art. 221 RN), gebrochen. Der Sinn dieser Begrenzung liegt in der Vermeidung von 

weiteren Vollstreckungen, welche aufgrund derselben Niederschrift einzuleiten wären, 

und bei weiteren Ausfertigungen wird meistens ausdrücklich einbezogen, daβ ihnen die 

Vollstreckungswirkung fehlt. Diese Phase ist auf jeden Fall von erheblicher Bedeutung, 

da ganz genau dieses Stadium als Brücke zwischen dem Beurkundungsverfahren und 

der Einleitung der Zwangsvollstreckung dient. Nicht umsonst entsteht hier die notarielle 

Urkunde als Urteilssurrogat. 

 

II. Doppeldimension der notariellen Urkunde und ihre Auswirkung: 

Instrumentum versus Negotium 

II. 1. Materielle Ebene: Die Problematik der exekutorischen Wirkung mancher 

Ansprüche 

Wie aus dem rechtsvergleichenden Teil zu entnehmen ist, betrifft der größte 

Unterschied zwischen den in Betracht gezogenen Rechtsordnungen den vollstreckbaren 

Anspruch. Eigentlich lassen nur das österreichische Recht nach § 3 öNO, das deutsche 

Recht laut § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO und das portugiesische Recht gemäβ Art. 46 CpC zu, 

daβ die Zwangsvollstreckung aus einer notariellen Urkunde wegen anderer als 

Geldansprüchen stattfindet. 

 Sowohl das spanische wie auch das italienische, französische und belgische Recht - d. 

h. die vom Römischen Recht beeinfluβten Länder - kennen eine sehr begrenzte 

Anspruchsgrundlage. Die Vollstreckung findet nur aufgrund von Geldforderungen statt. 

Zur Begründung der Erweiterung des deutschen § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO durch die 

zweite Vollstreckungsnovelle wurde gesagt: 

"Die Bestimmtheit des Titels im Bereich des Vollstreckungsrechts kann sowohl durch 

einen Prozeβvergleich bzw. einen Anwaltsvergleich als auch durch eine notarielle 

Urkunde erfüllt werden." 

 In bezug auf die Begründung der materiellrechtlichen Anspruchgrundlage wurde 

unterstrichen: " Um Schwierigkeiten auszuräumen, muβ der Anspruch in der 

Unterwerfungserklärung konkret bezeichnet werden."668

 Es scheint mindestens, daβ die Vollstreckung wegen Geldforderungen allgemein 

wenige Sorgen bereitet, und daher ist fast von einem einheitlichen Begriff auszugehen, 

d. h. es muβ sich um die Zahlung einer bestimmten Geldsumme handeln oder es muβ 
                                                 
668 BT-Drucksache 13/341, S. 21. Siehe auch das österreichische Recht und seine Begründung 
durch den "Vergleich mit dem Vergleich". 
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sich um eine Geldforderung handeln, die "certain, liquide, exigible"669 ist. Im Grunde 

muβ die Geldsumme aus einer einfachen mathematischen Operation berechnet werden 

können oder aus Angaben, die auch im Titel selbst beeinhaltet sind; ebenso sollte die 

Geldforderung bestehen und fällig sein. 

 Wenn es nun um Tun- und Unterlassungs- oder Herausgabeansprüche geht, scheint es, 

daβ die Reichweite einer solchen erweiterten Anspruchsgrundlage auf Schwierigkeiten 

stößt. Es gibt verschiedene Argumente, die gegen die Erweiterung der materiellen 

Anspruchsgrundlage einer vollstreckbaren Urkunde sprechen, inbesondere die 

Schwierigkeiten bei der Feststellung des vollstreckbaren Anspruches beim 

Vollstreckungsorgan oder rein prozessuale Hindernisse bei der Durchsetzung solcher 

Ansprüche. Eigentlich sollte hier der Gedanke eingebracht werden, daβ die Rechtsnatur 

der verbrieften Verpflichtung in der notariellen Urkunde unabhängig von der 

Vollstreckungskraft ist, und daher ist in diesem Zusammenhang a priori die Art des 

vollstreckenden Anspruches absolut entbehrlich. 

 Gegen die Eignung einer vollstreckbaren Urkunde als Rechtstitel für die 

Vollstreckung wegen Herausgabe-, Tun- oder Unterlassungsansprüchen spricht, daβ für 

diese Formen der Vollstreckung der erforderliche Bedarf an Rechtssicherheit bei 

auβergerichtlichen Titeln fehlt sowie daβ es sich bei dieser Begrenzung nicht um einen 

zufälligen Wunsch des Gesetzgebers handelt. 

 Es wird behauptet, daβ diese Ansprüche einer unverzichtbaren richterlichen Kontrolle 

bedürfen, und daher sollten sie fern von der Verfügungsmacht der Einzelnen bleiben. 

Dieses Argument scheint mir im engen Widerspruch mit der rechtlichen Grundlage 

eines richterlichen Prozeβvergleiches zu stehen, da dieser Vollstreckungstitel schon 

unter der Verfügungsmacht der Einzelnen steht, und daher übernimmt der Richter - 

meiner Meinung nach - eine mit dem Notar im Fall einer vollstreckbaren Urkunde 

vergleichbare Stellung - beim Abschluβ eines Prozeβvergleiches. 

 Daher sollte die Begründung zum Ausscheiden bestimmter Ansprüche bei der 

materiellrechtlichen Grundlage einer notariellen Urkunde mit Vollstreckungskraft in 

Frage gestellt werden. Zugunsten der Rechtssicherheit sollte die Mitwirkung des Notars 

bei der Errichtung einer vollstreckbaren Urkunde in Betracht gezogen werden, sowie 

das deutsche und österreichische Argument des "Vergleichs mit dem Vergleich". 

 

                                                 
669 Art. 551 des NCPC, Art. 517 LEC 2000 und Art. 474 des CpC.  
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II. 2. Verfahrensrechtliche Ebene: Die Problematik der Gewährleistung der 

Rechte des Schuldners bei der Errichtung einer notariellen Urkunde in bezug auf 

andere als Geldansprüche 

II. 2. 1. Mitwirkung des Notars bei der Errichtung eines Vollstreckungstitels 

Die Rolle des Notars ist generell in den verschiedenen nationalen notariellen 

Gesetzgebungen vorgeschrieben.670 Daher tritt er in seiner Doppelrolle nicht nur als 

Freiberufler, sondern, was für diese Arbeit von Bedeutung ist, auch als Amtsträger eines 

öffentlichen Amtes auf.671

 Diese Doppelstellung wurde schon im Jahr 1948 durch den ersten Kongreβ des 

lateinischen Notariates anerkannt. Anders gesagt, der Notar bewegt sich immer 

innerhalb eines "officium publicum versus officium civile". Unter dem Begriff 

"öffentliches Amt" sollte der institutionalisierte Aufgabenbereich staatlicher Natur 

verstanden werden und genau diese Übertragung im Wege der Rechtspflegeaufgaben 

nähert die Notare an das Richteramt an.672 Dies läβt sich verstehen, weil nach den 

Bestimmungen der notariellen Gesetzgebung die Notare verpflichtet sind, ihre 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gegenüber dem Staat und den Klienten sowie 

gegenüber Dritten zu gewähren. Wie der deutsche Notar Richter zu Recht meint: "Die 

Rechtsgestaltung durch den Notar hat nicht der Partei zum Obsiegen zu verhelfen, 

sondern Vertragsgerechtigkeit durchzusetzen."673 Die Strenge des notariellen 

Berufsrechts erlaubt, daβ dem Endprodukt - in unserem Fall der öffentlichen Urkunde - 

besondere Wirkung zugesprochen wird, unter anderem die Eintragung im Register, 

Vollstreckungs- und Beweiskraft. Daher wird in Frankreich in bezug auf den Notar über 

die "Dritten Zeugen" gesprochen.674 Auch in Spanien wird der Begriff "tercero 

imparcial" verwendet.675 Diese Ausdrücke bieten uns ein Bild vom Beruf des Notars. 

                                                 
670 Z. B. in Art. 1 der spanischen LN, Art. 1 der italienischen LNot, Art. 1 der französischen 
Ordannance Nr. 45-2590 vom 2. Nov. 1945 oder in § 1 der deutschen BNotO, § 1 Abs. 1. und 2. 
der öNO oder Art. 1 i. V. m. Art. 5 des portugiesischen CN. 
671 Richter 2001, S. 6. Der Begriff "öffentliches Amt" sollte als institutionalisierter 
Aufgabenbereich staatlicher Natur verstanden werden, der als Wahrnehmung hoheitlicher 
Befugnisse insgesamt der staatlichen Verwaltung zuzurechnen ist. 
672 Richter 2001, S. 6. 
673 Richter 2001, S. 7 Diese Rechtsgestaltung unterscheidet die Notare von anderen 
Rechtsdienstleistern. 
674 Picot 2001, S. 44 ff. Hier bezieht sich der Verfasser auf den "Témoin". 
675 Torres Escamez 2001, S. 14. Um Streitigkeiten und Ungerechtigkeiten zwischen den Parteien 
zu vermeiden, wurde die Mitwirkung in Form der Einschaltung eines Notars als unabhängiger 
Zeuge geschaffen. 
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 Der Notar bewegt sich grundsätzlich im Unterschied zum Richter innerhalb der 

konsensualen Bereiche des Rechtes. Daher ist es nicht verkehrt zu behaupten, daβ 

prinzipiell der Notar seine Aufgaben innerhalb der "ius cutelaria" oder freiwilligen 

Gerichtsbarkeit entfaltet. Daher ist von der Geltung zweier Maximen auszugehen, wenn 

die Notare tätig werden, nämlich der Vertragsgerechtigkeit und der Vertragsfreiheit, 

weil der Notar den Willen der Parteien unter Berücksichtigung der gesetzlichen Lage 

wiedergeben soll. Diese beiden Freiheiten gewähren nämlich die Unparteilichkeit und 

Unabhängigkeit gegenüber den Parteien und der Öffentlichkeit, und alles zugunsten der 

Rechtssicherheit. 

 Unabhängig davon, ob der Notar sich mit der Beurkundung einer öffentlichen 

Urkunde mit Vollstreckungskraft beschäftigt oder bei einer Abschluβvereinbarung tätig 

wird, für die kein Beurkundungszwang besteht, untersteht er immer den Regelungen 

oder Vorschriften der notariellen Gesetzgebung, insbesondere z. B. in der 

Bundesrepublik durch das Beurkundungsgesetz und die Bundesnotarordnung.676 Es ist 

wichtig, hier zu klären, daβ auch in vielen Fällen die Einschaltung des Notars nicht 

unbedingt zur Beurkundung führen soll oder muβ. Aber im Fall der Errichtung oder 

Aufnahme eines Vollstreckungstitels ist die Beurkundung als conditio sine qua non zu 

betrachten. Es handelt sich hier um eine Muβvorschrift, da die vollstreckbare Urkunde 

in einem Notariatsakt oder in Form einer notariellen Niederschrift aufgenommen 

werden soll, da im Gesetz das notarielle Tätigwerden vorgeschrieben ist. 

 Bei der Errichtung einer vollstreckbaren Urkunde tritt der Notar als Amtsträger eines 

öffentlichen Amtes auf, und dadurch läβt sich verstehen, daβ in allen Rechtsordnungen 

ausschlieβlich diese Zuständigkeit ihren eigenen Notaren zugesprochen wird, denn es 

handelt sich hier um die Ausübung einer staatlichen Aufgabe. Hier lassen die nationalen 

Gesetzgebungen keinen Zweifel. Insbesondere sollte § 794 Abs. 1 Nr. 5 der deutschen 

ZPO als Beispiel dienen, da hier ausdrücklich von "deutschen Notaren"677 die Rede ist. 

                                                 
676 Wichtig ist, daβ die Vereinbarung der Parteien in Form einer notariellen Urkunde 
aufgenommen werden kann, aber nicht immer muβ. Ausgenommen davon sind diejenigen 
Rechtgeschäfte, für die die notarielle Urkunde gesetzlich vorgeschrieben ist. 
677 Es gab schon bei der Interpretation des Art. 55 des EWG-Vertrages eine Diskussion 
bezüglich der Anwendung auf das Notariat. Aber nicht zu vergessen ist, daβ nach der 
Rechtsprechung des EuGH öffentliche Gewalt ausgeübt wird, wenn die Tätigkeiten als solche 
zu qualifizieren sind, und nicht nur wenn solche Ausübungen von den nationalen Gesetzgebern 
festgelegt werden. Siehe Richter 2001, S. 6. 
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 Mit andern Worten, der Notar kann als Mediator, Schlichter und Enforcer der 

Rechtspflege auftreten.678 Im Fall einer vollstreckbaren Urkunde wird er in der 

vorvertraglichen und vertraglichen Phase bis zur Beurkundung als "Mediator und 

Schlichter" auftreten und die notariellen Amtspflichten damit erfüllen. 

 Hier erscheint die notarielle Beratung des Notars als conditio sine qua non für die 

vollstreckbare Urkunde, denn nicht umsonst ist der Notar z. B. in der Bundesrepublik 

laut § 17 BeurkG verpflichtet, "...den Willen der Beteiligten zu erforschen, den 

Sachverhalt zu klären, die Beteiligten über die rechtliche Tragweite des Geschäfts zu 

belehren und ihre Erklärungen klar und unzweideutig in der Niederschrift 

wiederzugeben. Dabei soll er darauf achten, dass Irrtümer und Zweifel vermieden sowie 

unerfahrene und ungewandte Beteiligte nicht benachteiligt werden.679 Diese Arbeit des 

Notars im Vorfeld ist sehr wichtig, um so mehr wenn es um die Gewährleistung der 

Rechte der schwächeren Partei geht. Nicht zu vergessen ist, daβ der Notar die Ausübung 

seines Amtes zu verweigern hat, wenn mit der Beurkundung ein sittenwidriges bzw. 

unredliches Ziel verfolgt wird. Zumindest sollte die schwächere Stellung des Schuldners 

in Frage gestellt werden, da a priori diese neutralen Dritten verpflichtet sind, den 

Parteien "unparteiische Beratung und Betreuung" zu leisten. Bei einem Kaufvertrag 

besteht die Möglichkeit, ihn in einer privaten Urkunde aufzunehmen oder das 

Rechtsgeschäft beurkunden zu lassen, aber im Fall der notariellen Urkunde mit 

Vollstreckungskraft ist die Beurkundung absolut erforderlich. 

 Der Notar wird für den Ausgleich der Parteien sorgen und unter diesem Gesichtspunkt 

wird er darauf achten, daβ die Parteien einen Kompromiβ in Form eines vollendeten 

juristischen Geschäfts erreichen. Nicht zu vergessen ist, daβ alle beurkundeten Verträge 

rechtswirksam werden sollen und die Parteien über die Folgen des von ihnen gewollten 

Geschäfts zu belehren sind. Damit geht die Aufklärungs-, Belehrungs-, Hinweis- und 

Warnpflicht des Notars in Erfüllung. Dies kann schon in der Phase erreicht werden, in 

der der Notar über die "Sicherungsmöglichkeiten"680 in Kenntnis setzt, oder anders 

gesagt "hat der Notar im Vorfeld der Abschlussvereinbarung die Beteiligten auf eine 

Sicherungsmöglichkeit hinzuweisen, denn auch darauf muß sich die Einigung der 

                                                 
678 Siehe D. II. 2. 1-2 und D. III. 
679 Wagner 2001, S. 49: "Der Notar berät die Parteien und dies im Vorfeld der Vereinbarung, da 
die Einigung kein Selbstzweck ist, sondern begleitet wird durch Wirksamkeit, Umsetzbarkeit 
und Sicherung des Vereinbarten." 
680 Siehe Wagner 2001. Der Begriff der Sicherungsmöglichkeit scheint mir geeignet, um sich 
auf die vollstreckbare Urkunde zu beziehen. 
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Beteiligten beziehen"681. Ich möchte hier unterstreichen, daβ es unter die Amtspflichten 

des Notars fällt, die Parteien ausdrücklich darauf hinzuweisen, daβ eine vollstreckbare 

Urkunde errichtet werden konnte. 

 Wichtig ist auch, daβ die Errichtung der vollstreckbaren Urkunde formell die 

Unterwerfungserklärung des Schuldners erfordet, aber gleichzeitig sei nicht vergessen, 

daβ eine solche Vereinbarung die Willenseinigung über die Vollstreckbarkeit setzt, auch 

bei denjenigen Rechtsordnungen, die eine solche Unterwerfungserklärung des 

Schuldners erfordern. 

 Bei der postvertraglichen Phase ist der Notar dann als "Enforcer" tätig, d. h. bei der 

Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung tritt er als staatliches Organ auf, und hier 

wird einer gewissen Ähnlichkeit zum Richteramt stattgegeben. Die erste Ausfertigung 

wird in den verschiedenen Rechtsordnungen als Vollstreckungstitel anerkannt. 

 

II. 2. 2. Gleichwertigkeit Notar-Richter? 

In gewissem Sinne könnte man schon von einer Ähnlichkeit zwischen dem Notar und 

dem Richter reden, zumindest in folgender Richtung: "Die Übertragung der staatlichen 

Rechtspflegeaufgaben auf den Notar erfolgt zur unabhängigen Ausübung gegenüber 

Staatsgewalt und Klienten, was den Notar dem Richter annähert und von dem 

weisungsgebundenen Beamten unterscheidet."682

 Ein ähnlicher Vergleich ist in der italienischen notariellen Literatur wohl bekannt, da 

schon über die "equivalenza atto-sentenza"683 (Gleichwertigkeit von notarieller 

Urkunden und Entscheidung) gesprochen wurde, um die prozeβrechtliche Funktion des 

Notariats zu unterstreichen. Diese Behauptung erfolgt aus der Vorstellung, daβ die 

notarielle Urkunde auch als Ergebnis eines Urteils des Notars betrachtet werden kann. 

 Auf jeden Fall ist es hier wichtig nicht zu vergessen, daβ "das Dienstleistungsangebot 

zur Vorbereitung gerichtlicher Entscheidungen - der kontradiktorische Bereich - 

zwingend die Wahrnehmung von Parteiinteressen erfordert, während der konsensuale 

Bereich einer unparteiischen Vermittlung dessen, was Recht ist, prinzipiell offen 

steht."684 Mit anderen Worten, der Notar wie der Richter sollen sowohl unparteiisch als 

auch unabhängig auftreten, aber wie sie auf die Interessen der Beteiligten eingehen, 

                                                 
681 Richter 2001, S. 48. 
682 Richter 2001, S. 6. 
683 Morello/Ferrari/Sorgato 1977, S. 186-194. 
684 Richter 2001, S. 9. 
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darin liegt ein großer Unterschied; da der Richter nicht den Interessenausgleich 

wahrnehmen soll, muβ er rechtlich entscheiden, wer Recht bekommen soll. 

 Die italienische Literatur unterscheidet zwischen denjenigen richterlichen Aufgaben, 

die verfassungsgemäß erforderlich sind, und denjenigen, die nicht als solche zu 

betrachten sind685, aber uns interessiert das Letztere. Die streitige Gerichtsbarkeit setzt 

den Schutz bestimmter subjektiver Rechte voraus, und daher ist es erforderlich, daβ 

diese Zuständigkeit dem Gericht eingeräumt wird, d. h. die Parteien können ihre Rechte 

vor Gericht geltend machen lassen, sowohl in Erkenntnis- wie in 

Vollstreckungsverfahren. 

 Wie Proto Pisani behauptet: "l´esperienzia dei titoli esecutivi di formazione 

stragiudiziale - penso all´atto pubblico ricevuto dal notaio - dimostra come il legislatore 

nella su discrecionalitá possa attribuire ai notai, all´autoritá amministrativa, agli stessi 

privati, al giudice il potere di formare atti o provvedimenti dotati di efficacia esecutiva, 

ma privi di qualsiasi efficacia preclusiva propia del giudicato (formale) o 

sostenziale."686

 Die Entscheidung darüber, welche Rechte ausschlieβlich im Wege der streitigen 

Gerichtsbarkeit durchgesetzt und welche durch einen anderen Schutz gleichzeitig 

gewährleistet werden können, steht dem Gesetzgeber zu. Ein gutes Beispiel für diese 

konkurrierende Schutzform bietet der außergerichtliche Vollstreckungstitel, aber es 

untersteht auch der Entscheidung des Gesetzgebers zu etablieren, welche Rechte ebenso 

durch eine andere Form gewährleistet werden könnten. Dies ist durchaus möglich, weil 

der Gesetzgeber unter anderem dem Notar gestattet, Urkunden mit Vollstreckungskraft 

aufzunehmen, aber sie bringen keine Rechtskraft mit sich oder ihnen werden keine 

präklusiven Wirkungen zugesprochen. Deshalb können sie immer vor Gericht zur 

Geltung gebracht werden, und deswegen ist von einer Ersatzgerichtsbarkeit die Rede. 

 In dieser Hinsicht kann man von gewissen Ähnlichkeiten zwischen Notaren und 

Richtern sprechen, weil sie beide durch verschiedene Wege einen Vollstreckungstitel 

erlassen oder aufnehmen können. 

 

 

 

 
                                                 
685 Proto Pisani 1999, S. 27. 
686 Proto Pisani 1999, S. 34. 
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II. 2. 3. Prozeβvergleich versus notarielle Urkunde mit Vollstreckungskraft 

In letzter Zeit haben sich die verschiedenen Gesetzgeber außerordentlich darum bemüht, 

andere Wege zugunsten der Entlastung der Justiz zu öffnen, und darunter kommen 

Rechtstitel wie der deutsche Anwaltsvergleich gemäβ § 1044 ZPO zur Geltung. An 

erster Stelle und wegen der Ähnlichkeiten sollte die vollstreckbare Urkunde und der 

Prozeβvergleich in Betracht gezogen werden, genauer der richterliche Prozeβvergleich, 

da nicht umsonst beide als Vollstreckungstitel zu betrachten sind, die sehr viele 

Ähnlichkeiten aufweisen und für die Erweiterung der materiellen Anspruchsgrundlage 

sowohl in der Republik Österreich wie in Deutschland gedient haben. 

 Der Prozeβvergleich687 - hier ist auf den vor einem Richter abgeschlossenen 

Vergleich zurückzugreifen, wie laut Art. 517 Nr. 3 der spanischen LEC 2000, Art. 474 

Nr. 3 der italienischen Cpc sowie Art. 3 Nr.3 der französischen Loi Nr. 91-650 - ergibt 

sich an erster Stelle - wie die vollstreckbare Urkunde - aus dem Willen der Parteien, und 

in beiden Fällen ist die Mitwirkung eines qualifizierten Dritten erforderlich, nämlich 

einerseits des Richters und andererseits des Notars. 

 Egal ob der Prozeβvergleich ein Verfahren beendet und vor dem Richter 

abgeschlossen werden soll oder im Fall einer vollstreckbaren Urkunde auf der 

konsensualen Ebene vom Notar errichtet werden soll, liegt der Kern dieses Titels wohl 

bei dem gegenseitigen Nachgeben der Parteien, und daher ist er nicht das Resultat der 

Ausübung einer richterlichen Amtspflicht. Vielmehr soll hier das Gericht die 

Wirksamkeit des Vergleiches (materiell- wie formellrechtlich) prüfen, und daher scheint 

zumindest eine Gleichwertigkeit zwischen diesen beiden Rechtsinstituten vorzuliegen, 

mindestens in diesem Stadium. 

 Der Prozeβvergleich bekommt nun auch keine Urteilsrechtskraft bzw. keine materielle 

Rechtskraft, und wie bei der notariellen Urkunde besteht die Möglichkeit eines späteren 

Verfahrens. Zumindest kann im Fall eines Prozeβvergleichs das Argument 

herangezogen werden, daβ die Rechtssicherheit hier in stärkerem Maβe als bei einer 

vollstreckbaren Urkunde auftritt, und daher sollte die Zulässigkeit wegen anderer als 

Geldverbindlichkeiten a priori bejaht werden. 

                                                 
687 Da das deutsche und österreichische Recht schon von dem "Vergleich mit dem Vergleich" 
Gebrauch gemacht haben, ist dieser Teil vielmehr für diejenigen Rechtsordnungen gedacht, die 
noch eine materielle Begrenzung kennen. Daher kommen prinzipiell das spanische, italienische 
und französische Recht in Betracht, d. h. im Sinne einer "Transacción judicial", "processo 
verbale di conciliazione" und "procès-verbal de conciliation exécutoire". 
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 Grundsätzlich kann man nicht von der Idee ausgehen, daβ die Mitwirkung des 

Richters hier effektiver ist als die des Notars. Der Vergleich kommt zustande, weil die 

Parteien sich einigen und bei ihren gegenseitigen Forderungen bis zum Kompromiβ 

nachgeben. Es bestehen nur Unterschiede in den verschiedenen Gesetzgebungen in 

bezug auf die Ansprüche, die Gegenstand vollstreckbarer notarieller Urkunden sein 

können. 

 Meines Erachtens sollte die Begrenzung auf bestimmte Ansprüche nur in denjenigen 

Fällen begründet werden, die sich grundsätzlich auf rein prozeβrechtliche 

Schwierigkeiten beziehen, und nicht mit der Geltung, daβ bestimmte Ansprüche 

schutzbedürftiger sind als andere. Dies bedeutet, nach meiner persönlichen 

Überzeugung, daβ dann auch dieser Gedanke gegen richterliche Prozeβvergleiche 

aufgehoben werden sollte. Es kann nicht bejaht werden, daβ die Rolle des Richters 

stärker als die des Notars ist. 

 Es sollte eventuell je nach Land dieselbe Anspruchgrundlage, die für den 

Prozeβvergleich zulässig ist, auch für die vollstreckbare Urkunde mit 

Vollstreckungskraft gelten. 

 

III. Praktische Bedeutung der notariellen Urkunde als Vollstreckungstitel  

III. 1. Entlastung der Gerichtsbarkeit  

Der spanische Notar Joaquín Costa hat schon am Anfang des 20. Jahrhunderts den Satz 

"Notaria abierta, juzgado cerrado" - offenes Notariat, geschlossenes Gericht - geprägt, 

aber die Idee hinter der obengenannten Behauptung hat auch ihresgleichen in anderen 

Länder gefunden, wie z. B. in Frankreich durch Leon Raucents Satz "ouvrir une étude 

de notaire c´est fermer une chambre au tribunal".688

 Obwohl fast ein Jahrhundert vergangen ist, ist diese alte Behauptung trotz allem 

aktueller denn je; insbesondere, wenn man sie mit der überlasteten Situation der 

nationalen Gerichte in Zusammenhang bringt.689 Nicht umsonst bietet die Begründung 

zur Erweiterung des § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO durch die Zweite 

Zwangsvollstreckungsnovelle das richtige Beispiel bezüglich des Arguments der 

vollstreckbaren Urkunde als vorteilhaftes Rechtsmittel zugunsten der Entlastung der 

                                                 
688 Torres Escámez 2001, S. 15-16. Joaquín Costa hat gesagt: "El número de sentencias ha de 
estar en razón inversa del número de escrituras teóricamente, Notaría abierta, Juzgado cerrado". 
689 Die Überlastung der Justiz begrenzt sich nicht auf die EU-Länder, vielmehr handelt es sich 
um ein internationale Phänomen. 
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Justiz. Dort wird gesagt, "daβ dieser Titel keinen Kostenaufwand mit sich bringt sowie 

eine streitmindernde Wirkung hat."690

 Dieser Gedanke ist auch in anderen europäischen Rechtsordnungen zu finden, wie in 

Italien durch den mehr als interessanten Beitrag des italienischen Notars Andrea Proto 

Pisani auf dem XX. Kongreβ des italienischen Notariats mit dem Thema "Possibile 

contributo del notariato al rinascimento della Giustizia Civile" - Beitrag des Notariats 

zur Wiederbelebung der Zivilgerichtsbarkeit, und auch in Spanien wurde das Thema 

beim VII. Kongreβ des spanischen Notariates, unter dem Begriff "La justicia preventiva 

en el espacio jurídico europeo" ausführlich behandelt. Der Vortrag über die "Entlastung 

der Rechtspflege durch notarielle Tätigkeiten" zur Eröffnung des Deutschen Notartages 

vom 10.-13. Juni 1998 sei ebenso erwähnt. Auf internationaler Ebene wurde ebenfalls 

dieses Thema mit der Überschrift "Beratung und Mediation als Beitrag zur 

Streitverhütung" auf dem XXIII. Kongreβ der U.I.N.L. behandelt. 

 Auf jeden Fall ist die moderne Vaterschaft dieses juristischen Gedankens mehr dem 

Italiener Carnelutti zuzurechnen. Seine Differenzierung zwischen dem "cavere" des 

Notars und dem "postulare" der Rechtsanwälte691 dient als Leitgedanke für die Idee der 

rechtsvorbeugenden Tätigkeit des Notars. Seitens des notariellen Schrifttums muβte 

man schon bis 1990 auf die Erklärung von Madrid der CNUE warten, um die Aufgabe 

des Notariats als rechtsvorbeugende Institution bzw. seine präventive Funktion zu 

unterstreichen.692 Insofern wurde klargestellt, daβ das Gericht sich mit der 

kontradiktorischen Seite der rechtlichen Beziehungen beschäftigt. Anders gesagt, sie 

werden eingeschaltet, falls Streitigkeiten entstehen oder ein Verstoβ gegen Gesetze 

vorhanden ist. Daher sollte die Einschaltung der Gerichte vermindert werden, und der 

Notar stellt einen der geeigneten Wege dar. 

 Im Grunde dient der Notar und seine Urkunde der Justiz; und obwohl die notarielle 

Urkunde als prozessuales Instrument ihre wahre Wirkung innerhalb eines Verfahren 

entfaltet soll, ist es nicht verkehrt, hier zu unterstreichen, daβ der wahre Sinn des 

                                                 
690 BT-Drucksache 13/341, S. 20-21. 
691 Carnelutti, Riv. trim. dir. proc. civ über "La figura giuridica del notaio" 1950, S. 921 ff. 
692 Declaración de Madrid vom 23. 3.1990, abgedruckt in Augusto Gómez-Martinho Faerna 
1997, S. 239-245: "Nr. 1. (…) Los tribunales de justicia resuelven los conflictos que originan la 
incertidumbre o la infracción de las normas legales, pero lo hacen a un coste social elevado. Su 
actuación, por tanto ha de prevenirse, facilitarse o abreviarse". i. V. m. "Nr. 6. En resumen, la 
función del Notario es preventiva en contraposición a la del Juez, porque facilita, abrevia o 
reduce el riesgo de litigios; proporciona seguridad jurídica a los ciudadanos y, por tanto protege 
a los derechos de los usuarios del Derecho." 
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notariellen Berufes wohl mittelbar in der Vermeidung eines Streites liegt, aber 

unmittelbar im Erreichen eines Kompromisses zwischen den Beteiligten. 

 Hier sollten wir endlich an das Thema der präventiven Funktion des Notars anknüpfen 

und, wie Wagner zu Recht unterstreicht, an die zwei Hauptbereiche dieser Tätigkeit, 

nämlich die Streitvermeidung und die Streitbeilegung.693 In dieser Hinsicht ist es 

wichtig zu erklären, daβ die vollstreckbare Urkunde in diesem Kapitel als Endprodukt 

der notariellen Tätigkeiten verstanden werden sollte und daher als Resultat der 

Ausübung bestimmter Aufgaben, die der Notar als Inhaber eines mit öffentlichem 

Glauben versehenen Amtes verpflichtet ist wahrzunehmen. Der französische Notar 

Picot behauptet, daβ die Vollstreckungskraft der notariellen Urkunde den Sinn der 

notariellen Beratung gewährleistet.694

 Obwohl per se die notarielle Urkunde nicht als Ausgangspunkt vorgerichtlicher 

Konfliktbewältigung zu betrachten ist, stimmt es schon, daβ die notarielle Beratung, 

Betreuung und Belehrung nebst der Beurkundung sicherlich eine unmittelbare Rolle 

spielt, und sie bei der Entstehung einer vollstreckbaren Urkunde unverzüglich 

berücksichtigt werden soll, da z. B. ohne Beurkundung oder vorherige Beratung keine 

vollstreckbare Urkunde entstehen kann. 

 Deshalb gehe ich vom einheitlichen Begriff der verschiedenen notariellen Tätigkeiten 

aus, und dies aus der Überzeugung heraus, daβ die notariellen Tätigkeiten sich nicht mit 

der reinen Beurkundung erschöpfen.695 Daher steht die Entlastung der Justiz im 

Zusammenhang mit der rechtsvorbeugenden Tätigkeit des Notariats. Diese letzte 

Wirkung wurde meistens als ein Teil dieser oder anderer notarieller Aufgaben gesehen - 

insbesondere als Nebenwirkung der Rechtsbelehrung und Rechtsberatung -, aber die 

Einteilung der verschiedenen Tätigkeiten ist nicht mehr sinngemäß, zumindest wenn es 

um die Diskussion bezüglich der Entlastung der Gerichtsbarkeit geht.696

                                                 
693 Wagner, "Beratung und Mediation als Beitrag des Notariats zur Streitverhütung" in XXIII. 
Kongress des U.I.N.L., Athen 2001.  
694 Picot 2001, S. 46. Vgl. Wagner 2001, S. 13: "Notarielle Beratung ist daher im hohen Maβe 
geeignet, streitvermeidend und streitbeilegend zu wirken." 
695 Siehe Wagner und seinen Beitrag zur XXIII. U.I.N.L. 2001, insb. S. 31. 
696 U. a. siehe Pastor Ridruejo, "Intervención notarial y litigiosidad civil"(1995), Paz-Ares, "El 
sistema notarial, una aproximación económica "(1995), Potro Pisano, "Possibile contributo del 
notariato al risanamento della giustizia civile" (1999, Catania Congresso Notariato Italiano) etc. 
Vgl. Torres Escámez 2001, S. 31 spricht von "la función notarial integral". 
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 Eigentlich ist hier vielmehr die Frage der Streitvermeidung und Streitbeilegung des 

Notars aufgrund der notariellen Beratung in Betracht zu ziehen.697 Die 

Streitvermeidung erfaβt grundsätzlich die notarielle Beratung des Notars, d. h. die 

sogenannte Risikominimierung findet "...durch notarielle Klärung des Sachverhaltes 

und des Willens der Beteiligten nebst Wiedergabe des Willens der Beteiligten in 

eindeutiger Weise durch auftragsgerechte, zweckmäβige und rechtlich zuverlässige 

Gestaltung von Vereinbarungen, durch umfassende, ausgewogene und 

interessengerechte Vertragsgestaltung und durch die Beweisfunktion der Urkunde" 

statt.698

 Auch die Streitbeilegung durch notarielle Beratung ist bei der vollstreckbaren 

Urkunde zu finden, da "...die Parteien vorab in notariell beurkundeten Verträgen, 

Satzungen und sonstigen Vereinbarungen, aber auch ad hoc unter Einschaltung eines 

sachkundigen, von ihnen gemeinsam ausgewählten Notars mit dessen Hilfe festlegen 

lassen, welche Streitlösungsmechanismen für den Fall auftretender Konflikte greifen 

sollen und wer diese managen soll."699 Ganz genau scheint hier die vollstreckbare 

Urkunde, da die Parteien für zukünftige Streitigkeiten den Lösungsweg selbst wählen 

können, durch die Unterwerfungserklärung der sofortigen Vollstreckung oder in den 

anderen Rechtsordnungen durch die ausdrückliche Belehrung des Notars über die 

Rechtsfolge. 

 In dieser Hinsicht kann man schon behaupten, daβ der Notar unterschiedliche Rollen 

spielen kann, insbesondere als Mediator, Schlichter und schlieβlich als "Enforcer" der 

Rechtspflege.700 Anders gesagt, der Notar tritt als Mediator in der vorvertraglichen 

Phase auf, dann als Schiedsrichter, wenn es um das vertragliche Stadium geht, und am 

Ende als "Enforcer" in der post-vertragliche Phase.701

 Die drei Rollen des Notars werden im Fall einer vollstreckbaren Urkunde 

nacheinander erfüllt, und das sei hier nicht vergessen, die Vollstreckungskraft der 

Urkunde gibt der Finalität der Tätigkeit des Notars Recht. 

 Nehmen wir einen normalen Kaufvertrag, der in einer öffentlichen Urkunde 

aufgenommen worden ist. Der Notar muβ an erster Stelle die Interessen der Parteien 
                                                 
697 Wagner 2001, S. 12 ff. Die Streitbeilegung erfaβt schon, daβ Interessengegensätze 
vorhanden sind, aber die Streitverminderung bezieht sich auf Interessengegensätze, die noch 
nicht strittig geworden sind. 
698 Wagner 2001, S. 20-21. 
699 Wagner 2001, S. 21. 
700 Paz Ares 1995, S. 32. 
701 Paz Ares 1995, S. 32. 

  



 254

wahrnehmen, sie mit der Rechtsordnung in Einklang bringen (bzw. juristisch 

umformen) und allein das Interesse der vor ihm Anwesenden zum Kompromiβ führen. 

Weiter werden die Parteien über die Rechtsfolge informiert. Der nächste Schritt betrifft 

die notarielle Beurkundung des Kaufvertrages sowie die Tatsache, daβ sich die Parteien 

über die notarielle Zwangsvollstreckung mittels der Unterwerfungserklärung geeinigt 

haben, und dies für den Fall, daβ einer der Beteiligten sich nicht an die notarielle 

Vereinbarung halten wird. 

In unserem Fall wird der Notar 

- denVerkäufer belehren, daβ er bis zu einem bestimmten Datum das Kaufobjekt 

vollständig zu räumen und es dem Käufer zu übergeben hat; 

 - andererseits wird er auch dem Käufer erklären, daβ er bis zu einem bestimmten 

Zeitpunkt den Kaufpreis zu zahlen hat. 

Hier wird die Stellung des Notars als Mediator und Schlichter tatsächlich erfüllt. 

 Falls die Parteien der Forderung nicht nachkommen werden, wird die vollstreckbare 

Ausfertigung der Urkunde erteilt, und das Vollstreckungsverfahren kann eventuell 

eingeleitet werden. Im Grunde genommen wird der Kompromiβ der Parteien durch 

einen notariellen Vollstreckungstitel gesichert, oder anders gesagt, hier wird nur der 

freiwillige oder selbst ausgewählte Lösungsweg der Parteien zustande kommen. Als 

"Enforcer" ist dann seine Tätigkeit bei der Erteilung der "copie exécutoire" oder der 

vollstreckbaren Ausfertigung zu verstehen, wenn eine der Parteien den Forderungen 

nicht nachkommt, wie in unserem Fall der Zahlung der vereinbarten Raten des 

Kaufpreises. Die Beteiligung des Notars über die vorvertragliche, vertragliche und post-

vertragliche Phase kommt wie das Erkenntnisverfahren bei einem Prozeβ zustande, aber 

in diesem Fall auf einer ganz anderen Ebene, nämlich des konsensualen Bereichs, 

welcher a priori die Konflikte durch eine mehr als ausreichende Rechtsbesorgung 

ausschlieβt. 

 Die sehr wichtige streitmindernde Wirkung einer vollstreckbaren Urkunde liegt 

weiterhin in der warnenden Wirkung. Jede Partei wird über die Konsequenzen einer 

zukünftigen Vollstreckung ausführlich belehrt, falls die vertraglich vereinbarte 

Forderung nicht erfüllt wird. Ich will hier noch einmal unterstreichen, daβ sich durch 

die Rechtsbelehrung des Notars und seine unparteiliche Vermittlung des Rechtes die 

Parteien freiwillig der sofortigen Vollstreckung unterworfen haben. 

 In so empfindlichen Bereichen wie beim Immobiliarrecht, Gesellschaftsrecht sowie 

im Erb- und Familienrecht bzw. allgemein bezüglich des handels- und zivilrechtlichen 
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Vertragsrechts spielen der Notar und die notarielle Urkunde eine erhebliche Rolle, da 

nicht umsonst durch seine Tätigkeit Rechtssicherheit geboten wird und a priori die 

Bereitschaft zu Rechtsstreitigkeiten vermindert wird. 

 Der spanische Notar Rodríguez Andrados hat einmal behauptet: "El único medio que 

se ha ideado y que con mayor o menor intensidad se ha llevado a la práctica para evitar 

todas estas cosas (la conflictividad) para conseguir el "negocio perfecto" que conduzca a 

la seguridad sustancial, consiste en no dejar a solas a las partes con sus egoísmos – una 

frente a otra -, en colocar junto a las partes, y entre las partes, a un tercero imparcial."702

Im deutschsprachigen Raum hat der Notar Richter auch diese Idee unterstützt: "Aus der 

Sicht der Rechtsgemeinschaft sprechen daher gute Gründe für das notarielle 

Dienstleistungsangebot, denn die unparteiische Rechtsgestaltung für den Markt nimmt 

die streitentscheidende richterliche Funktion auf Ebene des freiwilligen Konsenses unter 

Beteiligung des unparteiischen Notars vorweg. Sie wirkt gerichtsentlastend."703

 Aber auch die Praxis zeigt, daβ diejenigen Rechtsgeschäfte, die in Form einer 

öffentlichen Urkunde aufgenommen worden sind, auch gerichtsentlastend wirken. In 

Frankreich sind von 4.300.000 erstellten Urkunden nur 0,05% bei den Gerichten 

gelandet, ebenso in der Bundesrepublik, wo geschätzt wird, daβ 90-95% der 

Immobilienrechtsgeschäfte durch vollstreckbare Urkunden stattfinden.704 Auch in 

Spanien wurde in einer Umfrage 1997 festgestellt, daβ 84% der Streitigkeiten, die vor 

Gericht kommen, im Zusammenhang mit privaten Urkunden stehen und ca. 2% mit 

einer öffentlichen Urkunde.705

 Daher wurde im spanischen notariellen Schrifttum erklärt: "En otros términos, la 

calidad de la información notarial permite reducir drásticamente el oportunismo de las 

partes, las posibilidades de comportamientos estratégicos y la variabilidad del "output" 

judicial y esto – según es lugar común en la teoría económica de la litigación – retrae a 

las partes de litigar, y en definitiva, las invita a cumplir."706

 Im Grunde ist es relativ einfach, bei Vorliegen einer öffentlichen Urkunde das 

Ergebnis zu vermuten, und daher erleichtert sie die Arbeit der Justiz und bekräftigt den 

Willen der Parteien, dem in der Urkunde beurkundeten Rechtsgeschäft und den ohne 

Zwang angenommenen Verpflichtungen freiwillig nachzukommen. 

                                                 
702 Torres Escamez 2001, S. 14. 
703 Richter 2001, S. 10.  
704 Notter, ZBGR 1993, S. 90 i. V. m. Fleischhauer, IPrax 1999, S. 217. 
705 Torres Escamez 2001, S. 23. 
706 Paz-Ares 1995, S. 34-35. Vgl. Torres Escamez 2001, S. 24. 
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III. 2. Kostensparender Titel 

Wenn es um die Diskussion über die Entlastung der Justiz oder die Rechtspflege durch 

notarielle Tätigkeiten geht, dann spielt die notarielle Urkunde als Vollstreckungstitel in 

Form eines kostensparenden Rechtsinstruments eine wichtige Rolle. Nicht umsonst sind 

die Notare verpflichtet, den günstigsten Rechtsweg auszuwählen. Nicht zu vergessen ist, 

daβ die Kosten der notariellen Tätigkeiten von Gesetzgebern festgesetzt sind. Hier ist an 

den Kostenaufwand des Notars bzw. der vollstreckbaren Urkunde anzuknüpfen. Anders 

gesagt, wie kann die Tätigkeit des Notars bzw. die vollstreckbare Urkunde unmittelbar 

die Kosten der privatrechtlichen Rechtsbeziehungen senken und mittelbar die 

Prozeβkosten vermindern? Hier wäre mehr an die externen Wirkungen der notariellen 

Aufgaben zu denken als unmittelbare Folge des Zusammentreffens seiner 

rechtsvorbeugenden Tätigkeit sowie an seine Aufgabe als Kontrolleur der Legalität. 

Anders gesagt ist seine Rolle als "Gatekeeper"707 in Betracht zu ziehen. Von einer 

strikten Bewertung des Kostenaufwandes ausgehend, erfüllen sie im Fall der notariellen 

Tätigkeit nach Paz-Ares708 die folgenden Voraussetzungen: 

- Die notarielle Tätigkeit ist für die Rechtsmarktbesorgung erforderlich. 

- Die Rechtsordnung gestattet dem Notar, die gesetzlichen Verstöße durch angemessene 

Kosten zu vermeiden, und dies prinzipiell - unter anderem - durch Verweigerung seiner 

Amtstätigkeit. 

- Im Rechtsmarkt sind die geeigneten Instrumente vorhanden, so daβ die Leistungen der 

Notare erforderlich erscheinen, um die notariellen Aufgaben zu erfüllen. Gleichzeitig 

liegt die Bereitschaft der Parteien vor, die notariellen Dienste wahrzunehmen und deren 

Folgen zu akzeptieren.  

 In Verbindung mit der notariellen Urkunde kann man behaupten, daβ die öffentliche 

Urkunde in bezug auf die Gerichtsbarkeit zweierlei Wirkungen entfalten kann. Nach 

                                                 
707 Paz-Ares 1995, S. 99-104 besonders interessant sind Kapitel X, über "los costes del 
gatekeeping notarial" und Kapitel XI bezüglich "la idoneidad del sistema notarial para el 
gatekeeping", S. 105-120. 
708 Paz-Ares 1995, S. 96-97. Diese Voraussetzungen stammen von Kraakman und Wilson, aber 
wurden von den Verfassern bezüglich der notariellen Tätigkeiten angewendet: "Primero (…) un 
servicio que resulte conveniente al infractor para conseguir su objetivo y una persona que esté 
en condiciones de denegar ese servicio. El segundo presupuesto exige que el ordenamiento 
pueda inducir a los gatekeepers a prevenir las infracciones a un precio razonable. El tercero y 
último puede formularse así: que existan condiciones en la oferta y en la demanda del servicio 
que opera como gatekeeping que aseguren la disponibilidad del gatekeeping para cumplir su 
papel y la de sus clientes para aceptar que lo cumpla." 
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Pastor Ridruejo709 sollte man zwischen dem "efecto sustitutivo" und dem "efecto 

coadyuvante de la litigiosidad" unterscheiden, aber uns interessiert eigentlich nur der 

erste, nämlich die "Ersatzwirkung". Diese Wirkung erfaβt die ganze notarielle Tätigkeit 

und nicht nur diejenige, die sich grundsätzlich mit der Beurkundung erschöpft. Ein 

Rechtsgeschäft, welches von einem Notar beurkundet worden ist und daher mit allen 

gesetzlichen Maßnahmen aufgenommen ist, schlieβt theoretisch den zukünftigen 

prozessualen Weg, und hier sei nicht zu vergessen, daβ der Notar von den Parteien 

beauftragt wird. Die Begründung dieser Idee ist, daβ der Notar durch seine Aufgaben 

verpflichtet ist, Irrtümer zu vermeiden und die Parteien über die Konsequenzen zu 

belehren sowie darüber, daβ die Urkunde a priori rechtswirksam ist. Die 

Rechtsvorbeugung ist genau hier zu finden. Daher rechnet man mit dem Wegfall des 

Erkenntnisverfahren, welches für die Kosten von Bedeutung ist. Geht es hier speziell 

um die vollstreckbare Urkunde, dann findet die Entlastung des Gerichts statt, weil die 

notarielle Urkunde als solche prima facie beweist, daβ das Rechtsgeschäft und der 

Anspruch oder die Forderung prima facie vorhanden ist. Diese besondere Wirkung des 

in einer öffentlichen Urkunde aufgenommenen Rechtsgeschäfts vermindert die 

Bereitschaft, ein streittiges Verfahren einzuleiten und dies, weil a priori die Parteien 

eine solche Lösung selbst gewählt haben. Auf einer prozessualen Ebene findet dann das 

Erkenntnisverfahren vor dem Notar statt, und daher entfallen die Kosten für Gericht und 

Anwalt. 

 Nehmen wir noch einmal das Beispiel eines Kaufvertrages mit einem Geschäftswert 

von 4.500,- Euro. Gemäβ § 17 BNotO steht dem Notar eine gesetzlich festgelegte 

Gebühr für seine verrichtete Tätigkeit zu; die notariellen Gebühren sind in Deutschland 

in der Kostenordnung710 (§ 140 KostO) geregelt, und daher sind diese Vorschriften 

maßgeblich für die Berechnung des Wertes des zu behandelnden Sachverhaltes. In 

unserem Fall ist laut § 32 KostO für den Geschäftswert bis 5000,- Euro eine Gebühr 

von 42,- Euro fällig. Für die Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung sind gemäβ § 

133 KostO noch weitere 42,- Euro fällig. Die Endsumme beträgt 84,- Euro. Käme der 

Käufer nicht seiner Forderung nach, hätte er sich der Vollstreckung unterworfen. Dann 

                                                 
709 Pastor Ridruejo 1995, S. 36-37. Was den "efecto coadyuvante" betrifft, ist hier an die andere 
Form von notariellen Urkunden zu denken, nicht in dem Sinne von Vollmachten von 
Rechtsvertretern oder Vertretern im allgemeinen. Sie helfen damit unmittelbar beim 
prozessualen Verfahren. 
710 Kostenordnung in der Fassung vom 26. Juli 1957 zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. 
Januar 2002, abgedruckt in BGBl. I S. 564. 
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hat man sich die Kosten des Erkenntnisverfahrens prinzipiell erspart, dazu noch die 

Anwaltskosten. Auβerdem wären noch die Kosten der Erteilung der vollstreckbaren 

Ausfertigung dazuzurechnen. Nehmen wir den Fall, daβ der Kaufvertrag nur in einer 

Privaturkunde aufgenommen wurde. Dann wird der Verkäufer vor Gericht die 

Forderung geltend machen lassen, falls die andere Partei nicht den Kaufpreis erfüllt. 

Auf jeden Fall müβte hier das Erkenntnisverfahren durchgeführt werden, um auf Grund 

dessen Recht sprechen zu lassen. Hier kämen eventuell die Rechtsanwaltkosten nach der 

BRAGO und die Gerichtskosten nach der KostO noch dazu. Schwer zu bewerten ist die 

Dauer des Gerichtsverfahren (Erkenntnisverfahren), für das man, bis ein Urteil erreicht 

wird, mit einem längeren Zeitraum rechnen muβ. Anders formuliert hat man mit der 

Errichtung einer notariellen Urkunde auf eine gewisse Weise eine Entlastung der Justiz 

erreicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 259

 
E. DIE PROBLEMATIK DER FREIZÜGIGKEIT DER NOTARIELLEN 

URKUNDE 

I. Einleitung 

Am 1. März 2002 ist die EG-Verordnung Nr. 44/2001 vom 22. Dezember 2000 über die 

gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen als Nachfolgerin des Brüsseler Übereinkommens von 1968 in Kraft 

getreten (Art. 76). Sicherlich ist durch diese Verordnung ein wichtiger Teil der 

Meilensteine des Europäischen Rates, die von diesem in Tampere am 15./16. Oktober 

1999 der Kommission zur Schaffung eines echten europäischen Rechtsraumes711 

vorgeschlagen wurden, in Erfüllung gegangen; aber in diesem Bereich bleiben trotzdem 

weitere Fragen bezüglich der echten und wahren Freizügigkeit der notariellen Urkunde 

innerhalb der EU offen. Dort wurde "der Abbau der Zwischenmaβnahmen, die nach wie 

vor notwendig sind, um die Anerkennung und die Vollstreckung einer Entscheidung im 

ersuchten Staat zu ermöglichen" vorgeschlagen. Aber sind wir schon so weit? 

 Zunächst bleibt die Frage nach der Anerkennung der öffentlichen Urkunde 

unbeantwortet, da anders als bei der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 des Rates über die 

Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 

Ehesachen und im Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung für die 

gemeinsamen Kinder der Ehegatten (die sogenannte Brüsseler-II-Verordnung) die 

Verordnung (EG) Nr. 44/2001 (die sogenannte Brüsseler-I-Verordnung) einfach in 

diesem Bereich leider nochmal stumm geblieben ist und eine gute Möglichkeit verpaβt 

wurde. Die Änderungen werden wohl auf sich warten lassen, und daher ist hier von der 

                                                 
711 Die sogenannten "Meilensteine des Europäischen Rats", Schluβfolgerungen des Vorsitzes 
zur Sondertagung in Tampere - Finnland - 15./16. Oktober 1999. Darunter fällt auch die 
Schaffung eines echten europäischen Raumes oder wie die Schluβfolgerung Nr. 34 besagt: "Im 
Bereich des Zivilrechts fordert der Europäische Rat die Kommission auf, einen Vorschlag für 
einen weiteren Abbau der Zwischenmaβnahmen auszuarbeiten, die nach wie vor notwendig 
sind, um die Anerkennung und die Vollstreckung einer Entscheidung oder eines Urteils im 
ersuchten Staat zu ermöglichen. Als erster Schritt sollten diese Zwischenverfahren bei Titeln 
aufgrund geringfügiger verbraucher- oder handelsrechtlicher Ansprüche und bei bestimmten 
familienrechtlichen Urteilen abgeschafft werden (...)." 
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gesetzgeberischen Leistung712 der Brüssel–II-Verordnung in der Brüssel–I-Verordnung 

gar nichts zu spüren.713

 Die Schaffung eines echten Rechtsraums aufgrund des geltenden Vertrauens innerhalb 

der Europäischen Union erfordert deshalb aus einer rein notariellen Sicht unbedingt, 

daβ die notarielle Urkunde dieselbe Wirksamkeit in allen Länder der EU entfalten kann, 

unabhängig vom Errichtungsstaat, und dies setzt gleichzeitig voraus, daβ die notariellen 

Tätigkeiten ähnlich sind, so daβ dem Ersuchenden derselbe Dienst und Rechtschutz 

gewährleistet wird.714 Es scheint, daβ der Rat sich für eine mehrstufige Änderung 

entschieden hat; so ist es aus der Mitteilung des Rates über das Maβnahmenprogramm 

zur Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher 

Entscheidungen in Zivilsachen vom 15. 1. 2000 zu entnehmen. Hier sei auch nicht 

vergessen, daβ langsam die Schaffung eines echten "europäischen 

Vollstreckungstitels"715 angestrebt wird, und in diesem Zusammenhang sollte die Rolle 

der notariellen Urkunde im Auge behalten werden oder als "besonders geeignet"716 

erscheinen, zumindestens was den sogenannten europäischen Vollstreckungstitel für 

unbestrittene Forderungen anbelangt. Es läβt sich auch hier fragen, ob nicht gerade die 

notarielle Urkunde mit Vollstreckungskraft schon unter den "Vollstreckungstitel für 

unbestrittene Forderungen" fallen könnte. 

 Im folgenden Teil wird die Problematik der Anerkennung der notariellen öffentlichen 

Urkunde behandelt, und darunter wird auch die Beweiskraft der öffentlichen Urkunde 

erfaβt, da anders als bei der notariellen Urkunde als Vollstreckungstitel in bezug auf das 

alte EuGVÜ und jetzt die EG-Verordnung 44/2001 auszugehen ist, welche das Fehlen 

einer multilateralen Regelung unterstreicht, die die Anerkennung einer solchen Urkunde 

gewährleistet. 

                                                 
712 Mitteilung des Rates über das Maβnahmenprogramm zur Umsetzung des Grundsatzes der 
gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, 
abgedruckt in ABl. EG C 12/1 vom 15. 1. 2001. 
713 Insofern Art. 13 Abs. 3 EG-Verordnung Nr. 1347/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 
(Brüssel–II-Verordnung): "(3) Für die Durchführung dieser Verordnung werden öffentliche 
Urkunden, die in einem Mitgliedstaat aufgenommen und vollstreckbar sind, sowie vor einem 
Richter im Laufe eines Verfahrens geschlossene Vergleiche, die in dem Mitgliedstaat, in dem 
sie zustande gekommen sind, vollstreckbar sind, unter denselben Bedingungen stehen." 
714 In Escritura Pública Número 12/2001 über die "Conclusiones del VII Congreso Notarial 
Español". 
715 Wagner, IPRax 2002, S. 75-78, bietet einen Überblick über die Entstehung eines 
Europäischen Vollstreckungstitels. 
716 Wie Geimer 2001, S. 65 zu Recht meint: "(...) Hier wird - ohne die zumeist überlasteten 
Gerichte bemühen zu müssen - auf einfache und darüber hinaus billige Art ein 
Vollstreckungstitel geschaffen, der rechtsethisch sehr hoch anzusiedeln ist.(...)." 
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II. Vollstreckungskraft der notariellen Urkunde weiterhin gewährleistet durch die 

EG-Verordnung 44/2001 

Die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die 

gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung ist in der Tradition 

des EuGVÜ im Bereich der vollstreckbaren - öffentlichen - Urkunde verankert, aber die 

Änderungen beziehen sich im allgemeinen grundsätzlich auf die verfahrensrechtliche 

Ebene und gelten daher nicht nur für öffentliche Urkunden, sondern auch für alle 

Entscheidungen im Sinne des Art. 32 i. V. m. Art. 57 der neuen EG-Verordnung, d. h. 

für die ihr gleichgestellten Titel, die unter den Anwendungsbereich des Brüsseler 

Übereinkommens fallen. Als solches ist daraus hervorzuheben, daβ in dieser 

Verordnung die ersten Maβnahmen zum Abbau des Exequaturverfahrens getroffen 

wurden und daher jetzt vom sogenannten "System der Umkehrung des Streitverfahrens" 

gesprochen wird. Diese Neuerung zeigt sich deutlich durch den Art. 41 der EG-

Verordnung Nr. 44/2001 vom 22. Dezember 2000. Diese Vorschrift stellt einen 

Unterschied zum alten Art. 34 EuGVÜ dar, weil nun die Prüfung der Versagungsgründe 

seitens des Exequaturrichters im ersten Rechtszug entfällt, aber später in der zweiten 

Instanz wird sie - immer aufgrund des Einwandes des Schuldners – nachgeholt.717 

Praktisch wird die Prüfung der Versagungsgründe auf ein späteres prozessuales Stadium 

verschoben und zwar nur für den Fall, daβ sie vom Schuldner zur Geltung gebracht 

werden. In dieser Hinsicht wird die Entscheidung oder die öffentliche Urkunde für 

vollstreckbar erklärt, und dies sobald die Förmlichkeiten des Artikels 53 der EG-

Verordnung erfüllt sind. 

 Hier ist ein Unterschied zu der alten Regelung des EuGVÜ zu bemerken, da schon 

Art. 34 des EuGVÜ in seinem Absatz 2 vorsah, daβ der Antrag aufgrund des Vorliegens 

eines der Versagungsgründe im Sinne der alten Art. 27 und 28 EuGVÜ abgelehnt 

werden sollte. Nun wurde diese Prüfung im Interesse der Beschleunigung 

abgeschafft.718

                                                 
717 Art 34 EuGVÜ: "(1) Das mit dem Antrag befaβte Gerichte erläßt seine Entscheidung 
unverzüglich, ohne daβ der Schuldner in diesem Abschnitt des Verfahrens Gelegenheit erhält, 
eine Erklärung abzugeben. (2) Der Antrag kann nur aus einem der in den Artikeln 27 und 28 
angeführten Gründen abgelehnt werden". Im Vergleich besagt jetzt Art. 41 der EG-Verordung: 
"Sobald die in Artikel 53 vorgesehenen Förmlichkeiten erfüllt sind, wird die Entscheidung 
unverzüglich für vollstreckbar erklärt, ohne daβ eine Prüfung nach den Artikeln 34 und 35 
erfolgt. Der Schuldner erhält in diesem Abschnitt des Verfahrens keine Gelegenheit, eine 
Erklärung abzugeben". Siehe auch Wagner, IPRax 2002, S. 2. 
718 Geimer 2001, S. 98. 
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 Auch im Bereich der Rechtsmittel regelt jetzt die Brüssel-I-Verordnung ein 

einheitliches Rechtsbehelfsverfahren sowohl für die Vollstreckungsgläubiger als auch 

für die Vollstreckungsschuldner (Art. 43 Brüssel-I-Verordnung im Gegensatz zum alten 

Art. 36 und Art. 37 des EuGVÜ). Es handelt sich hierbei um eine rein formelle 

Änderung, die die "Transparenz erhöht, ohne Einschnitte irgendwelcher Art zu 

machen.719" 

 In diesem Zusammenhang sind die Neuerungen, die durch die EG-Verordnung Nr. 

44/2001 eingeführt wurden, seitens des Notariates als recht "unzureichend" zu 

beurteilen, und daher wird für eine weitere Entwicklung plädiert. Nach Geimer720 kostet 

das Erfordernis einer Vollstreckbarerklärung auch im Falle einer vollstreckbaren 

Urkunde nach den alten Art. 31 ff. EuGVÜ bzw. nach dem neuen Art. 38 der EG-

Verordnung in der Praxis "Geld und Zeit" und "vermeidet nicht die Gefahr, daß der 

Schuldner sein Vermögen in einen anderen Staat verschiebt, ehe der Gläubiger die 

Vollstreckbarerklärung erreicht hat". 

 Hier läβt sich die Frage stellen, ob im Fall einer vollstreckbaren Urkunde die 

Vollstreckbarerklärung abgeschafft werden sollte oder inwieweit die Änderung 

zugunsten der notariellen Urkunden weiterlaufen könnte. 

 Es wäre schon angebracht, an das Maβnahmenprogramm des Rates vom 15. 1. 2001 

anzuknüpfen. Darin wird als erste Stufe die Abschaffung des Exequaturs unter anderem 

für unbestrittene Forderung gefordert und weiter erklärt: "Der Inhalt des Begriffes 

„Unbestrittene Forderungen“ (...) erfaβt generell Situationen, in denen ein Gläubiger 

wegen erwiesener Nichtanfechtung von Art und Umfang seiner Forderung durch den 

Schuldner einen Vollstreckungstitel gegen diesen Schuldner erlangt hat.721" 

 Ist nicht die notarielle vollstreckbare Urkunde unter dem obengenannten Begriff 

erfasst, umso mehr wenn man bedenkt, daß sie aus der Freiwilligkeit der Parteien 

                                                 
719 Wagner, IPRax 2002, S. 83. Dieser Verfasser unterstreicht, daβ die Brüssel-I-VO die 
materiellrechtlichen Einwendungen seitens des Schuldners - wie beim EuGVÜ - nicht regelt. 
Daher wird es erforderlich, nochmal an die nationalen Regelungen anzuknüpfen, und es bleibt 
dem nationalen Gesetzgeber offen, ob er eine solche Einwendung als eine reine 
Vollstreckungsgegenklage regelt oder ob er sie mit dem Rechtsbehelf gegen die 
Vollstreckbarerklärung vorsieht. 
720 Geimer in Bericht der deutschen Delegation zum XXIII. Kongreβ des lateinischen Notariates 
"Die Freizügigkeit der notariellen Urkunde – ihre Wirkung als Rechtstitel im Rechtsverkehr" 
2001, S. 50. 
721 Mitteilung des Rates in ABl. EG. C 12/4 vom 15. 1. 2001 bezüglich der Nr. I. 
(3)"unbestrittene Forderung". Siehe B. II. 6. 2 bezüglich des Vorschlags der Kommission über 
eine Verordnung des Rates zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für 
unbestrittene Forderungen vom 18. Mai 2002. 
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enstanden ist und der Schuldner sich bewuβt der Zwangsvollstreckung unterworfen 

hat.? Es wäre absolut sinnvoll, wenn der Rat auch die Notariatsakte unter dem Begriff 

des "Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen" erfassen könnte. Auf alle Fälle 

erscheint es so, daβ der zukünftige Entwurf für eine Verordnung über den europäischen 

Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen einen sehr weitgefaβten Begriff 

bezüglich eines derartigen Vollstreckungstitels beinhalten wird, darunter wohl auch die 

vollstreckbare Urkunde.722 Aber hier erheben sich skeptische Stimmen mit der Frage, 

inwieweit ein solcher Vollstreckungstitel mit dem Bestimmtheitsgebot mancher 

europäischer Regelungen - wie im Fall des deutschen Rechts - zu vereinbaren ist, und 

deuten auf die Problematik der Implementierung des ausländischen Titels hin.723 Hier 

wäre aus meiner Sicht hervorzuheben, daβ, wenn sich der europäische 

Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen nur auf Geldforderungen erstrecken 

wird, sich die Sorgfältigkeit auf die Erfüllung der Formulare erstrecken sollte, um 

solche Schwierigkeiten auszuräumen; aber es sollte nicht das Bestimmtheitsgebot 

mancher Rechtsordnungen als Argument dagegen zur Geltung gebracht werden. In 

diesem Falle sollte vielmehr der Akzent bei dem zuständigen Organ, welches das 

Formular auszufüllen hat, liegen, und daher sollte zugunsten der notariellen Urkunde 

weiter plädiert werden, daβ eine solche Zuständigkeit den Notaren als "vertrauensvollen 

Organen" eingeräumt wird, die den zu vollstreckenden Anspruch in seinem genauen 

festen Betrag, Zinsen nach Höhe und Laufzeit bezeichnen können. 

 In dieser Hinsicht ist am 18. März 2002 der von der Europäischen Komission erfaβte 

"Vorschlag über eine Verordnung des Rates zur Einführung eines europäischen 

Vollstreckungstitels" veröffentlicht worden.724

 In jedem Fall besagt Art. 39 der EG-Verordnung i. V. m. Anhang II: "Der Antrag ist 

an das Gericht oder die sonst befugte Stelle zu richten", und daher wird durch den 

Ausdruck "sonst befugte Stelle" die Möglichkeit eröffnet, diese Zuständigkeit für 

andere Rechtsorgane einzuräumen. Diese Entscheidung liegt dann ganz auf Seiten der 

verschiedenen nationalen Gesetzgeber, allerdings mit dem Erfordernis, sie der 

Kommission mitzuteilen. 
                                                 
722 Geimer, IPRax 2002, S. 71 i. V. m. Fn. 14. 
723 Wagner, IPRax 2002, S. 89 besagt: "Gesondert zu erörtern ist schlieβlich die Frage, ob für 
öffentliche Urkunden und gerichtliche Vergleiche die Möglichkeit geschaffen werden soll, sie 
als Europäische Vollstreckungstitel auszugestalten". 
724 Siehe B. II. 6. 2. Weiter "Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Einführung eines 
europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen vom 18. Mai 2002", KOM 
(2002) 159 endg. 
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 Auch in Bezug auf Art. 57 Abs. 4 der EG-Verordnung 44/2001 verlangen die Notare 

den Ausdruck "Wortlaut der vollstreckbaren Verpflichtungen in der Anlage zu dieser 

Bescheinigung" abzuschaffen, um unnötige Auslegungen zu verhindern, die 

grundsätzlich die internationale Vollstreckbarkeit der notariellen Urkunde 

beeinträchtigen könnten. Das sollte erreicht werden, wenn "durch Verweis auf die 

Notarurkunde klar gemacht wird, um welchen Vollstreckungstitel es sich handelt."725 

Dies würde auch vom deutschen Gesetzgeber erfüllt, da, wie erwähnt, die Notare die 

Bescheinigung erstellen können. 

 Zumindest aus nationaler Sicht hat sich in letzter Zeit etwas in diesem Bereich 

bewegt, und hier sind die Bemühungen der deutschen Notare berücksichtigt worden. 

Die Bundesrepublik hat in der neuen Fassung des Anerkennungs- und 

Vollstreckungsausführungsgesetzes (AVAG) – mittels des Gesetzes zur Änderung des 

Anerkennungs-und Vollstreckungsausführungsgesetzes vom 30.01.2002 (AVAG)726 - 

die entsprechende Anpassung zum Inkraftreten der Brüssel-I-Verordnung (auch für die 

Brüssel–II-Verordnung) getroffen. Damit hat der deutsche Gesetzgeber seinerseits eine 

unglaubliche Leistung erbracht, die wahrscheinlich von den anderen europäischen 

Gesetzgebern übernommen wird. Im schlimmsten Falle werden wir wohl warten 

müssen, bis der Rat diese Möglichkeit in der Brüssel-I-Verordnung ausdrücklich 

übernimmt. 

 Ich möchte noch einmal an das deutsche Beispiel anknüpfen; hier sollte 

hervorgehoben werden, daβ zwei neue notarielle Zuständigkeiten geschaffen worden 

sind. Einerseits - wie schon erwähnt - darf die ausländische notarielle vollstreckbare 

Urkunde von einem deutschen Notar für vollstreckbar erklärt werden. Andererseits wird 

die Bescheinigung über die Vollstreckbarkeit der deutschen vollstreckbaren Urkunde 

auch vom Notar erteilt, falls sie im Ausland verwendet werden soll. Die AVAG n. F. 

vom 30. 2. 2002 findet laut § 1 auch Anwendung für die Brüssel-I- und II-Verordnung. 

In dieser Hinsicht besagt § 55 Abs.3 des AVAG: "In einem Verfahren, das die 

Vollstreckbarerklärung einer notariellen Urkunde zum Gegenstand hat, kann diese 

Urkunde auch von einem Notar für vollstreckbar erklärt werden. Die Vorschriften für 

das Verfahren der Vollstreckbarerklärung durch ein Gericht gelten sinngemäβ." 

                                                 
725 Geimer 2001, S. 65-66. 
726 Verkündet in BGBl 2002 Nr. 8 vom 6. 2. 2002 (S. 564 ff.) und am 1. 03. 2002 in Kraft 
getreten. 
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§ 56 AVAG n. F. regelt weiter die Bescheinigung zu inländischen Titeln, und daher 

wird auch in bezug auf Art. 57 der Brüsseler Verordnung ".Die Bescheinigung nach den 

Artikeln 54, 57 und 58 der Verordnung werden von dem Gericht, der Behörde oder der 

mit öffentlichem Glauben versehenen Person ausgestellt, der die Erteilung einer 

vollstreckbaren Ausfertigung des Titels obliegt". 

Schlieβlich enthält die AVAG die neue Fassung des § 148 a Abs. 3 der Kostenordnung 

(KostO). Damit werden die Kosten für das Verfahren über den Antrag einer 

ausländischen Urkunde auf Vollstreckbarerklärung laut § 55 Abs. 3 AVAG auf 72,- 

Euro festgesetzt. Gleichzeitig ist weiter geregelt, daβ für die Ausstellung einer 

Bescheinigung nach § 56 der Notar eine Gebühr von 10,- Euro erhebt, und in beiden 

Fällen ist dieser Kostenweg als güngstig zu beurteilen. 

 Ohne Zweifel sollte hier auch kurz der Vorschlag des Europäischen Parlaments zur 

Geltung gebracht werden, dem die Europäische Komission im "geänderten Vorschlag 

über eine Verordnung des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil-und Handelssachen" 

zugestimmt hat, und hier insbesondere die folgende Begründung: "Die Kommission 

kann gleichfalls akzeptieren, daβ Notare in den Verfahren zur Vollstreckbarerklärung 

einer Entscheidung ausdrücklich den Behörden gleichgestellt werden, die die 

Beurkundung vorgenommen haben. Aus dieser Sicht schloβ die Bezeichnung "Behörde" 

Notare bereits ein. Diese Möglichkeit sollte weiter verfolgt werden, und zur 

Verteidigung könnte das Argument angebracht werden, daβ diese zur Entlastung der 

Justiz beitragen könnte. "727

 In jedem Fall meinen die Notare, daβ nochmal die Einführung einer Definition 

verpaβt wurde, obwohl unmittelbar eine solche Definition aus der Unibank- 

Entscheidung des EuGH in der Rs. C-260/97 vom 17. Juni 1999 i. V. m. dem Bericht 

von Jenard zum EuGVÜ zu entnehmnen ist. Dies wurde teilweise angebracht, da viele 

der EU-Mitgliedstaaten keine öffentliche Urkunde mit Vollstreckungswirkung im Sinne 

einer deutschen vollstreckbaren Urkunde kennen.728. Nicht zu vergessen ist, daβ schon 

die Kommission in ihrem "Vorschlag für einen Rechtsakt des Rates über die 

Ausarbeitung des Übereinkommens über die gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und 

                                                 
727 Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, KOM 
(2000)698 endg. 
728 U. a. Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 225. 
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Handelssachen"729eine solche Definition in Art. 50 des Vorschlags vorgesehen hat: "Im 

Sinne dieses Übereinkommens sind öffentliche Urkunden solche die von einer 

öffentlichen Behörde nach den Zuständigkeits- und Formvorschriften des Staates 

ausgefertigt werden, in dessen Name die Behörde tätig wird." 

 Der einzige Ausweg wäre wohl "Behörde" mit "mit öffentlichem Glauben versehene 

Amtsträger" zu ersetzen. Auf jeden Fall hätte die Einführung des Begriffes nichts 

geschadet, und es ist an dieser Stelle angebracht, weiter dafür zu pladieren. 

 

III. Ungelöste Probleme: Die Anerkennung der notariellen Urkunde 

III. 1. Fehlende Einbeziehung der Anerkennung der öffentlichen Urkunde bei der 

EG-Verordnung 44/2001 

Am 26. November 1997 wurde von der Kommission neben einer Mitteilung an den Rat 

und das Europäische Parlament über "Die Wege zu einer effizienten Erwirkung und 

Vollstreckung gerichtlicher Entscheidung in der Europäischen Union" ein "Vorschlag 

für einen Rechtsakt über die Ausarbeitung des Übereinkommens über die gerichtliche 

Entscheidung in Zivil- und Handelssachen in den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union" eingereicht.730 Damit wollte die Kommission, im Bewuβtsein der 

Schwierigkeiten und Dauer in diesem Bereich, die Reform des EuGVÜ und des 

Lugano-Übereinkommens, die schon damals in Gang war, beschleunigen. Dieser 

Vorschlag entsprach den Ergebnissen von der am 4./5. Dezember 1995 eingesetzten Ad-

hoc-Gruppe aus Vertretern der EFTA-Staaten und der EG zur Revision des 

Übereinkommens  von Brüssel und Lugano. 

 Darin wurde die völlige Abschaffung des Exequaturverfahrens vorgeschlagen, aber 

die EG-Verordnung hat - zumindest zur Zeit - den Vorschlag der Kommission nicht 

übergenommen und hält an dem Bestehen des Exequaturs fest. 

 Dieser erste Vorschlag wurde am 14. Juli 1999 an das Europäiche Parlament und an 

den Rat weitergeleitet und endlich am 28. Mai 1999 vom Rat gebilligt. Das Europäische 

Parlament hat auf seiner Plenartagung am 21. September 2000 dem Vorschlag der 

Kommission prinzipiell zugestimmt und gleichzeit die Kommission aufgefordert, einige 

Änderungen aufzunehmen. Dies wurde von der Kommission durch den "geänderten 

Vorschlag für eine Verordnung des Rates" vom 26. Oktober 2000731 übernommen, aber 

                                                 
729 KOM (1997)609 endg. 
730 ABl. EG C 33 vom 31.1.1998, S. 20. 
731 KOM (2000)689 endg. 
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es ist zu bedauern, daβ die Änderungen in der endgültigen Fassung der EG-Verordnung 

Nr. 44/2001 des Rates nicht angenommen wurden. 

 Diesen Gedanken hat das Europäische Parlament nochmals an die Kommission durch 

den "geänderten Vorschlag" gerichtet, um die Anerkennung der öffentlichen Urkunde 

wie folgt einzuführen: "Art. 54: In einem Mitgliedstaat aufgenommene öffentliche 

Urkunden werden von Rechts wegen in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne 

dass es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf.  

Bildet die Frage, ob eine öffentliche Urkunde anzuerkennen ist, als solche den 

Gegenstand eines Streites, so kann jede Partei, die die Anerkennung geltend macht, in 

dem Verfahren nach Kapitel III zweiter und dritter Abschnitt die Feststellung 

beantragen, dass die Urkunde anzuerkennen ist.  

Wird die Anerkennung vor dem Gericht eines Mitgliedstaates in einem Rechtsstreit 

verlangt, dessen Entscheidung von der Anerkennung abhängt, so kann dieses Gericht 

über die Anerkennung entscheiden.  

Öffentliche Urkunden, die in einem Mitgliedstaat aufgenommen und vollstreckbar sind, 

werden in einem anderen Mitgliedstaat auf Antrag in den Verfahren nach den Artikeln 

34 bis 49 für vollstreckbar erklärt.  

Die Vollstreckbarerklärung oder die Anerkennung wird von dem mit einem 

Rechtsbehelf nach Art. 39 oder 40 befassten Gericht nur versagt oder aufgehoben, wenn 

der Anerkennung oder der Zwangsvollstreckung aus der Urkunde die öffentliche 

Ordnung (ordre-public) des Vollstreckungsmitgliedstaats offensichtlich widersprechen 

wurde.  

Die vorgelegte Urkunde muss die Voraussetzungen für ihre Beweiskraft erfüllen, die in 

dem Mitgliedstaat, in dem sie aufgenommen wurde, erforderlich sind. 

Die zuständige Behörde oder der zuständige Notar des Mitgliedstaats, in dem eine 

öffentliche Urkunde aufgenommen worden ist, stellt auf Antrag die Beschleunigung 

unter Verwendung des Vordrucks in Anhang VI aus". 

 Wie aus der Begründung zu entnehmen ist, stützt sich der Vorschlag des 

Europäischen Parlamentes auf den Wunsch, die öffentliche Urkunde wie 

Gerichtsentscheidungen von Rechts wegen anzuerkennen. Dieses wurde auch von der 

Kommission unterstützt, aber leider in der endgültigen Fassung der Verordnung des 

Rates nicht mehr berücksichtigt. Auf jeden Fall sollte man weiterhin stark für eine 

solche Entwicklung plädieren, umso mehr, wenn bei der Brüssel-II-Verordnung eine 
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solche Lösung, d. h. die Möglichkeit, die Anerkennung einer öffentlichen Urkunde 

feststellen zu lassen bereits eingeführt worden ist. 

 Das Europäische Parlament hat nichts anderes vorgeschlagen, als das, was aus seiner 

"Resolución de 18 de Enero de 1994 sobre la situación y organización del notariado en 

los doce estados miembros de la comunidad europea"732 vom 18. Januar 1994 auf Anlaβ 

des Marihno-Berichts im Absatz 7 zu finden ist, d. h. den Rat und die Komission 

gebeten "que utilicen todos los instrumentos jurídicos del Tratado CEE para garantizar 

el reconocimiento mutuo sin formalidades de los documentos notariales, en particular 

en virtud del artículo 220 y, en el marco de la subsidiaridad, sea compatible la 

excepción de orden público contemplada en el artículo 55 con el principio general de 

igualdad de trato previsto en el artículo 6", sowie in Absatz Nr. 6 "…y que se presenten 

propuestas para completar el Convenio de Bruselas de 27-9-1968 sobre el 

reconocimiento recíproco y la ejecución de los actos judiciales con disposiciones que 

tengan en cuenta aspectos particulares de la "circulación" transfronteriza de los 

documentos notariales." Dieser Bitte wurde bis zum heutigen Tag leider nicht 

entsprochen. 

 Letztendlich wurde der Art. 57 der EG-Verordnung Nr. 44/2001 mit dem folgenden 

Wortlaut verabschiedet und ist damit am 1. März 2002 endgültig in Kraft getreten: 

"1. Öffentliche Urkunden, die in einem Mitgliedstaat aufgenommen und vollstreckbar 

sind, werden in einem anderen Mitgliedstaat auf Antrag in dem Verfahren nach den 

Artikeln 38 ff. für vollstreckbar erklärt. Die Vollstreckbarerklärung ist von den mit 

einem Rechtsbehelf nach den Artikeln 43 oder 44 befassten Gerichten nur zu versagen 

oder aufzuheben, wenn die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde der öffentlichen 

Urkunde (ordre public) des Vollstreckungsmitgliedstaats offensichtlich widersprochen 

würde. 

2. Als öffentliche Urkunde im Sinne von Abs. 1 werden auch vor Verwaltungbehörden 

geschlossene oder von ihnen beurkundete Unterhaltsvereinbarungen oder 

Verpflichtungen angesehen. 

3. Die vorgelegte Urkunde muss die Voraussetzungen für ihre Beweiskraft erfüllen, die 

in dem Mitgliedstaat, in dem sie aufgenommen wurde, erforderlich sind. 

4. Die Vorschriften des Abs. 3 des Kapitels II sind sinngemäß anzuwenden. Die befugte 

Stelle des Mitgliedstaats, in dem eine öffentliche Urkunde aufgenommen worden ist, 

                                                 
732 ABl. EG C 44 vom 14. Februar 1994, Doc. A3-0422/93. 
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stellt auf Antrag die Bescheinigung unter Verwendung des Formblattes in Anhang V 

dieser Verordnung aus."  

 

III. 2. Problemdarstellung 

Eines der wichtigen Probleme betrifft die Frage, inwieweit einer notariellen Urkunde 

bestimmte Wirkungen in einer fremden Rechtsordung zugesprochen werden können, 

und hier ergibt sich die Frage, ob wir uns mit der Problematik der Wirksamkeit und 

Gültigkeit der Urkunde oder mit ihrer prozessualen Wirkung beschäftigen, d. h. mit der 

Beweiskraft und der Vollstreckungskraft der Urkunde als Prozeβinstrument. Auf jeden 

Fall setzt die Einbettung einer Urkunde in einer anderen Rechtsordnung aus Gründen 

der Rechtssicherheit voraus, daβ es sich - wie aus der spanischen notariellen Lehre 

bekannt ist - um ein sogenanntes "documento completo", d. h. ein vollendetes 

Dokument733 handelt. 

 Nicht zu vergessen ist, daβ auf multilateraler europäischer Ebene die Stellung der 

notariellen Urkunde als Vollstreckungstitel abgesichert ist, solange sie unter den 

Anwendungsbereich des Art. 57 EG-Verordnung 44/2001 fällt, und daher scheint es 

zumindest, daβ der Rechtsverkehr in der EU völlig abgesichert ist. Es bleibt 

abzuwarten, ob auf internationaler Ebene die zukünftige Regelung des Haager 

Übereinkommens auch eine Vorschrift der öffentlichen Urkunde widmen wird. 

 Daher wird hier die Problematik der Rechtsgültigkeit und der Beweiskraft der 

ausländischen öffentlichen Urkunde kurz behandelt. Der Ausgangpunkt liegt hier beim 

Fehlen eines multilateralen Übereinkommens, welches sich unmittelbar mit der Frage 

der Anerkennung und Beweiskraft der Urkunde beschäftigt. 

 Aus einer rein notariellen Sicht wird die öffentliche Urkunde im Zweitstaat eine 

Prüfung bezüglich734  

A. der Echtheit der Urkunde, 

B. der formellen Gleichwertigkeit bezüglich der Urkundsperson und der Urkunde 

C. und der materiellen Wirksamkeit und Gültigkeit bzw. kollisionsrechtlicher Fragen  

durchlaufen müssen. 

 

                                                 
733 Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 211-212 bezüglich der "efectos legitimadores del 
documento" oder "(…) es decir que contenga el negocio jurídico completo (…) el documento 
notarial tiene los efectos que tiene porque se cumplen los especiales requisitos que le convierten 
en documento completo e inimpugnable". 
734 Die Einteilung stammt vom Álvarez-Royo Villanova 2001, S. 214. 
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III. 2. 1. Echtheit der Urkunde 

Die erste Prüfung, mit der sich der Anerkennungsstaat bei einer ausländischen 

öffentlichen Urkunde auseinandersetzen soll, betrifft die Frage, ob sie als echt 

anzusehen ist. Die Erfüllung dieser Voraussetzung ist von erheblicher Bedeutung, da es 

von ihrer Echtheit abhängt, ob die Urkunde im nationalen Recht überhaupt zugelassen 

wird. Im Grunde genommen betrifft die Frage die Prüfung, ob die Urkunde von dem 

Beurkundungsorgan des Erststaates stammt und ob diese nach dessen Recht für eine 

solche Tätigkeit zuständig ist. Traditionell ist vom Erfordernis der "Legalisation" 

auszugehen, um die Echtheit der ausländischen Urkunde im Zweitstaat nachzuweisen. 

Die Legalisation beweist nur, daβ die ausländische Urkunde von einem mit 

öffentlichem Glauben versehenen Amtsträger errichtet worden ist – im Endeffekt erfüllt 

sie die erforderlichen Formvorschriften des Erststaates. Daher ist nach autonomem 

Recht in Europa von zwei verschiedenen Ansichten auszugehen: einerseits denjenigen 

Rechtsordnungen, die die Legalisation als Voraussetzung für die Anerkennung der 

Urkunde ausehen - als eine Art conditio sine qua non - und jenen, die sie nur als eine 

Art "forma administrativa" bzw. Verwaltungsform beurteilt.735 Zu der ersten Art gehört 

laut Art. 600 der LEC 1881 und Art. 323 LEC 2000 das spanische Recht, weil das 

Vorliegen der Legalisation in Ermangelung von anwendbaren Übereinkommen als 

conditio sine qua non betrachtet wird, um die ausländische Urkunde als echt zu 

beurteilen. Anders zeigt sich das französische Recht, welches auf das traditionelle 

Verlangen der Legalisation im Sinne des spanischen Rechts verzichtet hat und diese nun 

als reine "forma administrativa" (Verwaltungsform oder behördliche Form) beurteilt.736 

Das deutsche Recht verlangt laut § 438 ZPO nicht zwingend die Legalisation und ist 

daher als gemischtes System zu bezeichnen. 

 Um den teilweise lästigen Verzögerungen aufgrund des Erfordernisses einer solchen 

"Legalisation" vorzubeugen, wurden verschiedene Abkommen, auf multilateraler Ebene 

wie das Haager Übereinkommen zur Befreiung ausländischer Urkunden von der 

Legalisation vom 5. Oktober 1961 oder auf bilateraler Ebene unterzeichnet und traten in 

Kraft, und daher reicht es seitdem mit der Ausstellung der "Apostille". 

 Auf jeden Fall gehen andere Abkommen wie das EuGVÜ (Art. 49) und das Lugano-

Übereinkommen oder jetzt die EG-Verordnung 44/2001 (Art. 38 ff. i. V .m. Art. 57) 

                                                 
735 Decorps/Gence 2001, S. 247 ff. Zum Beispiel verlangt das spanische Recht die Legalisation 
als conditio sine qua non, anders in Frankreich. 
736 Decorps/Gence 2001, S. 246 ff. (insb. S. 247). 
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von dem Prinzip aus, daβ "weder die Legalisation noch eine ähnliche Förmlichkeit" 

erforderlich ist. Aber wie soll dann die Echtheit der Urkunde geprüft werden, um 

Fälschungen zu vermeiden? 

 Hier sollte unterstrichen werden, daβ innerhalb des europäischen Notariates für das 

Wegfallen der Legalisation appelliert wird737, aber es wird auch teilweise ihr Ersetzen 

durch ein anderes Mittel zugunsten der Rechtssicherheit gefordert.738 Unter anderem 

wird vorgeschlagen, daβ die öffentliche Urkunde vom Notar des Anerkennungslandes 

empfangen werden könnte, und hier erscheint zum ersten Mal das Argument der 

Zusammenarbeit zwischen europäischen Notaren.739 Es wird sogar die Einführung einer 

Art europäischen Stempels vorgeschlagen - "sello unificado europeo" bzw. Label 

U.I.N.L.740 - oder daβ die Urkunde mit einem notariellen Zertifikat versehen wird, falls 

die Urkunde vom Notar des Zweitstaates verwendet werden soll.741 Solche Maβnahmen 

sollten der Rechtssicherheit dienen und Fälschungen verhindern. Aber obwohl die 

Palette von Variationen dieses Problems vielfältig erscheinen mag, sollte die 

gewünschte Lösung kein Hindernisse gegen den Rechtsverkehr sein, und daher sollte es 

sich mehr um eine Präventiv-Maβnahme handelt, um so mehr, wenn man sich für das 

Wegfallen der Legalisation entschieden hat. 

 

III. 2. 2. Gleichwertigkeit der Formen 

Wie oben erwähnt, betrifft ein ganz anderes Problem die Frage der Erfüllung der 

notariellen Form durch eine national gleichwertige Urkundsperson nach dem Recht des 

Zweitstaates und die dazugehörige gleichwertige Form der Urkunde. Nach nationalem 

Recht werden wir mit verschiedenen Lösungen konfrontriert und daher ist es hier 

gerechtfertigt, folgende Bemerkungen anzubringen.  

 Nach französischem und belgischem Recht wird die ausländische Urkunde ohne 

weiteres anerkannt und daher der nationalen Urkunde in Bezug auf ihre Beweiskraft 

                                                 
737 Pasqualis, Verordnung 2000, Art. 3 Nr. 5 besagt: "Aux effets du présent règlement, aucune 
légalisation ou formalité similaire ne sera requise." Decorps/Gence 2001, S. 286 Nr. 4. 
738 Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 231 ff.: "(…) no vale facilitar la circulación a costa de la 
seguridad. Hay que actuar responsablemente, ya que el notario o funcionario receptor de un 
documento extranjero que le reconozca efectos va a ser responsable de la aparencia creada, y 
por tanto debe de tener medios para poder asegurarse de la procedencia del documento. La 
supresión del requisito del la legalización y apostilla puede llevar a mayor número de 
falsificaciones." 
739 Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 229 ff. spricht von "colaboración internotarial". 
740 Besso im Bericht der Schweizer Delegation 2001. 
741 Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 230 ff. 
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gleichgestellt, wenn sie von einem Amtsträger mit öffentlichem Glauben stammt und 

die Authentizitätsvoraussetzungen nach dem Recht des Erststaates erfüllt sind.742 

Insofern wird der ausländischen Urkunde in Frankreich die gleiche Beweiskraft wie 

einer inländischen Urkunde zugestanden und dies unabhängig davon, ob die Urkunde 

mit einer besonderen "force probatoire" (Beweiskraft) ausgestattet ist. 

 Für manche Rechtsordnungen, wie im Fall des deutschen oder spanischen Rechts743, 

trennt die Frage zwischen objektiven und subjektiven Vorausssetzungen bzw. zwischen 

persönlichen und verfahrensrechtlichen Voraussetzungen, die hier untersucht werden, 

und es scheint zumindest auf diesem Gebiet eine gespaltene Ansicht zwischen der Lehre 

und der Rechtsprechung vorzuliegen, da die Gerichte die Gleichwertigkeit bejahen, 

soweit die nationale Formvorschrift von einem ausländischen Notar erfüllt werden 

kann. Nach der subjektiven Voraussetzung stellt sich die Frage, ob wir überhaupt zu 

derselben Art von Urkundenperson stehen, oder anders gesagt, ob die ausländische 

notarielle Beurkundung gleichwertig ist.744 Bei dem lateinischen Notariat ist die Frage 

relativ einfach zu beantworten, da die meisten europäischen Notare Mitglieder der 

U.I.N.L. sind und daher eine gemeinsame Tradition aufweisen. Sie fallen alle unter die 

Definition des Ersten Kongresses der U.I.N.L., der in Buenos Aires 1948745 

                                                 
742 Decorps/Gence 2001, S. 262-264. 
743 Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 215: "(…) Comprobada la autenticidad se puede presumir 
el cumplimiento de las formas y el de las normas de capacidad, siempre que de acuerdo con las 
normas de actuación notarial el juicio del notario se extienda a esa capacidad". 
744 Rehm, RabelsZ 2000, S. 107 erwähnt das Urteil des BGH vom 16.2.1981. Die ausländische 
Beurkundung ist einer deutschen gleichwertig, wenn "die ausländische Urkundsperson nach 
Vorbildung und Stellung im Rechtsleben eine der Tätigkeit des deutschen Notars entsprechende 
Funktion ausübt und für die Errichtung der Urkunde ein Verfahrensrecht zu beachten hat, das 
den tragenden Grundsätzen des deutschen Beurkundungsrechts entspricht". Vgl. Geimer 2001, 
S. 41. Die deutsche Lehre verneint die Tätigkeit des ausländischen Notars im Bereich des 
Gesellschaftsrechts mit der Begründung wegen mangelnder Kenntnisse des nationalen Rechts. 
Dagegen vertritt die Rechtsprechung eine liberale Haltung, soweit der Notar nach Ausbildung 
und Funktion dem nationalen Notar gleichwertig ist und das Verfahrensrecht ähnlich sei (statt 
gleich). Auch Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 214: "Al recibir documentos extranjeros en 
España si pretendemos que sean equivalentes al Instrumento Notarial Español no basta que 
estén otorgados ante un funcionario con facultades fedatarias, es necesario que este fedatario sea 
jurista, haya adaptado con imparcialidad la voluntad de las partes al texto documental y haya 
realizado un control de legalidad de la voluntad negocial." 
745 Der erster Kongreβ des lateinischen Notariates von Buenos Aires 1948 hat eine Definition 
des lateinischen Notariats wie folgt gegeben: "Que el notario latino es el profesional del derecho 
encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la 
voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles 
autenticidad, conservar los originales de éstos y expedir copias que den fe de su contenido". Das 
ist vergleichbar mit der "Declaración de Madrid von 1994" seitens der CNUE: "El Notario es un 
oficial público que tiene una delegación del Estado para dar a los documentos que redacta y de 
los cuales él es el autor, el carácter de autenticidad que confiere a dichos documentos, cuya 
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stattgefunden hat und die durch die "Declaración de Madrid" von 1994 von der CNUE 

wiederholt wurde. Zumindest läβt sich die Gleichwertigkeit in Bezug auf die Stellung 

des Notars als Rechtskundigen und Träger eines öffentlichen Amtes bejahen.746 Was 

das Verfahren angeht, ist auch hier das Beurkundungsverfahrensrecht zu beachten. 

Meistens wird verlangt, daβ das ausländische Beurkundungsverfahren dem nationalen 

entspricht, aber hier wird das "gleichwertig" im Sinne von ähnlich verwendet. Der Sinn 

dieser Regelung liegt in der Tatsache, daβ die nationalen Formvorschriften von der 

ausländischen Beurkundung in gleicher Weise verwirklicht werden wie das von einem 

nationalem Notar zu beachtende Verfahren.747" 

 Liegen die subjektiven Voraussetzungen vor, dann ist es berechtigt zu fragen, ob die 

Urkunde auch als gleichwertig anzusehen ist. Hier sollte auch von der Vermutung der 

Gleichwertigkeit ausgegangen werden, aber dieses Prinzip läβt auch Ausnahmen zu, da 

verschiedene Formen von notariellen Urkunden bekannt sind. Wenn wir uns daher im 

Bereich der Niederschriften befinden, kann von Gleichwertigkeit gesprochen werden. 

 Daher wird seitens des Notariates die Einführung einer Standardformel748 gefordert, 

die gewährleisten soll, daβ 

- das Beurkundungsorgan als Jurist und Träger eines öffentlichen Amtes auftritt, d. h. er 

fällt rein beruflich unter den Begriff des U.I.N.L.;  

- die Urkunde und ihre Authentizität sich nicht nur auf die Unterschrift bezieht, sondern 

auch ihren Inhalt erfaβt. Dies soll die Identifizierung der Beteiligten, die 

Rechtmäβigkeit des in der Urkunde vorgesehenen Rechtsgeschäftes erfassen sowie alle 

obengenannten Voraussetzungen unter der Haftung oder Verantwortlichkeit des 

beurkundenden Notars. 

 Eine andere Möglichkeit, um die vielfältigen Erscheinungsformen der notariellen 

Urkunde zu beseitigen749, wurde auf internationaler Ebene durch die Etablierung von 

Bestimmungen geschaffen, die jede "acte public" erfüllen muβ, wie: 
                                                                                                                                               
conservación asegura, la fuerza probatoria y ejecutiva (…)." Abgedruckt bei Gómez-Martinho 
Faerna 1997, S. 247 ff. 
746 Die h. M. geht von der Gleichwertigkeit aus, aber es gibt auch andere Meinungen, die diese 
Gleichstellung in Frage stellen. Siehe auch Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 216 ff. i. V. m 
Rehm, RabelZ 2000, S. 108. Für eine Übersicht über die verschiedenen europäischen Notariate 
siehe "La Función del Notario en la Unión Europea" (1997) von Gómez-Martinho-Faerna. Im 
Grunde genommen wird dagegen eingeworfen, daβ manche Notariate in Europa wichtige 
Aufgaben nicht anerkennen, wie "función redactora" oder Belehrungspflicht, und dies 
berechtigt, daran zu zweifeln. 
747 Geimer 2001, S. 41. 
748 Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 218 in dem Sinne von "elaboración de una fórmula 
standard de ciertos requisitos mínimos". 
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- Die Authentizität der Urkunde soll von einem mit öffentlichem Glauben versehenen 

Amtsträger bescheinigt werden. 

- Sie soll sich nicht nur auf die Unterschrift, sondern auf deren Inhalt beziehen. 

- Die Urkunde sollte per se mit Vollstreckungskraft ausgestattet werden. 

 

III. 2. 3. Rechtswirksamkeit der ausländischen Urkunde 

Die Frage der Rechtswirksamkeit der Urkunde betrifft diejenige, welche in einem 

bestimmten Staat errichtet worden ist, aber aus irgendwelchen Gründen ihre Wirkungen 

auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Staates entfalten soll oder dort verwendet wird. 

Daher können wir uns den Fall vorstellen, daβ die ausländische Urkunde eine 

gleichwertige Form bezüglich der Urkundsperson und Art von Urkunde darstellt, aber 

trotzdem die Urkunde im Zweitstaat nicht anerkannt wird. 

 In vielen Fällen wird vom ersuchten Staat die Erfüllung bestimmter Erfordernisse 

verlangt, und daher ist es notwendig zu prüfen, ob die notarielle öffentliche Urkunde 

diese erfüllt. Meistens wird diese Problematik unter dem Begriff der Substitution750 

bezüglich der Anwendung eines bestimmten Sachrechts zur Geltung gebracht, und hier 

sollte diese Frage von der Erfüllung der Bestimmungen des ausländischen Ortsrechts für 

ein Rechtsgeschäft getrennt werden. 

 Auf jeden Fall setzt das teilweise eine Offenheit oder Flexibilität der nationalen 

Vorschriften voraus, die zumindest nicht von vorne herein die Anwendung einer 

ausländischen Vorschrift ausschlieβt - wie bei der deutschen Eigentumsübertragung bei 

nationalen Gründstücken nach § 925 BGB – und andererseits die Gleichwertigkeit auf 

zwei Ebenen, nämlich in Richtung der persönlichen Stellung des Beurkundungsorgans 

und der verfahrensrechtlichen Konstellation; die letztere fällt auβerdem unter die 

Gleichwertigkeit der Formen. 

 Traditionell ist von der Geltung der alten Maxime locus regit actum auszugehen; 

daher wird die Urkunde wirksam, solange die Formerfordernisse des Urprungsstaates 

eingehalten worden sind. Aber dieses alte Prinzip des IPR gilt nicht uneingeschränkt. Es 

liegen auch wichtige Ausnahmen vor, die die Rechtswirksamkeit der Urkunde 

beeinträchtigen können. Anders gesagt, die ausländische Urkunde kann als 

                                                                                                                                               
749 Decops/Gence 2001, S. 254-261. 
750 Rehm, RabelsZ, S. 106. Wie dieser Verfasser erläutert, ist dieses Problem streng von dem 
"Handeln unter falschem Recht" zu unterscheiden, da es sich hier um eine Rechtsfolgenseite 
einer Willenserklärung handelt, während es sich bei der Substitution um ein Problem der 
Auslegung eines gesetzlichen Tatbestandsmerkmals handelt." 
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Rechtserscheinung die nationale ersetzen. Auch hier wird u. a. das Rom-

Übereinkommen vom 19. Juni 1980 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht zur Geltung gebracht, speziell im Bereich der schuldrechtlichen 

Verhältnisse bezüglich der Form der Verträge im Sinne des Art. 9. Aber es liegt auch 

eine wichtige Ausnahme zum Rom-Übereinkommen im Art. 9 Nr. 6 bezüglich des 

dinglichen Rechts und der Anwendung der lex rei sitae vor. 

 Die französischen Notare Decorps und Gence751 unterscheiden verschiedene 

Ausnahmen zum Prinzip locus regit actum: 

- erstens diejenigen Rechtsordnungen, die die Erfüllung einer bestimmten Form 

verlangen, was in dieser Hinsicht zur Ablehnung der Miβachtung des Formzwecks der 

ausländischen Urkunde führt; 

-  zweitens diejenigen Rechtsordnungen, die verlangen, daβ die 

Immobilienübertragungen und ihre dazugehörigen Verträge innerhalb ihres 

Hoheitsgebietes abgeschlossen werden müssen; 

- drittens diejenigen Staaten, die die Beurkundungsgewalt zur Vornahme bestimmter 

Rechtsgeschäfte ihren eigenen Urkundenpersonen einräumen (Beurkundungsmonopol). 

 Auf jeden Fall stellt die Rechtswirksamkeit der ausländischen Urkunde eine 

Qualifikationsfrage bezüglich des in der Urkunde beinhalteten Rechtsgeschäfts der 

Anwendung der IPR-Norm nach dem lex-fori und die Vereinbarkeit mit der IPR-

Vorschrift des Zweitstaates dar. Anders gesagt ist das "ein Problem der Auslegung eines 

gesetzlichen Tatbestandsmerkmals". Seitens der Notariate ist auch diese Frage in 

Betracht zu ziehen, und daher ist der Vorschlag, den der italienische Notar Pasqualis ins 

Leben gerufen hat, interessant. 

 

IV. "Pasqualis Vorschlag" 

Das europäische Notariat hat sich beim letzten, dem XXIII. Kongreβ des U.I.N.L. in 

Athen (2001) mit der Frage der "Freizügigkeit der notariellen Urkunde" 

auseinandergesetzt. Es erscheint zumindest so, daβ dieses Thema groβes Interesse 

seitens des Notariatsstandes verdient hat, und daher wird nicht nur innerhalb der 

U.I.N.L., sondern auch innerhalb der CNUE daran gearbeitet. 

 Ohne Zweifel verdient darunter die gröβte Achtung die "Proposition de règlement 

relatif a la reconaissance et à la circulation des actes authentiques"752 (Vorschlag für 

                                                 
751 Decorps/Gence 2001, S. 254-261. 
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eine Verordnung des Rates über die Anerkennung und Freizügigkeit der notariellen 

öffentlichen Urkunde) des italienischen Notars Paolo Pasqualis, die intern beim CNUE 

eingereicht wurde und Anlaβ für eine interessante Diskussion bietet. Der obengenannte 

Vorschlag behandelt die Fragen des grenzüberschreitenden Verkehrs der öffentlichen 

Urkunden, nämlich bezüglich der 

- Legalisation, Fälschungen und Sprache; 

- Gleichwertigkeit der Formen; 

- Rechtswirksamkeit der Urkunde. 

 Herr Pasqualis erklärt in der Begründung, daβ nach der vorteilhaften politischen sowie 

rechtlichen Lage auf europäischer Ebene und in Ansehung des steigenden 

Urkundenverkehrs die Zeit gekommen ist, Hindernisse bezüglich der Freizügigkeit der 

notariellen Urkunde zu bewältigen und abzuschaffen. 

 Hier sollen an erster Stelle die Problematik der verschiedenen nationalen IPR-

Vorschriften und ihre teilweise unvereinbaren Lösungen genannt werden, und dabei sei 

nicht vergessen, daβ das angestrebte europäische Ziel nicht nur die Schaffung eines 

gerichtlichen Europas, sondern einen juristischen europäischen Rechtsraum umfassen 

soll. 

 In diesem Zusammenhang lautet die Begründung in Pasqualis Vorschlag: 

"4. La disparité de certaines règles nationales en matière de reconnaissance des actes 

authentiques rend plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur; il est 

conséquence justifié d´arrêter des dispositions permettant d` unifier les règles de conflit 

dans ladite matière, en vue d`une circulation rapide et simple des actes authentiques et 

de leur reconnaissance." 

 Als Lösung erklärt der italienische Notar in der "Présentation" die Einführung einer 

"règle générale de reconnaissance" - Anerkennungsregel, um die nationalen IPR-

Regelungen zu überwinden.753 Diese Grundregel der Anerkennung ist als 

Mindestmaβstab gedacht. Als Folge dieses Gedankens lautet Art. 1 der Verordnung: 

                                                                                                                                               
752 Mein besonderer Dank an Hern Dr. Paolo Pasqualis, Notar in Venedig und Vice-Chairman 
des italienischen Notariats, für die Überreichung seines Vorschlags, da es sich um ein internes 
Dokument der CNUE handelt. 
753In der Présentation: "dépasser les systemes de droit internacional privé de chaque Etat 
membre, en imposant une règle générale de reconaissance (article 1º du projet), sans tenir 
compte de l`éventualité que, selon les systèmes juridiques des divers pays (qui acceptent 
normalement la règle du locus regit actum ), cette reconaissance puisse déjà aujourd`hui exister, 
sauf cas de conventions internationales en viguer (article 6)." 
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"Les actes authentiques reçus dans un Etat membre sont reconnus de plein droit dans le 

autres Etats membres pour le force probant et pour l’exécution de toute procédure 

devant les autorités publiques ou délégataires de l’autorité publique, conformément à ce 

qui est prévu dans le présent règlement."  

Die öffentliche Urkunde sollte daher von Amts wegen anerkannt werden. 

 Der spanische Notar Álvarez Royo-Villanova geht ebenfalls von diesen Gedanken, 

angeregt durch die Pasqualis-Verordnung, aus, und behauptet, daβ diese Bestimmungen 

- bezüglich der Einführung einer "règle générale de reconnaissance" - sich viel mehr 

nach der Gültigkeit im Sinne von "eficacia" als nach der materiellen Wirksamkeit der 

"validez de los actos" richten, und daher fordert er das Erfordernis einer klassischen 

Kollisionsnorm.754

 In diesem Zusammenhang sollte man sich die Frage stellen, ob eine solche 

Anerkennungsgrundregel auch eine Kollisionsnorm bezüglich der Form darstellen 

könnte, oder anders gesagt, ob bei der Errichtung einer solchen EG-Kollisionsnorm die 

Form nationaler Ausnahmen zugelassen würde, wie z. B. im Sinne der deutschen 

Auflassung.  

 Daher verwendet der spanischen Notar eine Palette von Lösungen und bringt die 

folgenden Varianten ans Licht: 

- Verbot der Erfordernis der Erfüllung der nationalen Formvorschrift durch eine EG-

Verordnung. In diesem Fall wäre es fraglich, ob eine solche EG-Zuständigkeit 

überhaupt zulässig ist; 

- Etablierung ohne weitere Ausnahme im Sinne des Rom-Übereinkommens wie in Art. 

9. 6 des Römischen Übereinkommens von 1980; 

- Etablierung der Ausnahme, immer aufgrund der Gegenseitigkeit; 

- Versuch der Einheit der Voraussetzungen des Rechtsgeschäftes in Form einer 

Harmonisierung; 

- Zulässigkeit der Zusammenarbeit zwischen Notaren, d. h. die Einschaltung eines 

Notares des Anerkennungsstaates. Hier wird unmitellbar an die Pasqualis-Verordnung 

angeknüpft, und sie entspricht der Wahl des spanischen Notares. 

 In jedem Fall scheint es jedoch, daβ sich im Bewuβtsein der Langsamkeit und der 

problemfreien Situation der Anerkennung der notariellen Urkunde nicht gerade, die eine 

engere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen europäischen Notariaten als wahre 

                                                 
754 Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 237 ff. 
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Lösung für die Freizügigkeit der notariellen Urkunde herausstellt, und das in Anlehnung 

an den Pasqualis-Vorschlag, der auch in der Présentation unterstreicht: 

"Nr. 3 considérer de manière distincte la „procédure„ pour la reconnaissance à des fins 

probatoires (…) et la procédure pour l`utilisation en vue de «l´exécution 

administrative», pour laquelle il sera bon d`imaginer un «rôle actif du notaire du pays 

dans lequel l`acte est destiné à être utilisé, justifié par l`exigence d`un contrôle sur 

l`application des règles impératives (…) et appliqué par une sorte d`exequatur 

l`administration du pays de destination de devoir fort simple (…) et qui exempte 

l`administration du pays de destination de devoir elle-même contrôler la régularité de 

l`acte." 

 Hier ist kurz zu erwähnen, daβ der Pasqualis-Vorschlag zwei verschiedene Verfahren 

kennt, einmal bezüglich der Beweiskraft und Vollstreckungskraft, die sogenannte 

"exécution devant le tribunal", und zum anderen die Wirkungen, welche die 

ausländische Urkunde erfassen könnte, die "exécution administrative", insbesondere im 

Fall der Eintragung in die verschiedenen Register. 

" Nr. 4 – renforcer le rôle actif du notaire du pays de destination de l`acte, en prévoyant 

la possibilité qu´en cas de „défaut de conformité“ aux règles impératives l`acte puisse 

être intégré par devant ce même notaire, en rendant de la sorte un service qui facilite le 

maintient des effets juridiques et l`utilisation de l`acte en question.755" 

 Demzufolge lautet Art. 3 Absatz 4 des Pasqualis-Vorschlags: 

"L’attestation de conformité devra être refusée, en remplissant de ce même certificat 

visé dans l’annexe II, au cas où l’acte authentique ne respecterait pas les règles qui, par 

leur nature ou leur objet , doivent être considérés impératives dans l’Etat dans lequel 

doit être utilisé l’acte Dans ce cas cependant , l’acte même pourra être intégré devant 

l’autorité publique ou un délégatoire de l’autorité publique qui aurait eu la compétence 

de recevoir l’acte dans l’Etat dans lequel celui-ci doit être utilisé sous les formes 

admises par la loi de cet Etat." 

 Diese Zusammenarbeit erklärt sich wie folgt: 

"La consulta entre notarios es a mi juicio la base de la verdadera circulación del 

documento público. Pero creemos que es conveniente que esta colaboración tenga un 

reflejo documental, que supone por una parte una asunción de responsabilidad por el 

notario del país en que va a producir efecto el documento y por otra un control de 

                                                 
755 Pasqualis, Verordnung 2000, in der Présentation seines Vorschlags. 
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calidad del documento. La homologación no debe de ser una labor de calificación, sino 

el resultado de una colaboración anterior con el notario de origen en la creación del 

documento756." 

 Wie stellen sich die Notare zu einer solchen Zusammenarbeit? 

 Wie aus der obengenannten Erläuterung hervorgeht, scheint es zumindest so, daβ aus 

notarieller Sicht das Argument der Zusammenarbeit zwischen den europäischen 

Notaren als Lösung für die Freizügigkeit der notariellen Urkunde in Frage kommt oder 

zumindest zur Zeit als die beste Lösung beurteilt wird. Diese "Collaboration" spielt sich 

zwischen dem Notar des Erststaates und dem Notar des Anerkennungslandes ab. Nicht 

umsonst erwähnt der Pasqualis-Vorschlag häufig die "rôle actif du notaire du pays de 

destination de l´acte", d. h. die aktive Rolle des Notars des Anerkennungslandes. 

 Wenn wir dem Leitgedanken des italienischen Notars Pasqualis folgen, dann sollten 

wir uns kurz mit der Idee des "Certificat du conformité" und die "Attestation de 

comformité" beschäftigen. 

 Der Erlaß des "Certificat du conformité" würde unter die Aufgabe des 

Beurkundungsorgans des Erststaates fallen und der "attestation de conformité" unter die 

Aufgabe des Notars des Zweitstaates. Die sogenannte "rôle actif" (aktive Rolle) des 

Notars des Zweitstaates ist folgendermaβen gedacht: 

- Die ausländische Urkunde sollte immer mit dem "certificat de conformité" ausgestattet 

werden. Dieses Zertifikat wird vom Beurkundungsorgan des Erststaates erstellt. 

- Die ausländische notarielle Urkunde sollte vom Notar des Anerkennungslandes 

geprüft werden, d. h. die Prüfung sollte sich auf die Vereinbarkeit der ausländischen 

Urkunden mit dem Recht des Zweitstaates erstrecken, aber in Form eines raschen 

notariellen Exequaturverfahrens gestaltet sein. Ist die Vereinbarkeit zu bejahen, dann 

wird der Notar des Anerkennungslandes eine "Attestation du conformité" erlassen. 

- Ist die notarielle Urkunde nicht mit der Rechtsordnung des Zweitstaates zu 

vereinbaren, dann wird hier ein Ergänzungsverfahren durch den Notar des Zweitstaates 

eröffnet. Die ausländische Urkunde wird nicht ihre Wirkungen entkräften müssen. Hier 

handelt es sich um die Errichtung einer Art Mantelakte im Sinne des österreichisches 

Rechts. 

 Diese "Collaboration" oder Zusammenarbeit läβt sich daraus erklären, daβ Pasqualis 

zwei prozessuale bzw. verfahrensrechtliche Wege unterscheidet. Der erste – "als 

                                                 
756 Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 246. 
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procédure pour la reconnaissance à des fins probatoires" – bezieht sich auf den Fall, daβ 

die notarielle öffentliche Urkunde ihre Wirkungen gerichtlich entfalten soll, d. h. 

bezüglich ihrer Stellung als Beweismittel und als Vollstreckungstitel. Hier sollte man 

neben dem Original oder einer beglaubigten Kopie der öffentlichen Urkunde, die vom 

Beurkundungsorgan ausgestellt wurde, das "Certificat de conformité" beilegen. 

 Im zweiten Fall handelt es sich um die von Pasqualis als "l´exécution administratives" 

bezeichnete und damit um die andere anerkannte Wirkung einer öffentlichen Urkunde, 

insbesondere die Eintragungen in Registern. Neben dem Original oder der beglaubigten 

Kopie der ausländischen Urkunde und des "certificat du conformité" soll das 

Beurkundungsorgan des Zweitstaates die "attestation de conformité" beifügen, um die 

Vereinbarkeit der Urkunde mit der Rechtsordnung des Zweistaates zu bestätigen.  

 Dies kann merkwürdig erscheinen, aber es ist überaus verständlich, daβ die Notare 

eine solche Lösung befürworten und daher bis auf einen gewissen Grad zugunsten der 

Rechtssicherheit votieren. Nun bleibt nur zu klären, ob inmitten einer Zeit der 

Deregulierungen eine solche Lösung völlig unbestritten angenommen wird, zumindest 

läβt es sich doch in Frage stellen. Nur dann wäre hier auf das Argument der 

Verantwortung oder Haftung seitens des Notars hinzuweisen, ein gutes Argument, um 

die Skepsis betreffend der Entstehung eines neuen Euro-Monopols zu beseitigen. In 

jedem Fall ist es besser, dies den Händen eines hochgebildeten Standes zu überlassen 

als eine neue Zuständigkeit einzuräumen. Wie die Notare haften werden, bleibt dennoch 

offen, und dies wäre eine wichtige Frage, die eine Erklärung erfordert. 

  Insbesondere wird auch vorgeschlagen 757: 

- Die Protokolisierung der ausländischen Urkunde in Anlehnung an das italienische oder 

französische Rechtssystem, und zwar in Bezug auf die Registerwirkungen. Dieses 

System wurde auch seitens der CNUE vorgeschlagen. 

- Die Einführung einer Art notariellen Stempels. 

- Die notarielle Homologation. Der Notar des Anerkennungsstaates würde über die 

formelle Echtheit der Urkunde sowie die Gleichwertigkeit der Formen, die 

Rechtswirsamkeit der Urkunde nach dem Recht des Zweitstaates sowie über die 

steuerrechtlichen Mitteilungen entscheiden. Hier würde an den Pasqualis-Vorschlag 

angeknüpft. 

                                                 
757 Insb. Bericht der Spanischen Delegation, Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 239-251. 
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 Die obengenannten Vorschläge zeigen jedoch auch Schwächen, aber sie verdeutlichen 

auch die Bereitschaft, Probleme aufzugreifen, wie der spanische Notar Álvarez Royo-

Villanova unterstreicht. Sollte dieses System nicht als Pflicht etabliert werden, sondern 

aus praktischen Gründen eingeführt werden, würden die Notare, die als erste daran 

interessiert sind, freiwillig einen schnellen und günstigen Weg auswählen. 

 Meiner Meinung nach sollte man auch nicht zu viel Gutgläubigkeit ins Spiel bringen, 

und für den Fall, daβ ein solches vernünftiges System zustande kommen sollte, sollte 

man dann lieber eine feste Regelung einführen, die den Notaren nicht einen breiten 

Ermessensspielraum zugesteht. 

 Es erscheint zumindest vorteilhaft, dieses System als Prinzip oder Grundregel 

einzuführen, da es das einzige Mittel ist, um die Legalisation abzuschaffen und der 

Rechtssicherheit zu dienen. 

 Die obengenannten Bemerkungen sind strikt auf die Urkunde des U.I.N.L. oder 

CNUE zu begrenzen oder sollten nur dort zur Anwendung kommen. 

 Die gröβten Bedenken tauchen in bezug auf die Urkunde auf, die nicht aus der 

römischen Rechtstradition stammt, sondern aus dem englischen oder skandinavischen 

Rechtsraum.758 Problematisch erscheint zumindest, diese Art von Urkunden als 

öffentliche zu bezeichnen, daher sind sie aus der Diskussion herauszuhalten. Hier müβte 

man an eine andere Lösung denken, und vielleicht würde auch hier die notarielle 

Kollaboration ihren Dienst leisten, d. h. die Einschaltung des Notars des 

Zweitstaates.759 Als einzige Ausnahme könnten die Vollmachten dienen, da sie im 

Rechtsverkehr häufig vorkommen, und daher wäre es durchaus möglich, sie zu diesem 

Kollaborationssystem zuzulassen. 

 Um die Freizügigkeit der notariellen Urkunde zu gewährleisten, wird die Etablierung 

als eine Art Katalog mit Mindesterfordernissen hervorgehoben, welche jede Urkunde 

erfüllen sollte. Dieser Katalog sollte für jeden Notar verständlich und zugänglich sein, 

aber er bezieht sich nicht auf die Bestimmungen laut lex autor, form ad solemnitatem 

und materiellrechtliche Erfordernisse, da er zum nationalen Recht gehört. Daher 

gewinnt hier die Einführung einer Art Formular einen absoluten Sinn, welches die 

Urkunde als öffentlich bestätigt und von einem lateinischen Notar stammt. 

 Sie könnte wie folgt lauten: "El notario autorizante se hace responsable de la identidad 

y capacidad de las partes, de su legitimación (en su caso o si no se advertirá) y del 
                                                 
758 Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 249-250. 
759 Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 249. 
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cumplimiento de las normas legales aplicables al negocio.760"-. Der beurkundende 

Notar trägt die Verantwortung für die Identifizierung der Beteiligten und ihre Rechts- 

und Handlungsfähigkeit sowie die Rechtmäβigkeit des Rechtsgeschäftes. 

 Ein anderes wichtiges Problem liegt wohl in den Sprachen. Dies ist wie in vielen 

anderen Bereichen der EU eines der gröβten Probleme. Der nationale Notar ist in den 

meisten Fällen verpflichtet, die Urkunde in der Amtssprache seines Landes zu 

verfassen, dem französischen Notariat ist es sogar untersagt, eine andere Sprache als 

"Français" zu verwenden.761 Hier fordern die Notare zugunsten des Rechtsverkehrs eine 

Liberalisierung, d. h. die Möglichkeit, die Sprache des Zweitstaates zu verwenden, 

wenn sie von dem beurkundenden Notar beherrscht wird 762 und wenn sie von den 

Betroffenen gewählt wurde. 

 Der italienische Notar Pasqualis hat solche Bestrebungen in seinem Vorschlag zu 

einer Verordnung bezüglich der Anerkennung der öffentlichen Urkunde wie folgt 

zusammengefaβt: "Artikel 4 Nr. 1: Aux terme du présent règlement, l`acte authentique 

sera rédigé dans la langue choisie par les parties, à condition qu`elle soit connue de 

l`autorité publique ou du délégataire de l`autorité publique qui reçoit l`acte." 

 Weiter wird vorgeschlagen, für den Fall, daβ die verwendete Sprache nicht die 

Amtssprache des Staates ist, in dem die Urkunde ihre Wirkungen entfalten soll, eine 

beglaubigte Übersetzung beizufügen. Auch wird die Möglichkeit vorgesehen, daβ, 

wenn Streitigkeiten zwischen den Parteien entstehen sollten, die in der ausgewählten 

Sprache verfaβte Urkunde den Vorrang genieβen sollte. 

 

V. Vorschläge seitens des Notariates und die zukünftigen Herausforderungen 

Für eine echte Freizügigkeit der notariellen Urkunde sind seitens des Notariates einige 

Vorschläge vorgebracht worden, die sicherlich in den nächsten Jahren zum 

Diskussionsstoff werden. Hier sollen kurz die wichtigsten Vorschläge und die 

bevorstehenden Forderungen erfaβt werden: 

1.  Exequaturerteilung oder Vollstreckbarerklärung durch die Notare: 

Der Europäische Rat hat eine gute Chance verpaβt, den Vorschlag des Europäischen 

Parlaments bezüglich der Möglichkeiten, welche die Vollstreckbarerklärung durch die 

                                                 
760 Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 242. 
761 Decorps/Gence 2001, S. 240. Einzige Ausnahme gilt in Alsace-Moselle. Den belgischen, 
niederländischen und deutschen Notaren ist es gestattet, sie in einer anderen als der offiziellen 
Sprache zu verfassen. 
762 Álvarez Royo-Villanova 2001, S. 235; Decorps/Gence 2001, 239 ff. i. V. m. S. 287. 
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Notare einführt, zu erweitern. Dieser Vorschlag wurde von der Kommission im 

"geänderten Vorschlag" mit der Begründung angenommen, daß "die Kommission 

gleichfalls akzeptieren kann, daß Notare in den Verfahren zur Vollstreckbarerklärung 

einer Entscheidung ausdrücklich den Behörden gleichgestellt werden, die die 

Beurkundung vorgenommen haben". Aus dieser Sicht schloβ die Bezeichnung 

"Behörde" Notare bereits ein. 

 Diese Möglichkeit sollte weiter verfolgt werden, und zur Verteidigung könnte das 

Argument angeführt werden, daβ das zur Entlastung der Justiz beitragen könnte. Die 

Erteilung dieser Zuständigkeit an das Notariat würde keine echte Konkurrenz zu den 

Gerichten bedeuten, da die Beurteilung über die Wirksamkeit nur von zwei amtlichen 

Trägern abhängt und dies auf zwei verscheidenen Ebenen. Hier bleibt nur zu hoffen, 

daβ die nationalen Gesetzgeber diesen Weg wahrnehmen und dem deutschen Beispiel 

folgen werden. 

2.  Die Etablierung von Voraussetzungen auf internationaler Ebene, die jede notarielle 

öffentliche Urkunde erfüllen soll: 

- Die Echtheit der Urkunde sollte von einem mit öffentlichem Glauben versehenen 

Amtsträger stammen. 

- Die Authentizität sollte sich nicht nur auf die Unterschrift beziehen, sondern sie sollte 

auch deren Inhalt erfassen. 

- Die Urkunde sollte mit Vollstreckungskraft augestattet werden. 

Die obengenannten Merkmale sind in Art. 2 des Pasqualis-Vorschlags erfaβt: 

"L´acte authentique doit avoir été établi par une autorité publique ou un délégatoire de 

l´autorité publique, doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l´Etat 

d`origine et l`authentification doit porter non seulement sur la signature mais aussi sur 

le contenu de l`acte." 

3. Förderung der Zusammenarbeit zwischen den europäischen Notariaten als das 

wahre Instrument der Freizügigkeit der notariellen Urkunde (Collaboration entre les 

notariats pour assurer le contrôle de légalité des instruments publics dans leur 

réalisation et garantir leur circulation et acceptacion par les autres Etats). Daher wird der 

ersuchte Notar für die formelle Echtheit der Urkunde verantwortlich sein. 

4. Die Gleichstellung der notariellen öffentlichen Urkunde für gerichtliche 

Entscheidungen in den verscheidenen Übereinkommen und insbesondere auf 

internationaler Ebene. 
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5. Einführung der automatischen Anerkennung von notariellen öffentlichen Urkunden 

in Anlehnung an den Art. 13 der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 des Rates vom 29. 

Mai 2000 bezüglich eines Übereinkommens im Bereich der EG-Verordnung 44/2001, 

um die kollisionsrechtliche Frage zu klären. 

6.  Lösungen der Probleme der Verschiedenheit der Formen im Bereich der notariellen 

öffentlichen Urkunde: 

- Ergänzungsverfahren, welche die Vollendung der Formen ermöglichen, die in jedem 

Staat erforderlich sind, durch die Zusammenarbeit zwischen Notaren; 

- Auflistung der verschiedenen notariellen Formen und ihrer Wirkungen. 

7.  Endgültige Abschaffung der Legalisation innerhalb der EU und die Einführung 

eines "europäischen notariellen Stempels", um Fälschungen zu vermeiden. 

8.  Lösungen bezüglich der sprachlichen Problematik durch die mögliche Anwendung 

einer anderen als der Amtssprache, falls sie vom Notar beherrscht und von den 

Beteiligten gewählt wird. 
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F. ZUSAMMENFASSUNG 

 

 Von einem formellen Standpunkt aus gesehen gibt es viele Ähnlichkeiten, aber auch 

sehr feine Unterschiede. Da die Entstehung der notariellen Urkunde als 

Vollstreckungstitel von dem Einverständnis der Parteien abstrakt abhängt - sei es 

aufgrund eines einseitigen oder gegenseitigen Rechtsgeschäfts -, ermöglicht dies das 

Wegfallen eines vorherigen Erkenntnisverfahrens, aber der Gesetzgeber setzt in allen 

Rechtsordnungen die Beachtung von bestimmten Verfahrensvorschriften voraus, die im 

Kern dieses Vollstreckungstitels liegen, und knüpft damit an das alte "instrumentum 

guarentiguatum" an. Es handelt sich um die Anerkennung ihrer Vollstreckungskraft "ex 

lege", d. h. sie führt zum Willen des Gesetzgebers zurück. 

 

 Die Behauptung, daß die Vollstreckung aufgrund einer notariellen Urkunde erfolgt, ist 

im allgemeinen zu ungenau. Formell muß die notarielle Urkunde die Form einer 

Niederschrift erfüllen, und dies ist in allen Rechtsordnungen eine Mußvorschrift. Diese 

Voraussetzungen lassen sich dadurch erklären, daβ nur die Niederschrift die Aufnahme 

von Willenserklärungen - seien sie einseitig oder gegenseitig - zum Ziel hat, und damit 

haben wir den Konsensualismus des Vollstreckungstitels erfüllt. Deutlichkeit findet 

man vor allem in der spanischen notariellen Gesetzgebung, die den Unterschied 

zwischen "acta" und "escritura pública" ausdrücklich macht. Dies ist den anderen 

Rechtsordnungen nicht so einfach zu entnehmen wie beim italienischen oder 

französischen Recht, die mit ihrer Urkunde in Form eines "brevet" oder "in brevetto", 

welche eine echte notarielle Urkunde im Sinne einer Niederschrift darstellen, die aber 

nicht im Protokoll des Notars verwahrt werden, so daß sie keinen Vollstreckungstitel 

bilden können. 

 

 Für die meisten Rechtsordnungen ist das unverzichtbare Verlangen der 

Unterwerfungserklärung des Schuldners wie im deutschen oder österreichischen Recht 

schwer nachzuvollziehen, da der Gesetzgeber kein Risiko übernimmt und den 

prozessualen Iter durch die Tatsache verkürzt, daß nur der von einem Notar 

beurkundeten öffentlichen Urkunde Vollstreckungskraft zukommt und dies zugunsten 

der Rechtssicherheit. Daher kann man im Fall des spanischen, französischen, 

italienischen, belgischen und portugiesischen Rechts schon von der Behauptung 

ausgehen, daß die Vollstreckung aufgrund der notariellen Urkunde stattfindet. 
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 Der Notar als solcher ist verpflichtet, die Parteien über die Wirkung der notariellen 

Urkunde ausreichend zu belehren - d. h. über die Wirkung, welche das beurkundete 

Rechtsgeschäft mit sich bringen kann - und daher ist das ausdrückliche Einverständnis 

des Schuldners nicht mehr erforderlich. In dieser Hinsicht hat der Notar seine 

Amtstätigkeit zu verweigern, wenn die Parteien durch die Beurkundung unredliche 

Zwecke verfolgen. Hier sei auch nicht vergessen, daß die Haftung des Notars nicht nur 

zivilrechtliche, sondern auch strafrechtliche Wirkungen entfaltet. 

 

 Darüber hinaus ist der deutsche Notar ausdrücklich angewiesen, die Parteien darauf 

hinzuweisen, daß eine vollstreckbare Urkunde errichtet werden kann. Eine solche 

Vorschrift ist in den anderen Rechtsordnungen nicht ausdrücklich vorgesehen, sondern 

dies wird unter der allgemeinen Belehrungspflicht erfaßt. Umgekehrt verlangen die 

anderen Rechtsordnungen, daß der Rechtsgrund bzw. Rechtstitel mit den erforderlichen 

"essentialia" des konkreten Vertrages bzw. Rechtsgeschäftes einbezogen wird - sogar 

das österreichische Recht im Unterschied zur deutschen Rechtsordnung. Auch besteht in 

den meisten Rechtsordnungen die Möglichkeit, die private Urkunde als öffentliche 

Urkunde zu solennisieren, d. h. die "elevación a documento público" oder Bekräftigung 

der privaten Urkunde, die auch in Österreich gestattet ist. Im deutschen Recht ist diese 

Möglichkeit betreffend die Unterwerfungserklärung des Schuldners so gut wie 

ausgeschlossen. 

 

 In Anlehnung an die meisten romanischen Rechtsordnungen wird in der 

österreichischen Prozeßlehre die Meinung vertreten, daß die Unterwerfungserklärung 

des Schuldners an erster Stelle der Rechtssicherheit als Warnfunktion dient. Auβerdem 

ist hier m. E. die historische Entwicklung zu beachten. Wenn man sich bei der 

Entwicklung der deutschen - bzw. österreichischen - ZPO allein an die französischen 

Einflüsse angelehnt hätte, dann müβten wir uns heute nicht mehr mit der 

Unterwerfungserklärung des deutschen bzw. österreichischen Rechts befassen. In 

Deutschland und in Österreich kann nicht wie im den anderen Rechtsordnungen jede 

Niederschrift per se im Prinzip einen Vollstreckungstitel darstellen. Die Mitwirkung der 

mit öffentlichem Glauben versehenen Amtsträger reicht völlig aus; die 

Unterwerfungserklärung des Schuldners ist keine unverzichtbare formelle 

Voraussetzung. 
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 Die vollstreckbare Ausfertigung dient in allen Rechtsordnungen prima facie als 

Nachweis der Vollstreckungskraft der notariellen Urkunde; im engeren Sinne bildet sie 

formell den echten "titre exécutoire". Hier scheint Einigkeit vorzuliegen. Sogar im 

spanischen Recht, in dem aus historischen Gründen die Vollstreckungsklausel 

unbekannt ist, muß der Notar die erste Ausfertigung der notariellen Urkunde erteilen. 

 

 Vollstreckungskraft besteht allein für die erste Ausfertigung der notariellen Urkunde, 

da in allen Rechtsordnungen eine zweite Kopie von einer gerichtlichen Genehmigung 

abhängig gemacht wird, und dies einerseits, um ungerechtfertigte Vollstreckungen zu 

verhindern, andererseits, da sich die "Delegation auf öffentlicher Amtsträger" nur auf 

diese erste Ausfertigung erstreckt. Das deutsche und insbesondere das französische 

Recht kennen verschiedene Arten vollstreckbarer Ausfertigungen, aber in verschiedene 

Richtungen, d. h. die einfache gegenüber der qualifizierten vollstreckbaren Ausfertigung 

und die "copie exécutoire nominative" gegenüber der "copie exécutoire à ordre". In den 

anderen Rechtsordnungen ist von der Geltung einer einzigen Form von vollstreckbarer 

Ausfertigung auszugehen. 

 

 Aber hier weicht auch das deutsche Recht durch die strenge Regelung des Verfahrens 

zur Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung von den anderen Rechtsordnungen ab. 

Es handelt sich sozusagen um ein echtes Verfahren, welches durch Antrag eingeleitet 

wird. Bei den anderen Rechtsordnungen verläuft dies in einer unkonventionellen Form, 

da der Notar meistens ohne weiteres nach der Beurkundung die vollstreckbare 

Ausfertigung erteilt. Bei allen steht jeder berechtigten Partei bzw. deren 

Rechtsnachfolger das Recht auf Erteilung einer vollstreckbaren  Ausfertigung zu. 

 

 Ob damit die notarielle Urkunde einen schwachen Titel darstellt, muß relativiert 

werden, zumindest formell, da hier die Vorsichtsmaßnahmen, die in allen 

Rechtsordnungen maßgeblich sind und von deren Erfüllung das Vorliegen der 

notariellen Urkunde als Vollstreckungstitel anhängig gemacht wird, hervortreten. 

 

 Von einem materiellen Standpunkt her bzw. bezüglich der zulässigen materiellen 

Anspruchsgrundlage sind die größten Unterschiede zu vermerken. Die österreichische 

und die deutsche Rechtsordnung haben vom "Vergleich mit dem Prozeßvergleich" 

Gebrauch gemacht. Durch diesen Vergleich wurde erreicht, daß sich die Parteien auch 

  



 288

außergerichtlich über andere als Geldansprüche in einer notariellen Urkunde 

verpflichten können. Jedoch bleiben manche Bereiche außerhalb der Verfügungsmacht 

des Einzelnen, aber es handelt sich dabei mehr um ausgeschlossene Bereiche aufgrund 

sozialer Erwägungen. 

 

 Das portugiesische Recht hat im Gegensatz dazu von derartigen Mitteln keinen 

Gebrauch gemacht, sondern es ist einen anderen Weg gegangen, um die Ausweitung der 

notariellen Urkunde als materielle Anspruchsgrundlage zu erreichen. Ob sich die 

"Verpflichtung" auf einen Zahlungsanpruch bzw. Tun- oder Unterlassungsanspruch 

bezieht, spielt keine Rolle bezüglich der Vollstreckungskraft der notariellen Urkunde als 

"instrumentum". Daher hat der Gesetzgeber eine unbegrenzte Anspruchsgrundlage 

durch eine gesetzliche Änderung geschaffen, nämlich durch das Ersetzen des Begriffes 

"obrigaçao" durch "crédito". Dieser Gedanke ist sehr interessant, da sich nicht verneinen 

läßt, daß der Anspruch gleich bestimmt sein kann, wenn das zugrundeliegende 

"instrumentum" immer dasselbe ist. Nicht zu vergessen sei hier, daß in allen drei 

Rechtsordnungen (Deutschland, Österreich und Portugal) eine umfangreiche 

Naturalexekution geregelt ist, und hinzu kommt auch, daß keine prozeßrechtliche 

Vorschrift dagegen die Erweiterung steht. 

 

 In Italien, Spanien und Frankreich sieht die Situation ein bißchen anders aus. Zunächst 

einmal haben diese drei Rechtsordnungen aus historischen Gründen bedingte 

Besonderheiten bezüglich der Naturalexekution: 

 

 Spanien kannte zwei verschiedene Verfahren zur Vollstreckung wegen 

Geldforderungen, je nach der Rechtsnatur des Titels, und daher stand ein 

verfahrensrechtliches Hindernis zur Aufhebung der Beschränkung zur Verfügung. Jetzt, 

da ein allgemeines Vollstreckungsverfahren durch die LEC 2000 entstanden ist sowie 

eine mehr als ausreichende Naturalvollstreckung eingeführt wurde, sollte der spanische 

Gesetzgeber über eine Erweiterung der Vollstreckung aufgrund einer "escritura publica" 

nachdenken, da die Vermutung des sicheren Bestehens des Anspruches in einer 

notariellen Urkunde sowohl für Geldforderungen als auch für Tun- oder 

Unterlassungsansprüche zugesagt werden kann. Auβerdem könnte man in Spanien von 

dem vom deutschen Gesetzgeber angewandten "Vergleich mit dem Vergleich" ebenfalls 

Gebrauch machen, um die materielle Beschränkung aufzuheben. 
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 Italien kennt schon die eingeschränkte Anspruchsgrundlage aller Rechtsordnungen, 

aber bei der zu erwartenden Reform des Cpc ist von der Vermutung auszugehen, daß 

die Einschränkung aufgehoben wird, zumindest im Bereich der Vollstreckung zur 

Erwirkung von Herausgabeanprüchen. Zu plädieren wäre auch hier für die Erweiterung 

auf die Tun- und Unterlassungsanprüche; dies wäre aufgrund des Vergleiches mit dem 

"verbale di conciliazione" zu bedenken. Es scheint jedoch, daß sich auch in Italien die 

Erweiterung in gewisser Weise am Aufbau der Gerichtsbarkeit angelehnt hat, um mit 

einem neuen Mittel die schon überlasteten Gerichte zu entlasten. 

 

 Frankreich bietet auch eine ganz interessante Grundlage. Die Begrenzung auf 

Geldforderungen ist nirgends gesetzlich zu finden, aber sie ergibt sich bei der 

Auseinandersetzung mit den prozeßrechtlichen Vorschriften, insbesondere bezüglich 

der Naturalexekution. Die "revalorisation du titre exécutoire" der Loi 1991 Nr. 91-650 

hat eine außerordentliche Bekräftigung der notariellen Urkunde im Bereich der 

Geldexekution mit sich gebracht. Gleichzeitig hat die Reform von 1991 in gewisser 

Weise auch für eine Regelung der Naturalvollstreckung gesorgt, da zum ersten Mal 

zwei Formen der "exécution en nature" - saisie-apprehension und l’expulsion - in die 

prozeßrechtlichen Vorschriften eingeführt wurden, und dies läßt vermuten, daß 

Herausgabeansprüche aufgrund einer "acte notarié" verlangt werden können. Für Tun- 

und Unterlassungsansprüche wäre es mit Hilfe des "astreinte" nur durch eine gesetzliche 

Änderung möglich, und dies wäre auch nichts Neues, da andere Rechtsordnungen auch 

diese Möglichkeit schon eingeführt haben. 

 

 Meines Erachtens sollte die Begrenzung auf bestimmte Ansprüche nur in denjenigen 

Fällen vorgenommen werden, in denen man grundsätzlich auf rein prozeβrechtliche 

Schwierigkeiten stöβt, und nicht mit der Begründung, daβ bestimmte Ansprüche 

schutzbedürftiger sind als andere. Meine persönliche Überzeugung ist, daβ dann auch 

dieser Gedanke gegen richterliche Prozeβvergleiche aufgehoben werden sollte. Es kann 

nicht bejaht werden, daβ die Rolle des Richters stärker als die eines Notars ist. Es sollte 

eventuell je nach Land dieselbe Anspruchsgrundlage, die für die Prozeβvergleiche 

zulässig ist, auch für die vollstreckbare Urkunde mit Vollstreckungskraft gelten. 
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 In keiner der Rechtsordnungen wird der notariellen Urkunde Rechtskraft 

zugesprochen, und dies ist verständlich, da es sich um einen außergerichtlichen 

Rechtstitel handelt. Damit ist dann der Weg geöffnet, um ein späteres 

Erkenntnisverfahren einzuleiten. Auch in diesem Bereich entstehen meistens 

Besonderheiten bei den Rechtsmitteln gegen die notariellen Urkunden, welche von den 

normalen Rechtsmitteln gegen die Vollstreckung aus gerichtlichen Entscheidungen 

abweichen. Damit ist der Rechtsschutz des Schuldners in zwei Hinsichten gewährleistet, 

einerseits bei der Entstehung des Titels durch die Mitwirkung des Notars und später 

aufgrund der verschiedenen Rechtsmittel, welche die Rechtsordnungen im Wege der 

Zwangsvollstreckung zur Verfügung stellen oder anbieten. 

 

 Auf jeden Fall scheint es, daß die Entwicklung in diese Richtung gehen wird. In 

Anbetracht der geltenden Konventionen ist damit zu rechen, daß auch in einer 

notariellen Urkunde verbriefte Tun- oder Unterlassungsansprüche häufiger im 

internationalen grenzüberschreitenden Rechtsverkehr zur Geltung kommen werden. 

Vielleicht werden sich einige nationale Gesetzgeber, die hier eine materiellrechtliche 

Einschränkung kennen, gegen diese inländische Diskriminierung wehren und sich daher 

Gedanken darüber machen. Wahrscheinlich wird in der Zukunft das Argument der 

Entlastung der Gerichtsbarkeit die entscheidende Rolle spielen. 

 

 Gewiß wird die gerichtliche Entscheidung bezüglich der Zwangsvollstreckung noch 

die erste Geige spielen, aber es ist durch die Erweiterung der materiellen 

Anspruchsgrundlage der notariellen Urkunde schon ein anderes Rechtsmittel zustande 

gekommen, welches die einzelnen nutzen können, um ihre Beziehungen zu regeln. Es 

ist nicht zu verneinen, daß es an erster Stelle Aufgabe des nationalen Notariates ist, für 

eine Erweiterung der Anspruchsgrundlage der notariellen Urkunde zu plädieren und die 

öffentliche Skepsis gegenüber den notariellen Urkunden und die allgemeine Vermutung 

zu bewältigen, daß es sich hier um einen sehr teuren Rechtstitel handelt, der nur zur 

Befriedigung des Notars dient. Zumindest sollte klargestellt werden, daß das, was die 

notarielle Urkunde relativ teuer macht, nicht an erster Stelle die fällige notarielle 

Gebühr ist - nicht zu vergessen ist, daß die Notare die Pflicht haben, den 

kostengünstigsten Weg zu wählen -, sondern meistens die anzuwendenden staatlichen 

Steuern. Vielleicht sollte sich der Gesetzgeber auch darüber Gedanken machen, um 

damit die sogenannte "Attraktivität der notariellen Urkunden" nicht zu vermindern. 
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 Trotz des Inkrafttretens der EG-Verordnung Nr. 44/2001 vom 22. Dezember 2000 

bleibt auf internationaler Ebene noch die Problematik der Freizügigkeit der notariellen 

Urkunde offen. Die EG-Verordnung Nr. 44/2001 hat für die notarielle Urkunde mit 

Vollstreckungskraft nur die Einführung der europäischen Bescheinigung gebracht. 

Interessant scheint die Schaffung einer neuen notariellen Zuständigkeit gemäβ Art. 39, 

nämlich daβ die ausländische notarielle Urkunde von einem Notar für vollstreckbar 

erklärt werden kann. Zur Zeit hat nur die Bundesrepublik von dieser Zuständigkeit 

Gebrauch gemacht; abzuwarten ist, ob die anderen EU-Länder diesem Weg folgen 

werden. Sonst bleibt alles beim Alten. In Kürze ist ein Vorschlag für einen 

Europäischen Vollstreckungstitel zu erwarten, und es wird sich zeigen, ob darunter 

wirklich die vollstreckbare Urkunde erfaβt wird. 

 

 In Bezug auf die Anerkennung sollten die Vorschläge der Kommission und der 

Notariate wahrgenommen werden, um endgültig Schwierigkeiten beiseite zu lassen. 

Nochmals wurde durch die EG-Verordnung 44/2001 nur die Vollstreckungskraft der 

notariellen Urkunde behandelt. Daher sollte der Pasqualis-Vorschlag sowie das 

Argument über die Zusammenarbeit zwischen den EU-Notaren berücksichtigt werden, 

um die materiellrechtliche Problematik der Anerkennung notarieller Urkunden zu 

beseitigen. 
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