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Titel I

Anwendungsbereich

1. Dieses Übereinkommen ist in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, 
ohne dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit ankommt. Es erfasst insbe-
sondere nicht Steuer- und Zollsachen sowie verwaltungsrechtliche Ange-
legenheiten.

Es ist nicht anzuwenden auf
1. den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit sowie die ge-

setzliche Vertretung von natürlichen Personen, die ehelichen Güter-
stände, das Gebiet des Erbrechts einschliesslich des Testamentsrechts; 

2. Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren;
3. die soziale Sicherheit;
4. die Schiedsgerichtsbarkeit.

Artikel



Titel II

Zuständigkeit

1. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

2. Vorbehaltlich der Vorschriften dieses Übereinkommens sind Perso-
nen, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben, 
ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor den Gerichten dieses 
Staates zu verklagen. 

Auf Personen, die nicht dem Staat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, 
angehören, sind die für Inländer massgebenden Zuständigkeitsvorschriften 
anzuwenden. 

3. Personen, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertrags-
staats haben, können vor den Gerichten eines anderen Vertragsstaats nur 
gemäss den Vorschriften des 2. bis 6. Abschnitts verklagt werden. 

Insbesondere können gegen diese Personen nicht geltend gemacht wer-
den
– in Belgien: Artikel 15 des Zivilgesetzbuchs (Code civil – Burgerlijk 

Wetboek) sowie Artikel 638 der Zivilprozessordnung (Code judiciaire 
– Gerechtelijk Wetboek);

– in Dänemark: Artikel 246 Absätze 2 und 3 der Zivilprozessordnung 
(Lov om rettens pleje);

– in der Bundesrepublik Deutschland: § 23 der Zivilprozessordnung;
– in Griechenland: Artikel 40 der Zivilprozessordnung (Κωδικας 

Πολιτικης ∆ικονοµιας);
– in Frankreich: Artikel 14 und 15 des Zivilgesetzbuchs (Code civil);
– in Irland: Vorschriften, nach denen die Zuständigkeit durch Zustellung 

eines das Verfahren einleitenden Schriftstücks an den Beklagten wäh-
rend dessen vorübergehender Anwesenheit in Irland begründet wird; 

– in Island: Artikel 77 der Zivilprozessordnung (lög um medferd ein-
kamála Í héradi);

– in Italien: Artikel 2 und Artikel 4 Nummern 1 und 2 der Zivilprozess-
ordnung (Codice di procedura civile);

– in Luxemburg: Artikel 14 und 15 des Zivilgesetzbuchs (Code civil);
– in den Niederlanden: Artikel 126 Absatz 3 und Artikel 127 der Zivil-

prozessordnung (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering); 
– in Norwegen: § 32 der Zivilprozessordnung (tvistemålsloven);
– in Österreich: § 99 der Jurisdiktionsnorm;
– in Portugal: Artikel 65 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 65 Absatz 2 und 

Artikel 65a Buchstabe c der Zivilprozessordnung (Código de Processo 
Civil) und Artikel 11 der Arbeitsprozessordnung (Código de Processo 
de Trabalho);



– in der Schweiz: der Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du 
 séquestre / foro del luogo del sequestro gemäss Artikel 4 des Bundes-
gesetzes über das internationale Privatrecht / loi fédérale sur le droit 
international privé / legge federale sul diritto internazionale privato;

– in Finnland: Kapitel 10 § 1 Sätze 2, 3 und 4 der Prozessordnung (oikeu-
denkäymiskaari / rättegångsbalken); 

– in Schweden: Kapitel 10 Artikel 3 Satz 1 der Prozessordnung (Rätte-
gångsbalken);

– im Vereinigten Königreich: Vorschriften, nach denen die Zuständigkeit 
begründet wird durch

a) die Zustellung eines das Verfahren einleitenden Schriftstücks an 
den Beklagten während dessen vorübergehender Anwesenheit im 
Vereinig ten Königreich;

b) das Vorhandensein von Vermögenswerten des Beklagten im Verei-
nigten Königreich oder

c) die Beschlagnahme von Vermögen im Vereinigten Königreich durch 
den Kläger.

4. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Ver-
tragsstaats, so bestimmt sich, vorbehaltlich des Artikels 16, die Zuständig-
keit der Gerichte eines jeden Vertragsstaats nach seinen eigenen Geset-
zen.

Gegenüber einem Beklagten, der keinen Wohnsitz in dem Hoheitsge-
biet eines Vertragsstaats hat, kann sich jede Person, die ihren Wohnsitz in 
dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, in diesem Staat auf die dort 
geltenden Zuständigkeitsvorschriften, insbesondere auf die in Artikel 3 
Absatz 2 angeführten Vorschriften, wie ein Inländer berufen, ohne dass es 
auf ihre Staatsangehörigkeit ankommt. 

2 . Abschnitt

Besondere Zuständigkeiten

5. Eine Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertrags-
staats hat, kann in einem anderen Vertragsstaat verklagt werden,
1. wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand 

des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem die Verpflich-
tung erfüllt worden ist oder zu erfüllen wäre; wenn ein individueller 
Arbeitsvertrag oder Ansprüche aus einem individuellen Arbeitsvertrag 
den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an 
dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet; verrichtet 
der Arbeitnehmer seine Arbeit gewöhnlich nicht in ein und demselben 
Staat, vor dem Gericht des Ortes, an dem sich die Niederlassung befin-
det, die den Arbeitnehmer eingestellt hat; 

2. wenn es sich um eine Unterhaltssache handelt, vor dem Gericht des 
Ortes, an dem der Unterhaltsberechtigte seinen Wohnsitz oder seinen 



gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder im Falle einer Unterhaltssache, 
über die im Zusammenhang mit einem Verfahren in bezug auf den Per-
sonenstand zu entscheiden ist, vor dem nach seinem Recht für dieses 
Verfahren zuständigen Gericht, es sei denn, diese Zuständigkeit beruht 
lediglich auf der Staatsangehörigkeit einer der Parteien; 

3. wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer uner-
laubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer 
solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem 
Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist; 

4. wenn es sich um eine Klage auf Schadenersatz oder auf Wiederherstel-
lung des früheren Zustands handelt, die auf eine mit Strafe bedrohte 
Handlung gestützt wird, vor dem Strafgericht, bei dem die öffentliche 
Klage erhoben ist, soweit dieses Gericht nach seinem Recht über zivil-
rechtliche Ansprüche erkennen kann; 

5. wenn es sich um Streitigkeiten aus dem Betrieb einer Zweigniederlas-
sung, einer Agentur oder einer sonstigen Niederlassung handelt, vor 
dem Gericht des Ortes, an dem sich diese befindet; 

6. wenn sie in ihrer Eigenschaft als Begründer, «trustee» oder Begüns-
tigter eines «trust» in Anspruch genommen wird, der auf Grund eines 
Gesetzes oder durch schriftlich vorgenommenes oder schriftlich bestä-
tigtes Rechtsgeschäft errichtet worden ist, vor den Gerichten des Ver-
tragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet der «trust» seinen Sitz hat; 

7. wenn es sich um eine Streitigkeit wegen der Zahlung von Berge- und 
Hilfslohn handelt, der für Bergungs- oder Hilfeleistungsarbeiten gefor-
dert wird, die zugunsten einer Ladung oder einer Frachtforderung er-
bracht worden sind, vor dem Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich 
diese Ladung oder die entsprechende Frachtforderung
a) mit Arrest belegt worden ist, um die Zahlung zu gewährleisten, 

oder
b) mit Arrest hätte belegt werden können, jedoch dafür eine Bürg-

schaft oder eine andere Sicherheit geleistet worden ist;
 diese Vorschrift ist nur anzuwenden, wenn behauptet wird, dass der Be-

klagte Rechte an der Ladung oder an der Frachtforderung hat oder zur 
Zeit der Bergungs- oder Hilfeleistungsarbeiten hatte.

6. Eine Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertrags-
staats hat, kann auch verklagt werden,
1. wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, vor dem Gericht, 

in dessen Bezirk einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat;
2. wenn es sich um eine Klage auf Gewährleistung oder um eine Interven-

tionsklage handelt, vor dem Gericht des Hauptprozesses, es sei denn, 
dass diese Klage nur erhoben worden ist, um diese Person dem für sie 
zuständigen Gericht zu entziehen;

3. wenn es sich um eine Widerklage handelt, die auf denselben Vertrag 
oder Sachverhalt wie die Klage selbst gestützt wird, vor dem Gericht, 
bei dem die Klage selbst anhängig ist;

4. wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand 
des Verfahrens bilden und die Klage mit einer Klage wegen dinglicher 



Rechte an unbeweglichen Sachen gegen denselben Beklagten verbun-
den werden kann, vor dem Gericht des Vertragsstaats, in dem die unbe-
wegliche Sache belegen ist.

6a. Ist ein Gericht eines Vertragsstaats nach diesem Übereinkommen 
zur Entscheidung in Verfahren wegen einer Haftpflicht aufgrund der Ver-
wendung oder des Betriebs eines Schiffes zuständig, so entscheidet dieses 
oder ein anderes, an seiner Stelle durch das Recht dieses Staates bestimm-
tes Gericht auch über Klagen auf Beschränkung dieser Haftung.

3. Abschnitt

Zuständigkeit für Versicherungssachen

7. Für Klagen in Versicherungssachen bestimmt sich die Zuständigkeit 
vorbehaltlich des Artikels 4 und des Artikels 5 Nummer 5 nach diesem Ab-
schnitt.

8. Der Versicherer, der seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Ver-
tragsstaats hat, kann verklagt werden
1. vor den Gerichten des Staates, in dem er seinen Wohnsitz hat,
2. in einem anderen Vertragsstaat vor dem Gericht des Bezirks, in dem 

der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat, oder
3. falls es sich um einen Mitversicherer handelt, vor dem Gericht eines 

Vertragsstaats, bei dem der federführende Versicherer verklagt wird. 
Hat ein Versicherer in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats keinen 

Wohnsitz, besitzt er aber in einem Vertragsstaat eine Zweigniederlassung, 
Agentur oder sonstige Niederlassung, so wird er für Streitigkeiten aus 
 ihrem Betrieb so behandelt, wie wenn er seinen Wohnsitz in dem Hoheits-
gebiet dieses Staates hätte. 

9. Bei der Haftpflichtversicherung oder bei der Versicherung von un-
beweglichen Sachen kann der Versicherer ausserdem vor dem Gericht des 
Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, verklagt werden. 
Das gleiche gilt, wenn sowohl bewegliche als auch unbewegliche Sachen 
in ein und demselben Versicherungsvertrag versichert und von demselben 
Schadensfall betroffen sind. 

10. Bei der Haftpflichtversicherung kann der Versicherer auch vor das 
Gericht, bei dem die Klage des Geschädigten gegen den Versicherten an-
hängig ist, geladen werden, sofern dies nach dem Recht des angerufenen 
Gerichts zulässig ist. 

Auf eine Klage, die der Verletzte unmittelbar gegen den Versicherer er-
hebt, sind die Artikel 7 bis 9 anzuwenden, sofern eine solche unmittelbare 
Klage zulässig ist.



Sieht das für die unmittelbare Klage massgebliche Recht die Streitver-
kündung gegen den Versicherungsnehmer oder den Versicherten vor, so ist 
dasselbe Gericht auch für diese Personen zuständig. 

11. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 10 Absatz 3 kann der 
Versicherer nur vor den Gerichten des Vertragsstaats klagen, in dessen 
 Hoheitsgebiet der Beklagte seinen Wohnsitz hat, ohne Rücksicht darauf, 
ob dieser Versicherungsnehmer, Versicherter oder Begünstigter ist. 

Die Vorschriften dieses Abschnitts lassen das Recht unberührt, eine 
 Widerklage vor dem Gericht zu erheben, bei dem die Klage selbst gemäss 
den Bestimmungen dieses Abschnitts anhängig ist. 

12. Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Vereinba-
rung nur abgewichen werden,
1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen 

wird,
2. wenn sie dem Versicherungsnehmer, Versicherten oder Begünstigten 

die Befugnis einräumt, andere als die in diesem Abschnitt angeführten 
Gerichte anzurufen,

3. wenn sie zwischen einem Versicherungsnehmer und einem Versiche-
rer, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Vertragsstaat haben, getroffen 
ist, um die Zuständigkeit der Gerichte dieses Staates auch für den Fall 
zu begründen, dass das schädigende Ereignis im Ausland eingetreten 
ist, es sei denn, dass eine solche Vereinbarung nach dem Recht dieses 
Staates nicht zulässig ist,

4. wenn sie von einem Versicherungsnehmer abgeschlossen ist, der seinen 
Wohnsitz nicht in einem Vertragsstaat hat, ausgenommen soweit sie 
eine Versicherung, zu deren Abschluss eine gesetzliche Verpflichtung 
besteht, oder die Versicherung von unbeweglichen Sachen in einem 
Vertragsstaat betrifft, oder

5. wenn sie einen Versicherungsvertrag betrifft, soweit dieser eines oder 
mehrere der in Artikel 12a aufgeführten Risiken deckt.

12a. Die in Artikel 12 Nummer 5 erwähnten Risiken sind die folgen-
den:
1. sämtliche Schäden

a) an Seeschiffen, Anlagen vor der Küste und auf hoher See oder 
Luftfahrzeugen aus Gefahren, die mit ihrer Verwendung zu gewerb-
lichen Zwecken verbunden sind,

b) an Transportgütern, ausgenommen Reisegepäck der Passagiere, 
wenn diese Güter ausschliesslich oder zum Teil mit diesen Schiffen 
oder Luftfahrzeugen befördert werden;

2. Haftpflicht aller Art, mit Ausnahme der Haftung für Personenschäden 
an Passagieren oder Schäden an deren Reisegepäck,
a) aus der Verwendung oder dem Betrieb von Seeschiffen, Anlagen 

oder Luftfahrzeugen gemäss Nummer 1 Buchstabe a, es sei denn, 
dass nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaats, in dem das 



Luftfahrzeug eingetragen ist, Gerichtsstandsvereinbarungen für die 
Versicherung solcher Risiken untersagt sind,

b) für Schäden, die durch Transportgüter während einer Beförderung 
im Sinne der Nummer 1 Buchstabe b verursacht werden;

3. finanzielle Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung oder dem 
Betrieb von Seeschiffen, Anlagen oder Luftfahrzeugen gemäss Num-
mer 1 Buchstabe a, insbesondere Fracht- oder Charterverlust;

4. irgendein zusätzliches Risiko, das mit einem der unter den Nummern 1 
bis 3 genannten Risiken in Zusammenhang steht.

4. Abschnitt

Zuständigkeit für Verbrauchersachen

13. Für Klagen aus einem Vertrag, den eine Person zu einem Zweck 
abgeschlossen hat, der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
dieser Person (Verbraucher) zugerechnet werden kann, bestimmt sich die 
Zuständigkeit unbeschadet des Artikels 4 und des Artikels 5 Nummer 5, 
nach diesem Abschnitt, 
1. wenn es sich um den Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlung han-

delt,
2. wenn es sich um ein in Raten zurückzuzahlendes Darlehen oder ein 

anderes Kreditgeschäft handelt, das zur Finanzierung eines Kaufs der-
artiger Sachen bestimmt ist, oder

3. für andere Verträge, wenn sie die Erbringung einer Dienstleistung oder 
die Lieferung beweglicher Sachen zum Gegenstand haben, sofern
a) dem Vertragsabschluss in dem Staat des Wohnsitzes des Verbrau-

chers ein ausdrückliches Angebot oder eine Werbung vorausgegan-
gen ist und

b) der Verbraucher in diesem Staat die zum Abschluss des Vertrags 
erforderlichen Rechtshandlungen vorgenommen hat. 

Hat der Vertragspartner des Verbrauchers in dem Hoheitsgebiet eines 
Vertragsstaats keinen Wohnsitz, besitzt er aber in einem Vertragsstaat eine 
Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung, so wird er für 
Streitigkeiten aus ihrem Betrieb so behandelt, wie wenn er seinen Wohnsitz 
in dem Hoheitsgebiet dieses Staates hätte. 

Dieser Abschnitt ist nicht auf Beförderungsverträge anzuwenden.

14. Die Klage eines Verbrauchers gegen den anderen Vertragspartner 
kann entweder vor den Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden, in 
dessen Hoheitsgebiet dieser Vertragspartner seinen Wohnsitz hat, oder vor 
den Gerichten des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher 
seinen Wohnsitz hat. 

Die Klage des anderen Vertragspartners gegen den Verbraucher kann 
nur vor den Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden, in dessen 
 Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat. 



Diese Vorschriften lassen das Recht unberührt, eine Widerklage vor dem 
Gericht zu erheben, bei dem die Klage selbst gemäss den Bestimmungen  
dieses Abschnitts anhängig ist. 

15. Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Vereinba-
rung nur abgewichen werden,
1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen 

wird,
2. wenn sie dem Verbraucher die Befugnis einräumt, andere als die in die-

sem Abschnitt angeführten Gerichte anzurufen, oder 
3. wenn sie zwischen einem Verbraucher und seinem Vertragspartner ge-

troffen ist, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Vertragsstaat haben, und 
die Zuständigkeit der Gerichte dieses Staates begründet, es sei denn, 
dass eine solche Vereinbarung nach dem Recht dieses Staates nicht zu-
lässig ist. 

5. Abschnitt

Ausschliessliche Zuständigkeiten

16. Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz sind ausschliesslich zuständig
1. a) für Klagen, welche dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen so-

wie die Miete oder Pacht von unbeweglichen Sachen zum Gegen-
stand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dem die unbeweg-
liche Sache belegen ist;

b) für Klagen betreffend die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen 
zum vorübergehenden privaten Gebrauch für höchstens sechs auf-
einanderfolgende Monate sind jedoch auch die Gerichte des Ver-
tragsstaats zuständig, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat, so-
fern es sich bei dem Mieter oder Pächter um eine natürliche Person 
handelt und weder die eine noch die andere Partei ihren Wohnsitz 
in dem Vertragsstaat hat, in dem die unbewegliche Sache belegen 
ist; 

2. für Klagen, welche die Gültigkeit, die Nichtigkeit oder die Auflösung 
einer Gesellschaft oder juristischen Person oder der Beschlüsse ihrer 
Organe zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in des-
sen Hoheitsgebiet die Gesellschaft oder juristische Person ihren Sitz 
hat; 

3. für Klagen, welche die Gültigkeit von Eintragungen in öffentliche Re-
gister zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in des-
sen Hoheitsgebiet die Register geführt werden; 

4. für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, 
Warenzeichen, Mustern und Modellen sowie ähnlicher Rechte, die 
 einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand 
 haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die 



Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen wor-
den ist oder aufgrund eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als 
vorgenommen gilt; 

5. für Verfahren, welche die Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen 
zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen 
 Hoheitsgebiet die Zwangsvollstreckung durchgeführt werden soll oder 
durchgeführt worden ist.

6. Abschnitt

Vereinbarung über die Zuständigkeit

17. (1) Haben die Parteien, von denen mindestens eine ihren Wohnsitz 
in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, vereinbart, dass ein Ge-
richt oder die Gerichte eines Vertragsstaats über eine bereits entstandene 
Rechtsstreitigkeit oder über eine künftige aus einem bestimmten Rechts-
verhältnis entspringende Rechtsstreitigkeit entscheiden sollen, so sind die-
ses Gericht oder die Gerichte dieses Staates ausschliesslich zuständig. Eine 
solche Gerichtsstandsvereinbarung muss geschlossen werden
a) schriftlich oder mündlich mit schriftlicher Bestätigung,
b) in einer Form, welche den Gepflogenheiten entspricht, die zwischen 

den Parteien entstanden sind, oder
c) im internationalen Handel in einer Form, die einem Handelsbrauch 

entspricht, den die Parteien kannten oder kennen mussten und den 
Parteien von Verträgen dieser Art in dem betreffenden Geschäftszweig 
allgemein kennen und regelmässig beachten.

Wenn eine solche Vereinbarung von Parteien geschlossen wurde, die 
beide ihren Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben, so 
können die Gerichte der anderen Vertragsstaaten nicht entscheiden, es sei 
denn, das vereinbarte Gericht oder die vereinbarten Gerichte haben sich 
rechtskräftig für unzuständig erklärt.

(2) Ist in schriftlich niedergelegten «trust»-Bedingungen bestimmt, dass 
über Klagen gegen einen Begründer, «trustee» oder Begünstigten eines 
«trust» ein Gericht oder die Gerichte eines Vertragsstaats entscheiden sol-
len, so ist dieses Gericht oder sind diese Gerichte ausschliesslich zuständig, 
wenn es sich um Beziehungen zwischen diesen Personen oder ihre Rechte 
oder Pflichten im Rahmen des «trust» handelt.

(3) Gerichtsstandsvereinbarungen und entsprechende Bestimmungen 
in «trust»-Bedingungen haben keine rechtliche Wirkung, wenn sie den Vor-
schriften der Artikel 12 oder 15 zuwiderlaufen oder wenn die Gerichte, de-
ren Zuständigkeit abbedungen wird, aufgrund des Artikels 16 ausschliess-
lich zuständig sind.

(4) Ist eine Gerichtsstandsvereinbarung nur zugunsten einer der Par-
teien getroffen worden, so behält diese das Recht, jedes andere Gericht 
anzurufen, das aufgrund dieses Übereinkommens zuständig ist.



(5) Bei individuellen Arbeitsverträgen haben Gerichtsstandsvereinba-
rungen nur dann rechtliche Wirkung, wenn sie nach der Entstehung der 
Streitigkeit getroffen werden.

18. Sofern das Gericht eines Vertragsstaats nicht bereits nach anderen 
Vorschriften dieses Übereinkommens zuständig ist, wird es zuständig, wenn 
sich der Beklagte vor ihm auf das Verfahren einlässt. Dies gilt nicht, wenn 
der Beklagte sich nur einlässt, um den Mangel der Zuständigkeit geltend 
zu machen, oder wenn ein anderes Gericht aufgrund des Artikels 16 aus-
schliesslich zuständig ist.

7. Abschnitt

Prüfung der Zuständigkeit und der Zulässigkeit des Verfahrens

19. Das Gericht eines Vertragsstaats hat sich von Amts wegen für unzu-
ständig zu erklären, wenn es wegen einer Streitigkeit angerufen wird, für 
die das Gericht eines anderen Vertragsstaats aufgrund des Artikels 16 aus-
schliesslich zuständig ist.

20. Lässt sich der Beklagte, der seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet 
eines Vertragsstaats hat und der vor den Gerichten eines anderen Vertrags-
staats verklagt wird, auf das Verfahren nicht ein, so hat sich das Gericht von 
Amts wegen für unzuständig zu erklären, wenn seine Zuständigkeit nicht 
aufgrund der Bestimmungen dieses Übereinkommens begründet ist.

Das Gericht hat die Entscheidung so lange auszusetzen, bis festgestellt 
ist, dass es dem Beklagten möglich war, das den Rechtsstreit einleitende 
Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück so rechtzeitig zu empfan-
gen, dass er sich verteidigen konnte, oder dass alle hierzu erforderlichen 
Massnahmen getroffen worden sind.

An die Stelle des vorstehenden Absatzes tritt Artikel 15 des Haager 
Übereinkommens vom 15. November 1965 über die Zustellung gerichtli-
cher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Han-
delssachen, wenn das den Rechtsstreit einleitende Schriftstück gemäss dem 
erwähnten Übereinkommen zu übermitteln war.

8. Abschnitt

Rechtshängigkeit und im Zusammenhang stehende Verfahren

21. Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen wegen 
desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht, so 
setzt das später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen aus, bis 
die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht.



Sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht, 
erklärt sich das später angerufene Gericht zugunsten dieses Gerichts für 
unzuständig.

22. Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen, die im 
Zusammenhang stehen, erhoben, so kann das später angerufene Gericht 
das Verfahren aussetzen, solange beide Klagen im ersten Rechtszug anhän-
gig sind.

Das später angerufene Gericht kann sich auf Antrag einer Partei auch 
für unzuständig erklären, wenn die Verbindung im Zusammenhang stehen-
der Verfahren nach seinem Recht zulässig ist und das zuerst angerufene 
Gericht für beide Klagen zuständig ist.

Klagen stehen im Sinne dieses Artikels im Zusammenhang, wenn zwi-
schen ihnen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame 
Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass 
in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könn-
ten.

23. Ist für die Klage die ausschliessliche Zuständigkeit mehrerer Ge-
richte gegeben, so hat sich das zuletzt angerufene Gericht zugunsten des 
zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu erklären.

9. Abschnitt

 Einstweilige Massnahmen einschliesslich solcher, die auf eine  
Sicherung gerichtet sind

24. Die in dem Recht eines Vertragsstaats vorgesehenen einstweiligen 
Massnahmen einschliesslich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind, 
können bei den Gerichten dieses Staates auch dann beantragt werden, 
wenn für die Entscheidung in der Hauptsache das Gericht eines anderen 
Vertragsstaats aufgrund dieses Übereinkommens zuständig ist.

Titel III

Anerkennung und Vollstreckung

25. Unter «Entscheidung» im Sinne dieses Übereinkommens ist jede 
von einem Gericht eines Vertragsstaats erlassene Entscheidung zu ver-
stehen ohne Rücksicht auf ihre Bezeichnung wie Urteil, Beschluss oder 
Vollstreckungsbefehl, einschliesslich des Kostenfestsetzungsbeschlusses 
eines Urkundsbeamten.



1. Abschnitt

Anerkennung

26. Die in einem Vertragsstaat ergangenen Entscheidungen werden in 
den anderen Vertragsstaaten anerkannt, ohne dass es hierfür eines beson-
deren Verfahrens bedarf.

Bildet die Frage, ob eine Entscheidung anzuerkennen ist, als solche den 
Gegenstand eines Streites, so kann jede Partei, welche die Anerkennung 
geltend macht, in dem Verfahren nach dem 2. und 3. Abschnitt dieses Titels 
die Feststellung beantragen, dass die Entscheidung anzuerkennen ist.

Wird die Anerkennung in einem Rechtsstreit vor dem Gericht eines 
Vertragsstaats, dessen Entscheidung von der Anerkennung abhängt, ver-
langt, so kann dieses Gericht über die Anerkennung entscheiden.

27. Eine Entscheidung wird nicht anerkannt,
1. wenn die Anerkennung der öffentlichen Ordnung des Staates, in dem 

sie geltend gemacht wird, widersprechen würde;
2. wenn dem Beklagten, der sich auf das Verfahren nicht eingelassen hat, 

das dieses Verfahren einleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges 
Schriftstück nicht ordnungsgemäss und nicht so rechtzeitig zugestellt 
worden ist, dass er sich verteidigen konnte;

3. wenn die Entscheidung mit einer Entscheidung unvereinbar ist, die 
zwischen denselben Parteien in dem Staat, in dem die Anerkennung 
geltend gemacht wird, ergangen ist;

4. wenn das Gericht des Ursprungsstaats bei seiner Entscheidung hinsicht-
lich einer Vorfrage, die den Personenstand, die Rechts- und Handlungs-
fähigkeit sowie die gesetzliche Vertretung einer natürlichen Person, die 
ehelichen Güterstände oder das Gebiet des Erbrechts einschliesslich 
des Testamentsrechts betrifft, sich in Widerspruch zu einer Vorschrift 
des internationalen Privatrechts des Staates, in dem die Anerkennung 
geltend gemacht wird, gesetzt hat, es sei denn, dass die Entscheidung 
nicht zu einem anderen Ergebnis geführt hätte, wenn die Vorschriften 
des internationalen Privatrechts dieses Staates angewandt worden 
 wären;

5. wenn die Entscheidung mit einer früheren Entscheidung unverein-
bar ist, die in einem Nichtvertragsstaat zwischen denselben Parteien 
in  einem Rechtsstreit wegen desselben Anspruchs ergangen ist, sofern 
 diese Entscheidung die notwendigen Voraussetzungen für ihre An-
erkennung in dem Staat erfüllt, in dem die Anerkennung geltend ge-
macht wird.

28. Eine Entscheidung wird ferner nicht anerkannt, wenn die Vorschrif-
ten des 3., 4. und 5. Abschnitts des Titels II verletzt worden sind oder wenn 
ein Fall des Artikels 59 vorliegt.

Des weiteren kann die Anerkennung einer Entscheidung versagt wer-
den, wenn ein Fall des Artikels 54b Absatz 3 bzw. des Artikels 57 Absatz 4 
vorliegt.



Das Gericht oder die Behörde des Staates, in dem die Anerkennung 
geltend gemacht wird, ist bei der Prüfung, ob eine der in den vorstehenden 
Absätzen angeführten Zuständigkeiten gegeben ist, an die tatsächlichen 
Feststellungen gebunden, aufgrund deren das Gericht des Ursprungsstaats 
seine Zuständigkeit angenommen hat.

Die Zuständigkeit der Gerichte des Ursprungsstaats darf, unbeschadet 
der Bestimmungen der Absätze 1 und 2, nicht nachgeprüft werden; die Vor-
schriften über die Zuständigkeit gehören nicht zur öffentlichen Ordnung 
im Sinne des Artikels 27 Nummer 1.

29. Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls in der Sache selbst 
nachgeprüft werden.

30. Das Gericht eines Vertragsstaats, in dem die Anerkennung einer in 
einem anderen Vertragsstaat ergangenen Entscheidung geltend gemacht 
wird, kann das Verfahren aussetzen, wenn gegen die Entscheidung ein 
 ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt worden ist.

Das Gericht eines Vertragsstaats, vor dem die Anerkennung einer in 
Irland oder im Vereinigten Königreich ergangenen Entscheidung geltend 
gemacht wird, kann das Verfahren aussetzen, wenn die Vollstreckung der 
Entscheidung im Ursprungsstaat wegen der Einlegung eines Rechtsbehelfs 
einstweilen eingestellt ist. 

2 . Abschnitt

Vollstreckung

31. Die in einem Vertragsstaat ergangenen Entscheidungen, die in die-
sem Staat vollstreckbar sind, werden in einem anderen Vertragsstaat voll-
streckt, wenn sie dort auf Antrag eines Berechtigten für vollstreckbar er-
klärt worden sind.

Im Vereinigten Königreich wird eine derartige Entscheidung jedoch in 
England und Wales, in Schottland oder in Nordirland vollstreckt, wenn sie 
auf Antrag eines Berechtigten zur Vollstreckung in dem betreffenden Teil 
des Vereinigten Königreichs registriert worden ist.

32. (1) Der Antrag ist zu richten
– in Belgien an das «tribunal de première instance» oder an die «rechtbank van 

eerste aanleg»;
– in Dänemark an das «byret»;
– in der Bundesrepublik Deutschland an den Vorsitzenden einer Kammer des Land-

gerichts;
– in Griechenland an das «monomele prtodieío»;
– in Spanien an das «Juzgado de Primera Instancia»;
– in Frankreich an den Präsidenten des «tribunal de grande instance»;
– in Irland an den «High Court»;
– in Island an das «héradsdómari»;
– in Italien an die «corte d’appello»;



– in Luxemburg an den Präsidenten des «tribunal d’arrondissement»;
– in den Niederlanden an den Präsidenten der «arrondissementsrechtbank»;
– in Norwegen an das «herredsrett» oder das «byrett» als «namsrett»;
– in Österreich an das Landesgericht bzw. das Kreisgericht;
– in Portugal an das «Tribunal Judicial de Círculo»;
– in der Schweiz:

a) für Entscheidungen, die zu einer Geldleistung verpflichten, an den Rechts-
öffnungsrichter / juge de la mainlevée / giudice competente a pronunciare sul 
rigetto dell’opposizione im Rahmen des Rechtsöffnungsverfahrens nach den 
Artikeln 80 und 81 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Kon-
kurs / loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite / legge federale sulla 
esecuzione e sul fallimento;

b) für Entscheidungen, die nicht auf Zahlung eines Geldbetrages lauten, an den 
zuständigen kantonalen Vollstreckungsrichter / juge cantonal d’exequatur 
compétent / giudice cantonale competente a pronunciare l’exequatur;

– in Finnland an das «ulosotonhaltija / överexekutor»;
– in Schweden an das «Svea hovrätt»;
– im Vereinigten Königreich:

a) in England und Wales an den «High Court of Justice» oder für Entscheidungen 
in Unterhaltssachen an den «Magistrates’ Court» über den «Secretary of 
 State»;

b) in Schottland an den «Court of Session» oder für Entscheidungen in Unter-
haltssachen an den «Sheriff Court» über den «Secretary of State»;

c) in Nordirland an den «High Court of Justice» oder für Entscheidungen in 
Unter haltssachen an den «Magistrates’ Court» über den «Secretary of State».

(2) Die örtliche Zuständigkeit wird durch den Wohnsitz des Schuld-
ners bestimmt. Hat dieser keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet des Voll-
streckungsstaats, so ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Zwangs-
vollstreckung durchgeführt werden soll.

33. Für die Stellung des Antrags ist das Recht des Vollstreckungsstaats 
massgebend. 

Der Antragsteller hat im Bezirk des angerufenen Gerichts ein Wahl-
domizil zu begründen. Ist das Wahldomizil im Recht des Vollstreckungs-
staats nicht vorgesehen, so hat der Antragsteller einen Zustellungsbevoll-
mächtigten zu benennen.

Dem Antrag sind die in den Artikeln 46 und 47 angeführten Urkunden 
beizufügen.

34. Das mit dem Antrag befasste Gericht erlässt seine Entscheidung un-
verzüglich, ohne dass der Schuldner in diesem Abschnitt des Verfahrens 
Gelegenheit erhält, eine Erklärung abzugeben. 

Der Antrag kann nur aus einem der in den Artikeln 27 und 28 angeführ-
ten Gründe abgelehnt werden. 

Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls in der Sache selbst 
nachgeprüft werden. 

35. Die Entscheidung, die über den Antrag ergangen ist, teilt der Ur-
kundsbeamte der Geschäftsstelle dem Antragsteller unverzüglich in der 
Form mit, die das Recht des Vollstreckungsstaats vorsieht.



36. Wird die Zwangsvollstreckung zugelassen, so kann der Schuldner 
gegen die Entscheidung innerhalb eines Monats nach ihrer Zustellung 
 einen Rechtsbehelf einlegen. 

Hat der Schuldner seinen Wohnsitz in einem anderen Vertragsstaat als 
dem, in dem die Entscheidung über die Zulassung der Zwangsvollstreckung 
ergangen ist, so beträgt die Frist für den Rechtsbehelf zwei Monate und be-
ginnt von dem Tage an zu laufen, an dem die Entscheidung dem Schuldner 
entweder in Person oder in seiner Wohnung zugestellt worden ist. Eine Ver-
längerung dieser Frist wegen weiter Entfernung ist ausgeschlossen.

37. (1) Der Rechtsbehelf wird nach den Vorschriften, die für das strei-
tige Verfahren massgebend sind, eingelegt
– in Belgien bei dem «tribunal de première instance» oder der «rechtbank van 

 eerste aanleg»;
– in Dänemark bei dem «landsret»;
– in der Bundesrepublik Deutschland bei dem Oberlandesgericht;
– in Griechenland bei dem «eeteío»;
– in Spanien bei der «Audiencia Provincial»;
– in Frankreich bei der «cour d’appel»;
– in Irland bei dem «High Court»;
– in Island bei dem «héradsdómari»;
– in Italien bei der «corte d’appello»;
– in Luxemburg bei der «Cour supérieure de Justice» als Berufungsinstanz für Zivil-

sachen;
– in den Niederlanden bei der «arrondissementsrechtbank»;
– in Norwegen bei dem «lagmannsrett»;
– in Österreich bei dem Landesgericht bzw. dem Kreisgericht;
– in Portugal bei dem «Tribunal da Relaçâo»;
– in der Schweiz bei dem Kantonsgericht / tribunal cantonal / tribunale cantonale;
– in Finnland bei dem «hovioikeus / hovrätt»;
– in Schweden bei dem «Svea hovrätt»;
– im Vereinigten Königreich:

a) in England und Wales bei dem «High Court of Justice» oder für Entscheidun-
gen in Unterhaltssachen bei dem «Magistrates’ Court»;

b) in Schottland bei dem «Court of Session» oder für Entscheidungen in Unter-
haltssachen bei dem «Sheriff Court»;

c) in Nordirland bei dem «High Court of Justice» oder für Entscheidungen in 
Unterhaltssachen bei dem «Magistrates’ Court».

(2) Gegen die Entscheidung, die über den Rechtsbehelf ergangen ist, 
finden nur statt
– in Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg und den 

 Niederlanden: die Kassationsbeschwerde;
– in Dänemark: ein Verfahren vor dem «højesteret» mit Zustimmung des Justizmi-

nisters;
– in der Bundesrepublik Deutschland: die Rechtsbeschwerde;
– in Irland: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf bei dem «Supreme 

Court»;
– in Island: ein Rechtsbehelf bei dem «Hæstiréttur»;
– in Norwegen: ein Rechtsbehelf (kjæremål oder anke) bei dem «Hoyesteretts 

 Kjaeremalsutvalg» oder dem «Hoyesterett»;



– in Österreich im Fall eines Rekursverfahrens der Revisionsrekurs und im Fall 
eines Widerspruchsverfahrens die Berufung mit der allfälligen Möglichkeit einer 
Revision;

– in Portugal: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf;
– in der Schweiz: eine Beschwerde beim Bundesgericht /  Tribunal fédéral /  Tribunale 

federale;1)
– in Finnland: ein Rechtsbehelf beim «korkein oikeus / högsta domstolen»;
– in Schweden: ein Rechtsbehelf beim «högsta domstolen»;
– im Vereinigten Königreich: ein einziger auf Rechtsfragen beschränkter Rechts-

behelf.

1) Fassung gemäss Erklärung der Schweiz vom 12. Dezember 2006 (AS 2007 
S. 1339), i. K. 1. Januar 2007.

38. Das mit dem Rechtsbehelf befasste Gericht kann auf Antrag der 
Partei, die ihn eingelegt hat, das Verfahren aussetzen, wenn gegen die 
Entscheidung im Ursprungsstaat ein ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt 
oder die Frist für einen solchen Rechtsbehelf noch nicht verstrichen ist; in 
letzterem Fall kann das Gericht eine Frist bestimmen, innerhalb deren der 
Rechtsbehelf einzulegen ist. 

Ist eine gerichtliche Entscheidung in Irland oder im Vereinigten König-
reich erlassen worden, so gilt jeder in dem Ursprungsstaat statthafte 
Rechtsbehelf als ordentlicher Rechtsbehelf im Sinne von Absatz 1. 

Das Gericht kann auch die Zwangsvollstreckung von der Leistung einer 
Sicherheit, die es bestimmt, abhängig machen. 

39. Solange die in Artikel 36 vorgesehene Frist für den Rechtsbehelf 
läuft und solange über den Rechtsbehelf nicht entschieden ist, darf die 
Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Schuldners nicht über Mass-
nahmen zur Sicherung hinausgehen. 

Die Entscheidung, durch welche die Zwangsvollstreckung zugelassen 
wird, gibt die Befugnis, solche Massnahmen zu veranlassen. 

40. (1) Wird der Antrag abgelehnt, so kann der Antragsteller einen 
Rechtsbehelf einlegen
– in Belgien bei der «cour d’appel» oder dem «hof van beroep»;
– in Dänemark bei dem «landsret»; 
– in der Bundesrepublik Deutschland bei dem Oberlandesgericht;
– in Griechenland bei dem «eeteío»;
– in Spanien bei der «Audiencia Provincial»;
– in Frankreich bei der «cour d’appel»;
– in Irland bei dem «High Court»;
– in Island bei dem «héradsdómari»;
– in Italien bei der «corte d’appello»;
– in Luxemburg bei der «Cour supérieure de Justice» als Berufungsinstanz für Zivil-

sachen;
– in den Niederlanden bei dem «gerechtshof»;
– in Norwegen bei dem «lagmannsrett»;
– in Österreich bei dem Landesgericht bzw. dem Kreisgericht;
– in Portugal bei dem «Tribunal da Relaçâo»;
– in der Schweiz bei dem Kantonsgericht / tribunal cantonal / tribunale cantonale;



– in Finnland bei dem «hovioikeus / hovrätt»;
– in Schweden bei dem «Svea hovrätt»;
– im Vereinigten Königreich:

a) in England und Wales bei dem «High Court of Justice» oder für Entscheidun-
gen in Unterhaltssachen bei dem «Magistrates’ Court»;

b) in Schottland bei dem «Court of Session» oder für Entscheidungen in Unter-
haltssachen bei dem «Sheriff Court»;

c) in Nordirland bei dem «High Court of Justice» oder für Entscheidungen in 
Unterhaltssachen bei dem «Magistrates’ Court».

(2) Das mit dem Rechtsbehelf befasste Gericht hat den Schuldner zu 
hören. Lässt dieser sich auf das Verfahren nicht ein, so ist Artikel 20 Ab-
sätze 2 und 3 auch dann anzuwenden, wenn der Schuldner seinen Wohnsitz 
nicht in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat.

41. Gegen die Entscheidung, die über den in Artikel 40 vorgesehenen 
Rechtsbehelf ergangen ist, finden nur statt
– in Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg und den 

 Niederlanden: die Kassationsbeschwerde;
– in Dänemark: ein Verfahren vor dem «højesteret» mit Zustimmung des Justizmi-

nisters;
– in der Bundesrepublik Deutschland: die Rechtsbeschwerde;
– in Irland: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf bei dem «Supreme 

Court»;
– in Island: ein Rechtsbehelf bei dem «Hæstiréttur»;
– in Norwegen: ein Rechtsbehelf (kjæremål oder anke) bei dem «Hoyesteretts 

 Kjaeremalsutvalg» oder dem «Hoyesterett»;
– in Österreich: der Revisionsrekurs; 
– in Portugal: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf;
– in der Schweiz: eine Beschwerde beim Bundesge richt /  Tribunal fédéral /  Tribunale 

federale;1)
– in Finnland: ein Rechtsbehelf beim «korkein oikeus / högsta domstolen»;
– in Schweden: ein Rechtsbehelf beim «högsta domstolen»;
– im Vereinigten Königreich: ein einziger auf Rechtsfragen beschränkter Rechts-

behelf.

1) Fassung gemäss Erklärung der Schweiz vom 12. Dezember 2006 (AS 2007 
S. 1339), i. K. 1. Januar 2007.

42. Ist durch die ausländische Entscheidung über mehrere mit der Klage 
geltend gemachte Ansprüche erkannt und kann die Entscheidung nicht im 
vollen Umfang zur Zwangsvollstreckung zugelassen werden, so lässt das 
Gericht sie für einen oder mehrere dieser Ansprüche zu.

Der Antragsteller kann beantragen, dass die Zwangsvollstreckung nur 
für einen Teil des Gegenstands der Verurteilung zugelassen wird. 

43. Ausländische Entscheidungen, die auf Zahlung eines Zwangsgelds 
lauten, sind in dem Vollstreckungsstaat nur vollstreckbar, wenn die Höhe 
des Zwangsgelds durch die Gerichte des Ursprungsstaats endgültig festge-
setzt ist. 



44. Ist dem Antragsteller im Ursprungsstaat ganz oder teilweise Pro-
zesskostenhilfe oder Kosten- und Gebührenbefreiung gewährt worden, so 
geniesst er in dem Verfahren nach den Artikeln 32 bis 35 hinsichtlich der 
Prozesskostenhilfe und der Kosten- und Gebührenbefreiung die günstigste 
Behandlung, die das Recht des Vollstreckungsstaats vorsieht.

Der Antragsteller, welcher die Vollstreckung einer Entscheidung einer 
Verwaltungsbehörde begehrt, die in Dänemark oder in Island in Unter-
haltssachen ergangen ist, kann im Vollstreckungsstaat Anspruch auf die in 
Absatz 1 genannten Vorteile erheben, wenn er eine Erklärung des däni-
schen oder des isländischen Justizministeriums darüber vorlegt, dass er die 
wirtschaftlichen Voraussetzungen für die vollständige oder teilweise Bewil-
ligung der Prozesskostenhilfe oder für die Kosten der Gebührenbefreiung 
erfüllt.

45. Der Partei, die in einem Vertragsstaat eine in einem anderen Ver-
tragsstaat ergangene Entscheidung vollstrecken will, darf wegen ihrer 
 Eigenschaft als Ausländer oder wegen Fehlens eines inländischen Wohn-
sitzes oder Aufenthalts eine Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, unter 
welcher Bezeichnung es auch sei, nicht auferlegt werden.

3. Abschnitt

Gemeinsame Vorschriften 

46. Die Partei, welche die Anerkennung einer Entscheidung geltend 
macht oder die Zwangsvollstreckung betreiben will, hat vorzulegen
1. eine Ausfertigung der Entscheidung, welche die für ihre Beweiskraft 

erforderlichen Voraussetzungen erfüllt;
2. bei einer im Versäumnisverfahren ergangenen Entscheidung die Ur-

schrift oder eine beglaubigte Abschrift der Urkunde, aus der sich er-
gibt, dass das den Rechtsstreit einleitende Schriftstück oder ein gleich-
wertiges Schriftstück der säumigen Partei zugestellt worden ist.

47. Die Partei, welche die Zwangsvollstreckung betreiben will, hat fer-
ner vorzulegen
1. die Urkunden, aus denen sich ergibt, dass die Entscheidung nach dem 

Recht des Ursprungsstaats vollstreckbar ist und dass sie zugestellt wor-
den ist;

2. gegebenenfalls eine Urkunde, durch die nachgewiesen wird, dass der 
Antragsteller Prozesskostenhilfe im Ursprungsstaat erhält. 

48. Werden die in Artikel 46 Nummer 2 und in Artikel 47 Nummer 2 
angeführten Urkunden nicht vorgelegt, so kann das Gericht eine Frist be-
stimmen, innerhalb deren die Urkunden vorzulegen sind, oder sich mit 
gleichwertigen Urkunden begnügen oder von der Vorlage der Urkunden 
befreien, wenn es eine weitere Klärung nicht für erforderlich hält. 



Auf Verlangen des Gerichts ist eine Übersetzung der Urkunden vorzu-
legen; die Übersetzung ist von einer hierzu in einem der Vertragsstaaten 
befugten Person zu beglaubigen.

49. Die in den Artikeln 46, 47 und in Artikel 48 Absatz 2 angeführten 
Urkunden sowie die Urkunde über die Prozessvollmacht, falls eine solche 
erteilt wird, bedürfen weder der Legalisation noch einer ähnlichen Förm-
lichkeit.

Titel IV

Öffentliche Urkunden und Prozessvergleiche

50. Öffentliche Urkunden, die in einem Vertragsstaat aufgenommen 
und vollstreckbar sind, werden in einem anderen Vertragsstaat auf Antrag 
in den Verfahren nach den Artikeln 31 ff. für vollstreckbar erklärt. Der An-
trag kann nur abgelehnt werden, wenn die Zwangsvollstreckung aus der 
Urkunde der öffentlichen Ordnung des Vollstreckungsstaats widerspre-
chen 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 an-
zuwenden. 

51. Vergleiche, die vor einem Richter im Laufe eines Verfahrens abge-
schlossen und in dem Staat, in dem sie errichtet wurden, vollstreckbar sind, 
werden in dem Vollstreckungsstaat unter denselben Bedingungen wie öf-
fentliche Urkunden vollstreckt. 

Titel V

Allgemeine Vorschriften

52. Ist zu entscheiden, ob eine Partei im Hoheitsgebiet des Vertrags-
staats, dessen Gerichte angerufen sind, einen Wohnsitz hat, so wendet das 
Gericht sein Recht an. 

Hat eine Partei keinen Wohnsitz in dem Staat, dessen Gerichte angeru-
fen sind, so wendet das Gericht, wenn es zu entscheiden hat, ob die Partei 
einen Wohnsitz in einem anderen Vertragsstaat hat, das Recht dieses Staa-
tes an. 

53. Der Sitz von Gesellschaften und juristischen Personen steht für die 
Anwendung dieses Übereinkommens dem Wohnsitz gleich. Jedoch hat das 
Gericht bei der Entscheidung darüber, wo der Sitz sich befindet, die Vor-
schriften seines internationalen Privatrechts anzuwenden.



Um zu bestimmen, ob ein «trust» seinen Sitz in dem Vertragsstaat hat, 
bei dessen Gerichten die Klage anhängig ist, wendet das Gericht sein inter-
nationales Privatrecht an.

Titel VI

Übergangsvorschriften

54. Die Vorschriften dieses Übereinkommens sind nur auf solche Kla-
gen und öffentlichen Urkunden anzuwenden, die erhoben oder aufgenom-
men worden sind, nachdem dieses Übereinkommen im Ursprungsstaat 
und, wenn die Anerkennung oder Vollstreckung einer Entscheidung oder 
Urkunde geltend gemacht wird, im ersuchten Staat in Kraft getreten ist.

Entscheidungen, die nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens 
zwischen dem Ursprungsstaat und dem ersuchten Staat aufgrund einer vor 
diesem Inkrafttreten erhobenen Klage ergangen sind, werden nach Mass-
gabe des Titels III anerkannt und zur Zwangsvollstreckung zugelassen, 
vorausgesetzt, dass das Gericht aufgrund von Vorschriften zuständig war, 
die mit den Zuständigkeitsvorschriften des Titels II oder eines Abkom-
mens übereinstimmen, das im Zeitpunkt der Klageerhebung zwischen dem 
Ursprungsstaat und dem Staat, in dem die Entscheidung geltend gemacht 
wird, in Kraft war. 

Ist zwischen den Parteien eines Rechtsstreits über einen Vertrag bereits 
vor Inkrafttreten dieses Übereinkommens eine schriftliche Vereinbarung 
getroffen worden, auf diesen Vertrag die Rechtsvorschriften Irlands oder 
eines Teils des Vereinigten Königreichs anzuwenden, so sind die Gerichte 
in Irland oder in diesem Teil des Vereinigten Königreichs weiterhin befugt, 
über diesen Streitfall zu entscheiden. 

54a. (Enthält Übergangsvorschriften für «Seeforderungen».)

Titel VII

Verhältnis zum Brüsseler Übereinkommen 
und zu anderen Abkommen

54b. (1) Dieses Übereinkommen lässt die Anwendung des am 27. Sep-
tember 1968 in Brüssel unterzeichneten Übereinkommens über die gericht-
liche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen und des am 3. Juni 1971 in Luxemburg unter-
zeichneten Protokolls über die Auslegung des genannten Übereinkommens 
durch den Gerichtshof in der Fassung der Übereinkommen, mit denen die 
neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften jenem Überein-
kommen und dessen Protokoll beigetreten sind, durch die Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften unberührt. Das genannte Übereinkom-



men und dessen Protokoll zusammen werden nachstehend als «Brüsseler 
Übereinkommen» bezeichnet. 

(2) Dieses Übereinkommen wird jedoch in jedem Fall angewandt
a) in Fragen der gerichtlichen Zuständigkeit, wenn der Beklagte seinen 

Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates hat, der nicht 
Mitglied der Europäischen Gemeinschaften ist, oder wenn die Gerichte 
eines solchen Vertragsstaates nach den Artikeln 16 oder 17 zuständig 
sind;

b) bei Rechtshängigkeit oder im Zusammenhang stehenden Verfahren im 
Sinne der Artikel 21 und 22, wenn Verfahren in einem den Europäi-
schen Gemeinschaften nicht angehörenden und in einem den Europäi-
schen Gemeinschaften angehörenden Vertragsstaat anhängig gemacht 
werden;

c) in Fragen der Anerkennung und Vollstreckung, wenn entweder der Ur-
sprungsstaat oder der ersuchte Staat nicht Mitglied der Europäischen 
Gemeinschaften ist.

(3) Ausser aus den in Titel III vorgesehenen Gründen kann die Anerken-
nung oder Vollstreckung versagt werden, wenn sich der der Entscheidung 
zugrunde liegende Zuständigkeitsgrund von demjenigen unterscheidet, der 
sich aus diesem Übereinkommen ergibt, und wenn die Anerkennung oder 
Vollstreckung gegen eine Partei geltend gemacht wird, die ihren Wohnsitz 
in einem nicht den Europäischen Gemeinschaften angehörenden Vertrags-
staat hat, es sei denn, dass die Entscheidung anderweitig nach dem Recht 
des ersuchten Staates anerkannt oder vollstreckt werden kann.

55. Dieses Übereinkommen ersetzt unbeschadet der Vorschriften des 
Artikels 54 Absatz 2 und des Artikels 56 die nachstehenden zwischen zwei 
oder mehr Vertragsstaaten geschlossenen Abkommen:
– das am 15. Juni 18691) in Paris unterzeichnete französisch-schweize rische Abkom-

men über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Urtei-
le in Zivilsachen; 

– den am 19. November 18962) in Madrid unterzeichneten spanisch- schweizerischen 
Vertrag über die gegenseitige Vollstreckung gericht licher Urteile und Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen;

– das am 2. November 19293) in Bern unterzeichnete deutsch-schweize rische Ab-
kommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen 
Entscheidungen und Schiedssprüchen;

– das am 16. März 1932 in Kopenhagen unterzeichnete Übereinkommen zwischen 
Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden über die Anerkennung und 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen;

– das am 3. Januar 19334) in Rom unterzeichnete italienisch-schweize rische Abkom-
men über die Anerkennung und Vollstreckung gericht licher Entscheidungen;

– das am 15. Januar 19365) in Stockholm unterzeichnete schwedisch- schweizerische 
Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entschei-
dungen und Schiedssprüchen;

– das am 25. Oktober 1957 in Wien unterzeichnete belgisch-österreichische Abkom-
men über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Ent-
scheidungen und öffentlichen Urkunden betreffend Unterhaltsverpflichtungen; 

– das am 29. April 19596) in Bern unterzeichnete belgisch-schweizerische Abkom-
men über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen 
und Schiedssprüchen;



– den am 6. Juni 1959 in Wien unterzeichneten deutsch-österreichischen Vertrag 
über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entschei-
dungen, Vergleichen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handelssachen;

– das am 16. Juni 1959 in Wien unterzeichnete belgisch-österreichische Abkommen 
über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Ent-
scheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des 
Zivil- und Handelsrechtes;

– den am 16. Dezember 19607) in Bern unterzeichneten österreichisch-schweizerischen 
Vertrag über die Anerkennung und Vollstreckung ge richtlicher Entscheidungen;

– das am 12. Juni 1961 in London unterzeichnete britisch-norwegische Abkommen 
über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidun-
gen in Zivilsachen;

– den am 14. Juli 1961 in Wien unterzeichneten britisch-österreichischen Vertrag über 
die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zi-
vil- und Handelssachen und das am 6. März 1970 in London unterzeichnete Protokoll 
zur Abänderung dieses Vertrags;

– das am 6. Februar 1963 in Den Haag unterzeichnete niederländisch- österreichische 
Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtli-
chen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und 
Handelsrechts;

– das am 15. Juli 1966 in Wien unterzeichnete französisch-österreichische Abkom-
men über die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidun-
gen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechtes;

– das am 29. Juli 1971 in Luxemburg unterzeichnete luxemburgisch-österreichische 
Abkommen über die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Ent-
scheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handels-
rechtes;

– das am 16. November 1971 in Rom unterzeichnete italienisch-österreichische Ab-
kommen über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen, von gerichtlichen Vergleichen und von Nota-
riatsakten;

– den am 17. Juni 1977 in Oslo unterzeichneten deutsch-norwegischen Vertrag über die 
gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung ge richtlicher Entscheidungen und ande-
rer Schuldtitel in Zivil- und Handelssachen; 

– das am 11. Oktober 1977 in Kopenhagen unterzeichnete Übereinkommen zwi-
schen Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden über die Anerken-
nung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen;

– das am 16. September 1982 in Stockholm unterzeichnete österreichisch-schwedi-
sche Abkommen über die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidun-
gen in Zivilsachen;

– das am 17. Februar 1984 in Wien unterzeichnete österreichisch-spanische Abkom-
men über die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidun-
gen, Vergleichen und vollstreckbaren öffentlichen Urkunden in Zivil- und Han-
delssachen;

– das am 21. Mai 1984 in Wien unterzeichnete norwegisch-österreichische Abkom-
men über die Anerkennung und die Vollstreckung von Ent scheidungen in Zivil-
sachen; und 

– das am 17. November 1986 in Wien unterzeichnete finnisch-österreichische Ab-
kommen über die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen in 
Zivilsachen.

1) SR 0.276.193.491; aufgehoben auf 1. Januar 1992 (AS 1992 S. 200).
2) SR 0.276.193.321.
3) SR 0.276.191.361.



4) SR 0.276.194.541.
5) SR 0.276.197.141.
6) SR 0.276.191.721.
7) SR 0.276.191.632.

56. Die in Artikel 55 angeführten Abkommen und Verträge behalten 
ihre Wirksamkeit für die Rechtsgebiete, auf die dieses Übereinkommen 
nicht anzuwenden ist.

Sie bleiben auch weiterhin für die Entscheidungen und die öffentlichen 
Urkunden wirksam, die vor Inkrafttreten dieses Übereinkommens ergan-
gen oder aufgenommen sind. 

57. (1) Dieses Übereinkommen lässt Übereinkommen unberührt, de-
nen die Vertragsstaaten angehören oder angehören werden und die für 
besondere Rechtsgebiete die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung 
oder die Vollstreckung von Entscheidungen regeln.

(2) Dieses Übereinkommen schliesst nicht aus, dass ein Gericht eines 
Vertragsstaats, der Vertragspartei eines Übereinkommens nach Absatz 1 
ist, seine Zuständigkeit auf ein solches Übereinkommen stützt, und zwar 
auch dann, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines 
Vertragsstaats hat, der nicht Vertragspartei eines solchen Übereinkommens 
ist. In jedem Fall wendet dieses Gericht Artikel 20 an.

(3) Entscheidungen, die in einem Vertragsstaat von einem Gericht erlas-
sen worden sind, das seine Zuständigkeit auf ein in Absatz 1 bezeichnetes 
Übereinkommen gestützt hat, werden in den anderen Vertragsstaaten nach 
Titel III anerkannt und vollstreckt.

(4) Ausser aus den in Titel III vorgesehenen Gründen kann die Aner-
kennung oder Vollstreckung versagt werden, wenn der ersuchte Staat nicht 
Vertragspartei eines in Absatz 1 bezeichneten Übereinkommens ist und 
wenn die Person, gegen die die Anerkennung oder Vollstreckung geltend 
gemacht wird, ihren Wohnsitz in diesem Staat hat, es sei denn, dass die Ent-
scheidung nach einer anderen Rechtsvorschrift des ersuchten Staates aner-
kannt oder vollstreckt werden kann.

(5) Sind der Ursprungsstaat und der ersuchte Staat Vertragsparteien 
 eines in Absatz 1 bezeichneten Übereinkommens, welches die Vorausset-
zungen für die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen regelt, 
so gelten diese Voraussetzungen. In jedem Fall können die Bestimmungen 
des vorliegenden Übereinkommens über das Verfahren zur Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen angewandt werden.

58. (Gegenstandslos)

59. Dieses Übereinkommen hindert einen Vertragsstaat nicht, sich 
 gegenüber einem dritten Staat im Rahmen eines Abkommens über die 
Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen zu verpflichten, Entschei-
dungen der Gerichte eines anderen Vertragsstaats gegen Beklagte, die  ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in dem Hoheitsgebiet des dritten 
Staates haben, nicht anzuerkennen, wenn die Entscheidungen in den Fällen 



des Artikels 4 nur in einem der in Artikel 3 Absatz 2 angeführten Gerichts-
stände ergehen können. 

Kein Vertragsstaat kann sich jedoch gegenüber einem dritten Staat 
verpflichten, eine Entscheidung nicht anzuerkennen, die in einem anderen 
Vertragsstaat durch ein Gericht gefällt wurde, dessen Zuständigkeit auf das 
Vorhandensein von Vermögenswerten des Beklagten in diesem Staat oder 
die Beschlagnahme von dort vorhandenem Vermögen durch den Kläger 
gegründet ist,
1. wenn die Klage erhoben wird, um Eigentums- oder Inhaberrechte 

hinsichtlich dieses Vermögens festzustellen oder anzumelden oder um 
Verfügungsgewalt darüber zu erhalten, oder wenn die Klage sich aus 
einer anderen Streitsache im Zusammenhang mit diesem Vermögen 
ergibt, oder

2. wenn das Vermögen die Sicherheit für einen Anspruch darstellt, der 
Gegenstand des Verfahrens ist. 

Titel VIII

Schlussbestimmungen

60–68. Diese Artikel enthalten insbesondere Regeln über die möglichen Vertrags-
parteien, den nachträglichen Beitritt zum Übereinkommen und dessen Ratifikation, die 
Dauer und die Revision des Übereinkommens. Ausserdem bestimmt Art. 65:

«Diesem Übereinkommen sind beigefügt:
– ein Protokoll Nr. 1 über bestimmte Zuständigkeits-, Verfahrens- und Voll stre-

ckungs fragen;
– ein Protokoll Nr. 2 über die einheitliche Auslegung des Übereinkommens;
– ein Protokoll Nr. 3 über die Anwendung von Artikel 57.

Diese Protokolle sind Bestandteil des Übereinkommens.»

II. Protokolle Nr. 1–3 *

Protokoll Nr. 1 
über bestimmte Zuständigkeits-, Verfahrens- und Vollstreckungsfragen

Die hohen Vertragsparteien
haben nachstehende Bestimmungen vereinbart, die dem Übereinkommen bei-

gefügt werden:

I. Jede Person, die ihren Wohnsitz in Luxemburg hat und vor dem Gericht eines 
anderen Vertragsstaats aufgrund des Artikels 5 Nummer 1 verklagt wird, kann die 
Unzuständigkeit dieses Gerichts geltend machen. Lässt sich der Beklagte auf das Ver-
fahren nicht ein, so erklärt sich das Gericht von Amts wegen für unzuständig.

* Vgl. Art. 65 der Schlussbestimmungen zum LugÜ.



Jede Gerichtsstandsvereinbarung im Sinne des Artikels 17 ist für eine Person, die 
ihren Wohnsitz in Luxemburg hat, nur dann wirksam, wenn diese sie ausdrücklich und 
besonders angenommen hat.

I a. (1) Die Schweizerische Eidgenossenschaft behält sich das Recht vor, bei der 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde zu erklären, dass eine in einem anderen Ver-
tragsstaat ergangene Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt oder vollstreckt 
wird, wenn

a) die Zuständigkeit des Gerichts, das die Entscheidung erlassen hat, sich nur auf 
Artikel 5 Nummer 1 des Übereinkommens stützt;

b) der Beklagte zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens seinen Wohnsitz 
in der Schweiz hatte; im Sinne dieses Artikels hat eine Gesellschaft oder ju-
ristische Person ihren Sitz in der Schweiz, wenn ihr statutarischer Sitz und der 
tatsächliche Mittelpunkt ihrer Tätigkeit in der Schweiz liegen; und

c) der Beklagte gegen die Anerkennung oder die Vollstreckung der Entschei-
dung in der Schweiz Einspruch erhebt, sofern er nicht auf den Schutz der in 
diesem Absatz vorgesehenen Erklärung verzichtet hat.

(2) Dieser Vorbehalt ist nicht anzuwenden, soweit in dem Zeitpunkt, zu dem die 
Anerkennung oder Vollstreckung beantragt wird, eine Änderung von Artikel 59 der 
Schweizerischen Bundesverfassung stattgefunden hat. Der Schweizerische Bundes-
rat teilt solche Änderungen den Unterzeichnerstaaten und den beitretenden Staaten 
mit.

(3) Dieser Vorbehalt wird am 31. Dezember 1999 unwirksam. Er kann jederzeit 
zurückgezogen werden. 

I b. Jeder Vertragsstaat kann sich durch eine bei der Hinterlegung seiner Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde abgegebene Erklärung unbeschadet der Bestim-
mungen des Artikels 28 das Recht vorbehalten, in anderen Vertragsstaaten ergangene 
Entscheidungen nicht anzuerkennen und zu vollstrecken, wenn die Zuständigkeit des 
Gerichts des Ursprungsstaats nach Artikel 16 Nummer 1 Buchstabe b ausschliesslich 
dadurch begründet ist, dass der Beklagte seinen Wohnsitz in dem Ursprungsstaat hat 
und die unbewegliche Sache in dem Hoheitsgebiet des Staates belegen ist, der den 
Vorbehalt angebracht hat. 

II. Unbeschadet günstigerer innerstaatlicher Vorschriften können Personen, die 
ihren Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben und die vor den Strafgerichten eines 
anderen Vertragsstaats, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, wegen einer 
fahrlässig begangenen Straftat verfolgt werden, sich von hierzu befugten Personen 
verteidigen lassen, selbst wenn sie persönlich nicht erscheinen.

Das Gericht kann jedoch das persönliche Erscheinen anordnen; wird diese An-
ordnung nicht befolgt, so braucht die Entscheidung, die über den Anspruch aus einem 
Rechtsverhältnis des Zivilrechts ergangen ist, ohne dass sich der Angeklagte vertei-
digen konnte, in den anderen Vertragsstaaten weder anerkannt noch vollstreckt zu 
werden.

III. In dem Vollstreckungsstaat dürfen in dem Verfahren auf Erteilung der Voll-
streckungsklausel keine nach dem Streitwert abgestuften Stempelabgaben oder Ge-
bühren erhoben werden.

IV. Gerichtliche und aussergerichtliche Schriftstücke, die in einem Vertragsstaat 
ausgefertigt sind und einer in dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaats befind-
lichen Person zugestellt werden sollen, werden nach den zwischen den Vertragsstaaten 
geltenden Übereinkommen oder Vereinbarungen übermittelt.

Sofern der Staat, in dessen Hoheitsgebiet die Zustellung bewirkt werden soll, nicht 
durch eine Erklärung, die an den Schweizerischen Bundesrat zu richten ist, widerspro-



chen hat, können diese Schriftstücke auch von den gerichtlichen Amtspersonen des 
Staates, in dem sie angefertigt worden sind, unmittelbar den gerichtlichen Amtsperso-
nen des Staates übersandt werden, in dessen Hoheitsgebiet sich die Person befindet, 
für welche das Schriftstück bestimmt ist. In diesem Fall übersendet die gerichtliche 
Amtsperson des Ursprungsstaats eine Abschrift des Schriftstücks der gerichtlichen 
Amtsperson des ersuchten Staates, die für die Übermittlung an den Empfänger zu-
ständig ist. Diese Übermittlung wird in den Formen vorgenommen, die das Recht 
des ersuchten Staates vorsieht. Sie wird durch ein Zeugnis festgestellt, das der gericht-
lichen Amtsperson des Ursprungsstaats unmittelbar zugesandt wird.

V. Die in Artikel 6 Nummer 2 und Artikel 10 für eine Gewährleistungs- oder Inter-
ventionsklage vorgesehene Zuständigkeit kann in der Bundesrepublik Deutschland, 
in Spanien, in Österreich und in der Schweiz nicht geltend gemacht werden. Jede Per-
son, die ihren Wohnsitz in einem anderen Vertragsstaat hat, kann vor Gericht geladen 
werden
– in der Bundesrepublik Deutschland nach den §§ 68 und 72 bis 74 der Zivilprozess-

ordnung, die für die Streitverkündung gelten,
– in Spanien nach Artikel 1482 des Zivilgesetzbuches,
– in Österreich nach § 21 der Zivilprozessordnung, der für die Streitverkündigung 

gilt,
– in der Schweiz nach den einschlägigen Vorschriften der kantonalen Zivilprozess-

ordnungen über die Streitverkündung (litis denuntiatio).
Entscheidungen, die in den anderen Vertragsstaaten aufgrund des Artikels 6 Num-

mer 2 und des Artikels 10 ergangen sind, werden in der Bundesrepublik Deutschland, 
in Spanien, in Österreich und in der Schweiz nach Titel III anerkannt und vollstreckt. 
Die Wirkungen, welche die in diesen Staaten ergangenen Entscheidungen nach Ab-
satz 1 gegenüber Dritten haben, werden auch in den anderen Vertragsstaaten aner-
kannt. 

V a. In Unterhaltssachen umfasst der Begriff «Gericht» auch dänische, isländische 
und norwegische Verwaltungsbehörden. 

In Zivil- und Handelssachen umfasst der Begriff «Gericht» auch das finnische 
«ulosotonhaltija / överexekutor». 

V b. Bei Streitigkeiten zwischen dem Kapitän und einem Mitglied der Mannschaft 
eines in Dänemark, in Griechenland, in Irland, in Island, in Norwegen, in Portugal 
oder in Schweden eingetragenen Seeschiffes über die Heuer oder sonstige Bedingun-
gen des Dienstverhältnisses haben die Gerichte eines Vertragsstaats zu überprüfen, 
ob der für das Schiff zuständige diplomatische oder konsularische Vertreter von der 
Streitigkeit unterrichtet worden ist. Sie haben das Verfahren auszusetzen, solange die-
ser Vertreter nicht unterrichtet worden ist. Sie haben sich von Amts wegen für unzu-
ständig zu erklären, wenn dieser Vertreter, nachdem er ordnungsgemäss unterrichtet 
worden ist, die Befugnisse ausgeübt hat, die ihm insoweit auf Grund eines Konsular-
abkommens zustehen, oder, falls ein derartiges Abkommen nicht besteht, innerhalb 
der festgesetzten Frist Einwände gegen die Zuständigkeit geltend gemacht hat. 

V c. (Gegenstandslos)

V d. Unbeschadet der Zuständigkeit des Europäischen Patentamts nach dem am 
5. Oktober 19731) in München unterzeichneten Übereinkommen über die Erteilung 
europäischer Patente sind die Gerichte eines jeden Vertragsstaats ohne Rücksicht auf 
den Wohnsitz der Parteien für alle Verfahren ausschliesslich zuständig, welche die Er-
teilung oder die Gültigkeit eines europäischen Patents zum Gegenstand haben, das 
für diesen Staat erteilt wurde und kein Gemeinschaftspatent nach Artikel 86 des am 



15. Dezember 1975 in Luxemburg unterzeichneten Übereinkommens über das euro-
päische Patent für den Gemeinsamen Markt ist. 

1) SR 0.232.142.2.

VI. Die Vertragsstaaten teilen dem Schweizerischen Bundesrat den Wortlaut 
 ihrer gesetzlichen Vorschriften mit, durch welche ihre in diesem Übereinkommen 
 angeführten Vorschriften oder die in Titel III 2. Abschnitt angeführten Gerichtsstände 
geändert werden. 

Protokoll Nr. 2 
über die einheitliche Auslegung des Übereinkommens

Präambel

Die hohen Vertragsparteien –

gestützt auf Artikel 65 dieses Übereinkommens,

in Anbetracht der sachlichen Verknüpfung zwischen diesem Übereinkommen und 
dem Brüsseler Übereinkommen,

in der Erwägung, dass dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften durch 
das Protokoll vom 3. Juni 1971 die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Aus legung 
der Bestimmungen des Brüsseler Übereinkommens übertragen wurde,

in voller Kenntnis der bis zur Unterzeichnung des vorliegenden Übereinkommens 
ergangenen Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften 
über die Auslegung des Brüsseler Übereinkommens,

in der Erwägung, dass bei den Verhandlungen, die zum Abschluss dieses Überein-
kommens geführt haben, vom Brüsseler Übereinkommen unter Berücksichtigung der 
vorgenannten Entscheidungen ausgegangen worden ist,

in dem Bestreben, bei voller Wahrung der Unabhängigkeit der Gerichte vonein-
ander abweichende Auslegungen zu vermeiden und zu einer möglichst einheitlichen 
Auslegung der Bestimmungen des vorliegenden Übereinkommens einerseits sowie 
dieser Bestimmungen und derjenigen Bestimmungen des Brüsseler Übereinkommens, 
die in ihrem wesentlichen Gehalt in das vorliegende Übereinkommen übernommen 
worden sind, andererseits, zu gelangen –
sind wie folgt übereingekommen:

1. Die Gerichte jedes Vertragsstaates tragen bei der Anwendung und Auslegung 
der Bestimmungen dieses Übereinkommens den Grundsätzen gebührend Rechnung, 
die in massgeblichen Entscheidungen von Gerichten der anderen Vertragsstaaten zu 
den Bestimmungen des genannten Übereinkommens entwickelt worden sind.

2. (1) Die Vertragsparteien kommen überein, ein System für den Austausch von In-
formationen über die in Anwendung dieses Übereinkommens ergangenen Entschei-
dungen sowie über die in Anwendung des Brüsseler Übereinkommens ergangenen 
massgeblichen Entscheidungen einzurichten. Dieses System umfasst
– die von den zuständigen Behörden vorzunehmende Übermittlung der Entschei-

dungen letztinstanzlicher Gerichte und des Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften sowie anderer besonders wichtiger, rechtskräftig gewordener 
Entscheidungen, die in Anwendung dieses Übereinkommens oder des Brüsseler 
Übereinkommens ergangen sind, an eine Zentralstelle;



– die Klassifizierung dieser Entscheidungen durch die Zentralstelle, erforderlichen-
falls einschliesslich der Erstellung und Veröffentlichung von Übersetzungen und 
Zusammenfassungen;

– die von der Zentralstelle vorzunehmende Übermittlung der einschlägigen Doku-
mente an die zuständigen nationalen Behörden aller Unterzeichnerstaaten dieses 
Übereinkommens und aller beitretenden Staaten sowie an die Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften.

(2) Zentralstelle ist der Kanzler des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-
schaften. 

3. (1) Es wird ein Ständiger Ausschuss für die Zwecke dieses Protokolls ein-
gesetzt.

(2) Der Ausschuss besteht aus Vertretern, die von jedem Unterzeichnerstaat und 
jedem beitretenden Staat bestellt werden. 

(3) Die Europäischen Gemeinschaften (Kommission, Gerichtshof und General-
sekretariat des Rates) und die Europäische Freihandelsassoziation können an den 
Sitzungen als Beobachter teilnehmen. 

4. (1) Auf Antrag einer Vertragspartei beruft der Depositarstaat dieses Über-
einkommens Sitzungen des Ausschusses zu einem Meinungsaustausch über die Wir-
kungsweise des Übereinkommens ein, und zwar insbesondere über
– die Entwicklung der auf Grund von Artikel 2 Absatz 1 mitgeteilten Rechtspre-

chung und 
– die Anwendung von Artikel 57 dieses Übereinkommens.

(2) Der Ausschuss kann im Lichte dieses Meinungsaustausches auch prüfen, ob 
eine Revision dieses Übereinkommens in Einzelpunkten angebracht ist, und entspre-
chende Empfehlungen abgeben. 

Protokoll Nr. 3  
über die Anwendung von Artikel 57

Die hohen Vertragsparteien

sind wie folgt übereingekommen:

1. Für die Zwecke dieses Übereinkommens werden die Bestimmungen, die für 
besondere Rechtsgebiete die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung oder die 
Vollstreckung von Entscheidungen regeln und in Rechtsakten der Organe der Euro-
päischen Gemeinschaften enthalten sind oder künftig darin enthalten sein werden, 
ebenso behandelt wie die in Artikel 57 Absatz 1 bezeichneten Übereinkommen.

2. Ist ein Vertragsstaat der Auffassung, dass eine Bestimmung eines Rechtsaktes 
der Organe der Europäischen Gemeinschaften mit dem Übereinkommen nicht ver-
einbar ist, so fassen die Vertragsstaaten unbeschadet der Anwendung des in Protokoll 
Nr. 2 vorgesehenen Verfahrens unverzüglich eine Änderung entsprechend Artikel 66 
ins Auge.



III. Erklärungen von EG- und EFTA-Staaten

Erklärung der Vertreter der Regierungen der Unterzeichnerstaaten 
des Luganer Übereinkommens, 

die Mitglieder der Europäischen Gemeinschaften sind, 
zum Protokoll Nr. 3 

über die Anwendung von Artikel 57 des Übereinkommens

Bei der Unterzeichnung des am 16. September 1988 in Lugano geschlossenen 
Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gericht-
licher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

erklären die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften,

in Anbetracht der gegenüber den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandels-
assoziation eingegangenen Verpflichtungen,

in dem Bestreben, die Einheit des mit dem Übereinkommen geschaffenen Rechts-
systems nicht zu beeinträchtigen,

dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um sicherzustellen, dass bei der 
Ausarbeitung gemeinschaftlicher Rechtsakte im Sinne der Nummer 1 des Protokolls 
Nr. 3 über die Anwendung von Artikel 57 die in dem Übereinkommen niedergelegten 
Vorschriften über die gerichtliche Zuständigkeit sowie die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen beachtet werden.

Erklärung der Vertreter der Regierungen der Unterzeichnerstaaten 
des Luganer Übereinkommens, 

die Mitglieder der Europäischen Gemeinschaften sind

Bei der Unterzeichnung des am 16. September 1988 in Lugano geschlossenen 
Übereinkommens über gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

erklären die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften,

dass sie es für angezeigt halten, dass der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaf-
ten bei der Auslegung des Brüsseler Übereinkommens den Grundsätzen gebührend 
Rechnung trägt, die sich aus der Rechtsprechung zum Luganer Übereinkommen er-
geben.

Erklärung der Vertreter der Regierungen der Unterzeichnerstaaten 
des Luganer Übereinkommens, 

die Mitglieder der Europäischen Freihandelsassoziation sind

Bei der Unterzeichnung des am 16. September 1988 in Lugano geschlossenen 
Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gericht-
licher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen



erklären die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Freihan-
delsassoziation,

dass sie es für angezeigt halten, dass ihre Gerichte bei der Auslegung des Luganer 
Übereinkommens den Grundsätzen gebührend Rechnung tragen, die sich aus der 
Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften und der Ge-
richte der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften zu denjenigen Bestim-
mungen des Brüsseler Übereinkommens ergeben, die in ihrem wesentlichen Gehalt in 
das Luganer Übereinkommen übernommen worden sind.

IV. Vorbehalte und Erklärungen

Dänemark. Vorbehältlich eines späteren Entscheides ist das Übereinkommen 
nicht auf die Inseln Färöer und Grönland anwendbar.

Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland erklärt den in Artikel IV des 
Proto kolls Nummer 1 zum Übereinkommen vorgesehenen Widerspruch.

Finnland. Aufgrund einer finnischen Gesetzesänderung soll der Antrag nach Arti-
kel 32 des Übereinkommens bei dem käräjäoikeus / tingsrätt eingereicht werden.

Frankreich. Indem die Französische Republik dieses Übereinkommen und die 
ihm beigefügten Protokolle ratifiziert, erklärt sie gemäss Artikel Ib des Protokolls 
Nr. 1, dass sie sich das Recht vorbehält, in den Vertragsstaaten ergangene Entschei-
dungen nicht anzuerkennen und zu vollstrecken, wenn die Zuständigkeit des Gerichts 
des Ursprungsstaates nach Artikel 16 Nummer 1 Buchstabe b ausschliesslich dadurch 
begründet ist, dass der Beklagte seinen Wohnsitz in dem Ursprungsstaat hat und die 
unbewegliche Sache in dem Hoheitsgebiet der Französischen Republik gelegen ist.

Griechenland. Die Republik Griechenland behält sich in Anwendung von Artikel 
Ib des Protokolls Nummer 1 zum Übereinkommen vor, in anderen Vertragsstaaten 
ergangene Entscheidungen nicht anzuerkennen und nicht zu vollstrecken, wenn die 
Zuständigkeit des Gerichts des Ursprungsstaats nach Artikel 16 Nummer 1 Buch-
stabe b ausschliesslich dadurch begründet ist, dass der Beklagte seinen Wohnsitz in 
dem Ursprungsstaat hat und die unbewegliche Sache im Hoheitsgebiet der Republik 
Griechenland belegen ist.

Grossbritannien s. Vereinigtes Königreich.

Island. Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten informiert gemäss Arti-
kel VI des Protokolls Nummer 1 des genannten Übereinkommens, dass Artikel 77 des 
Gesetzes über den Zivilprozess (Gesetz 85/1936), auf den sich Artikel 3 des Überein-
kommens bezieht, aufgehoben und ersetzt wurde durch Artikel 32 Absatz 4 des neuen 
Gesetzes über den Zivilprozess (Gesetz 91/1991).

Kapitel III des Gesetzes über Arrest und gerichtliche Verfügungen (lög um 
 kyrrsetningu og lögbann), auf das sich Artikel 54a Nummer 7 des genannten Überein-
kommens bezieht, wurde aufgehoben und ersetzt durch Kapitel IV des Gesetzes über 
Arrest und gerichtliche Verfügungen (lög um kyrrsetningu og lögbann) Nummer 31 
vom 23. April 1990, in Kraft getreten am 1. Juli 1992.



Italien.1) Ai sensi dell’Articolo VI del protocollo allegato alla Convenzione di 
 Lugano del 16 settembre 1988, l’Ambasciata informa che l’articolo 2 e l’articolo 4, 
commi 1 e 2, del Codice italiano di procedura civile (menzionati nell’articolo 3 della 
Convenzione [di Lugano]) sono stati abrogati dall’articolo 73 della legge del 31 mag-
gio 1995 n. 218 sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

In conseguenza di ciò, l’Articolo 3 della Convenzione di Lugano dovrà menziona-
re, in luogo di quelli abrogati, gli articoli 3 e 4 della legge del 31 maggio 1995 n. 218, che 
non possono essere invocati nei confronti delle persone aventi il domicilio nel territo-
rio di uno Stato contraente per impedire l’applicazione della Convenzione in oggetto.

1) Diese Erklärung ist nicht in der AS publiziert.

Niederlande. Das Übereinkommen gilt für das Königreich in Europa.

Nordirland s. Vereinigtes Königreich.

Österreich. Die Republik Österreich erklärt den im Artikel IV Absatz 2 des Pro-
tokolls Nummer 1 über bestimmte Zuständigkeits-, Verfahrens- und Vollstreckungs-
fragen vorgesehenen Widerspruch.

Nach Artikel 32 Absatz 1 ist der Antrag in Österreich an das «Landesgericht be-
ziehungsweise das Kreisgericht» zu richten. Nach Artikel 37 Absatz 1 und Artikel 40 
Absatz 1 ist ein Rechtsbehelf in Österreich bei dem «Landesgericht beziehungsweise 
dem Kreisgericht» einzulegen (als Eingangsgericht).

Aufgrund der Änderung des § 82 der Exekutionsordnung durch die Exeku tions-
ordnungsnovelle 1995 (Bundesgesetz vom 8. August 1995, BGBl. Nr. 519) ist zur Voll-
streckbarerklärung eines ausländischen Exekutionstitels nunmehr seit 1. Oktober 
1995 das «Bezirksgericht» zuständig. Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen sind eben-
falls bei dem «Bezirksgericht» einzulegen (als Eingangsgericht).

Polen. Polen erklärt den Vorbehalt nach Art. 1b des Protokolls Nr. 1 über be-
stimmte Zuständigkeits-, Verfahrens- und Vollstreckungsfragen.1)

1) Am 1. November 1999 hat Polen beim Schweizerischen Bundesrat seine Bei-
trittserklärung zusammen mit Listen der zuständigen Gerichte gemäss Art. 32, gemäss 
Art. 37 Abs. 1 und Art. 40 und gemäss Art. 37 Abs. 2 und Art. 41 sowie Erklärungen 
und Vorbehalten deponiert. Diese sind nicht in der AS veröffentlicht. Das Überein-
kommen ist für Polen am 1. Februar 2000 in Kraft getreten.

Portugal. Considérant les modifications introduites dans le règlement juridique de 
la République portugaise:

– par les articles 65 et 65-A du Code de procédure civile, relatifs à la compétence 
internationale des Tribunaux judiciaires;

– par la loi no 3/99 du 13 janvier 1999, relative à l’organisation, le fonctionnement 
et la compétence des Tribunaux judiciaires, notamment en ce qui concerne l’extinction 
des Tribunaux judiciaires d’arrondissement;

Sont indiquées, en conformité avec l’article VI du Protocole annexe à la Conven-
tion de Lugano du 16 septembre 1988, et aux fins de l’article 67, al. g), de la même 
Convention,

les alterations suivantes à cette convention:
a) L’article 3, point 13, adoptera les termes suivants: 
«Au Portugal, les articles 65 et 65-A du Code de procédure civile et l’article 11 du 

Code de procédure de travail.»



b) L’article 32, point 14, adoptera les termes suivants: 
«Au Portugal, au Tribunal d’arrondissement.»1)

1) Diese Erklärung ist nicht in der AS veröffentlicht.

Schweden. Schweden erklärt, sich dem in Artikel IV Absatz 2 des Protokolls Nr. 1 
beschriebenen Verfahren zu widersetzen, wonach Schriftstücke auch von den gericht-
lichen Amtspersonen des Staates, in dem sie angefertigt worden sind, unmittelbar 
den gerichtlichen Amtspersonen des Staates übersendet werden können, in dessen 
 Hoheitsgebiet sich die Person befindet, für welche das Schriftstück bestimmt ist.

Schweiz. Die Schweizerische Eidgenossenschaft behält sich das in Artikel Ia 
des Protokolls Nr. 1 vorgesehene Recht vor1), eine in einem anderen Vertragsstaat 
ergangene Entscheidung in der Schweiz nicht anzuerkennen oder zu vollstrecken, 
wenn
a) die Zuständigkeit des Gerichts, das die Entscheidung erlassen hat, sich nur auf 

Artikel 5 Nummer 1 des Übereinkommens stützt;
b) der Beklagte zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens seinen Wohnsitz in 

der Schweiz hatte; im Sinne dieses Artikels hat eine Gesellschaft oder juristische 
Person ihren Sitz in der Schweiz, wenn ihr statutarischer Sitz und der tatsächliche 
Mittelpunkt ihrer Tätigkeit in der Schweiz liegen; und

c) der Beklagte gegen die Anerkennung oder die Vollstreckung der Entscheidung 
in der Schweiz Einspruch erhebt, sofern er nicht auf den Schutz der in diesem 
Absatz vorgesehenen Erklärung verzichtet hat.

Die Schweizerische Eidgenossenschaft behält sich das in Artikel IV Absatz 2 
des Protokolls Nr. 1 vorgesehene Recht vor, für die Zustellung von Schriftstücken 
 zwischen gerichtlichen Amtspersonen von und nach der Schweiz die Einhaltung ab-
weichender Formen zu verlangen.

1) Dieser Vorbehalt ist seit dem 31. Dezember 1999 unwirksam (siehe Art. Ia Ziff. 3 
des Protokolls Nr. 1).

Spanien. Am 7. August 2000 / 21. September 2000 haben das Vereinigte Königreich 
und Spanien beim Schweizerischen Bundesrat den Text des «Arrangements conve-
nus au sujet des autorités de Gibraltar dans le cadre des instruments de l’Union euro-
péenne et de la Communauté européenne ainsi que des traités y relatifs» deponiert.

Vereinigtes Königreich. Das Übereinkommen wird nur in bezug auf das Vereinig-
te Königreich Grossbritannien und Nordirland ratifiziert. Das Vereinigte Königreich 
behält sich das Recht vor, den Anwendungsbereich des Übereinkommens zu einem 
späteren Zeitpunkt auf irgendein Gebiet auszudehnen, für dessen internationale 
Beziehungen die Regierung des Vereinigten Königreichs verantwortlich ist, und ver-
pflichtet sich, alle Bestimmungen des Übereinkommens getreu einzuhalten.

Recalling that in its instrument of ratification of the Convention the Government 
of the United Kingdom reserved the right to extend the Convention at a later date to 
any territory for whose international relations the Government of the United King-
dom are responsible, I hereby declare, on behalf of the Government of the United 
Kingdom, that the Convention shall apply to Gibraltar being such a territory.

I further declare that the following provisions of the Convention shall be imple-
mented in Gibraltar1) in the manner specified below.

Article 3 – the reference with respect to the United Kingdom in the second 
paragraph to certain rules enabling the founding of jurisdiction shall apply mutatis 
mutandis to Gibraltar;



Article 30 – the reference to the United Kingdom in the second paragraph shall 
apply to Gibraltar also;

Article 32 – an application for enforcement of a judgment shall be submitted to 
the Supreme Court of Gibraltar, or in the case of a maintenance judgment to the 
 Magistrate’s Court on transmission by the Attorney General of Gibraltar;

Article 37 – under paragraph 1 of the Article an appeal against a decision autho r - 
ising enforcement shall be lodged with the Supreme Court of Gibraltar, or in the case 
of a maintenance judgment with the Magistrates’ Court on transmission by the Attor-
ney General of Gibraltar; under paragraph 2 of the Article the judgment given on the 
appeal may be contested only by a single further appeal on a point of law to the Court 
of Appeal of Gibraltar, or in the case of a maintenance judgment to the Supreme 
Court of Gibraltar by way of case stated;

Article 38 – the reference to the United Kingdom in the second paragraph shall 
apply to Gibraltar also;

Article 40 – an applicant may appeal against the refusal of an application for en-
forcement to the Supreme Court of Gibraltar, or in the case of a maintenance judg-
ment to the Magistrates’ Court;

Article 41 – a judgment on an appeal provided for in Article 40 may be contested 
only by a single further appeal on a point of law to the Court of Appeal of Gibraltar, 
or in the case of a maintenance judgment to the Supreme Court of Gibraltar by way 
of case stated.2) 3)

1) Am 7. August 2000  /  21. September 2000 haben das Vereinigte Königreich und 
Spanien beim schweizerischen Bundesrat den Text des «Arrangements convenus au 
sujet des autorités de Gibraltar dans le cadre des instruments de l’Union européenne 
et de la Communauté européenne ainsi que des traités y relatifs» deponiert.

2) Diese Erklärung ist nicht in der AS veröffentlicht.
3) En application, par analogie, de l’article 61, paragraphe 4, de la Convention, la 

déclaration d’extension prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit son 
dépôt, soit le 1er octobre 1998 (Notifikation des Eidg. Departementes für auswär tige 
Angelegenheiten vom 26. August 1998). Siehe auch Erklärung von Spanien.


