
VOLLSTRECKBARERKÄRUNG UND EXEKUTION 

AUFGRUND AUSLÄNDISCHER TITEL (§§ 79 ff EO) 

1. Grundsätzliches 

Ein ausländischer Exekutionstitel ist ein Titel, der im Ausland erlassen wurde (§ 79 Abs. 1 EO). Die 

Bewilligung der Exekution aufgrund ausländischer Exekutionstitel setzt voraus, dass der ausländische 

Titel von dem nach § 82 EO zuständigem BG für vollstreckbar erklärt wurde. Die 

Vollstreckbarerklärung hat die Wirkung, dass der ausländische Exekutionstitel danach wie ein 

inländischer zu behandeln ist (§ 84b Satz 1 EO). Mit Rechtskraft der Vollstreckbarerklärung bildet 

dann der ausländische Exekutionstitel die Grundlage für alle künftigen inländischen 

Exekutionsverfahren. Es braucht also nicht für jede Vollstreckung neuerlich um Vollstreckbarerklärung 

angesucht werden. 

Die im Erststaat ergangene Entscheidung wird im Zweitstaat anerkannt und als Folge ihrer 

Anerkennung im Zweitstaat auch vollstreckt werden. Es ist also zwischen Anerkennung und 

Vollstreckung ausländischer Entscheidungen zu unterscheiden: 

(1) Anerkennung: 

Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen bezieht sich nach hA auf die materielle Rechtskraft 

und auf die Gestaltungswirkung von Entscheidungen. Diese Wirkungen werden durch das Institut der 

Anerkennung in das Inland "importiert". 

Ob das im Wege einer Gleichstellung mit entsprechenden inländischen Entscheidungen oder im Wege 

einer umfassenden Erstreckung der ausländischen Entscheidungswirkungen geschieht, ist umstritten. 

Hinsichtlich der Anerkennung im Europäischen Justizraum vertritt der EuGH die Theorie der 

uneingeschränkten Wirkungserstreckung. Demnach werden die Wirkungen ausländischer 

Entscheidungen infolge einer Anerkennung in ihrer Gesamtheit in das Inland übernommen. 

Diese Anerkennung vollzieht sich grundsätzlich ipso iure, d.h. ohne eigenständiges Verfahren. 

Jüngere EU-Verordnungen sehen einen (gegenüber der ipso iure-Anerkennung) noch weiter 

vereinfachten Anerkennungsmodus vor, indem sie nämlich eine grundsätzliche Wirkungserstreckung 

ex lege anordnen (Art. 5 EuVTVO, Art. 19 EuMVO und Art. 20 Abs. 1 EuBagVO). 

Ist die Anerkennungsfrage Gegenstand eines Streits, so kann auch die gerichtliche Feststellung der 

Anerkennung begehrt werden (etwa Art. 33 Abs. 2 EuGVVO/LGVÜ II; § 85 EO). Wird schließlich die 

Anerkennungsfrage in einem Folgeprozess im Anerkennungsstaat als Vorfrage relevant, so muss das 



Gericht die Anerkennung inzident überprüfen (Inzidentanerkennung). Die Inzidentanerkennung 

entfaltet nach den europäischen Vorgaben keine Bindungswirkung für nachfolgende Verfahren. Gem. 

§ 236 Abs. 3 ZPO (Zwischenantrag auf Feststellung) kann allerdings wegen der Anerkennung einer 

ausländischen Entscheidung ein Zwischenantrag auf Feststellung eingebracht werden. Die darüber 

ergehende Entscheidung wirkt jedoch über den konkreten Rechtsstreit hinaus. Dieser Widerspruch ist 

nach einem Teil der Lehre mittels teleologischer Reduktion aufzulösen: Demnach kommt eine 

Vorgangsweise iSd § 236 Abs. 3 ZPO nur hinsichtlich der Anerkennung einer Entscheidung aus 

einem Drittstaat in Betracht. Geht es hingegen um die Anerkennung einer Entscheidung aus einem 

EU-Staat, so darf die Anerkennung grundsätzlich nur als Vorfrage in der Urteilsbegründung beurteilt 

werden. Eine Bindung für Folgeverfahren entsteht dann nicht. 

(2) Vollstreckung: 

Die einer Entscheidung in ihrem Ursprungsstaat zukommende Entscheidungswirkung der 

Vollstreckbarkeit ist nicht kraft Anerkennung auf das Inland erstreckbar, zumal ein ausländischer 

Leistungsbefehl keine inländischen Vollstreckungshandlungen auslösen kann. Vielmehr muss die 

Entscheidungswirkung der Vollstreckbarkeit einer ausländischen Entscheidung im Inland grundsätzlich 

erst im Wege der Vollstreckbarerklärung (auch: Exequatur) verliehen werden. Abweichendes gilt für 

die Vollstreckung von Europäischen Vollstreckungstiteln, Europäischen Zahlungsbefehlen und von 

Urteilen im Europäischen Bagatellverfahren. 

2. Vollstreckbarerklärung (§§ 79 ff und Völker-/Unionsrecht) 

Damit die Exekution aufgrund eines ausländischen Exekutionstitels in Österreich bewilligt werden 

kann, muss einem solchen Titel mit der Vollstreckbarerklärung (Exequatur) die Vollstreckbarkeit im 

Inland verliehen werden. Abweichendes gilt insb. für die Vollstreckung von Europäischen 

Vollstreckungstiteln, von Europäischen Zahlungsbefehlen und von Urteilen im Europäischen 

Bagatellverfahren. Dadurch wird der ausländischen Titel generell und bindend für alle künftigen 

Verfahren einem vollstreckbaren inländischen Titel gleichgestellt. Die Vollstreckbarerklärung für 

Österreich muss nur einmal erteilt werden und nicht eigens für jede einzelne Exekutionsführung in 

Österreich. Die ausländische Entscheidung und der Vollstreckbarerklärungsbeschluss zusammen 

bilden dann einen Exekutionstitel iSd § 1 EO. 

Wurde der ausländische Titel schon einmal rechtskräftig für Österreich für vollstreckbar erklärt, ist eine 

spätere Exekution aufgrund dieses Titels im vereinfachten Bewilligungsverfahren zu bewilligen (§ 54b 

Abs. 1 Z 4 EO). 



Beachte: Die Vollstreckbarerklärung verleiht dem ausländischen Titel die Wirkung eines 

österreichischen Titels, aber nie mehr Wirkung als im Ursprungsstaat (§ 84b). 

Die Voraussetzungen für die Vollstreckbarerklärung 

(1) Vollstreckbarkeit des Titels im Erststaat 

Einem rechtskräftig für vollstreckbar erklärten ausländischen Exekutionstitel können im Inland nie 

mehr Wirkungen zukommen als im Ursprungsstaat! Die Vollstreckbarerklärung setzt daher primär 

voraus, dass der Titel im Erststaat vollstreckbar ist. Diese Voraussetzung bezieht sich nicht nur 

darauf, dass gegen den Titel kein die Vollstreckbarkeit hemmendes Rechtsmittel erhoben werden 

kann (Rechtskraft ist nicht erforderlich), sondern auch darauf, dass der Titel einen bestimmten oder 

zumindest bestimmbaren Leistungsbefehl enthalten muss (vollstreckungsfähiger Inhalt). Allerdings 

werden an das Bestimmtheitserfordernis bei ausländischen Titeln nicht dieselben Anforderungen wie 

an inländische Titel gestellt. 

(2) Gegenseitigkeit 

Die zweite Voraussetzung (§ 79 Abs. 2 EO) für die Vollstreckbarerklärung ist, dass die Gegenseitigkeit 

durch Staatsverträge oder durch Verordnungen (Gegenseitigkeitsverordnungen) verbürgt ist. 

"Formelle Gegenseitigkeit": wenn also Österreicher im Ursprungsstaat nicht anders behandelt werden 

als eigene Staatsbürger und kein besonderer Versagungsgrund vorliegt (z.B. Entzug des rechtlichen 

Gehörs). Bei der Anerkennung ausländischer personen- und familienstandsrechtlicher 

Entscheidungen wird formelle Gegenseitigkeit nicht gefordert. 

Im europäischen Kontext ist zu beachten, dass Staatsverträge sowie Rechtsakte des Unionsrechts 

gegenüber §§ 79 ff EO Vorrang genießen (§ 86 EO), daher auch die EuGVVO, LGVÜ II, EuVTVO, 

EuMVO, EuBagVO, Brüssel II a-VO. Diese Übereinkommen bzw. Rechtsakte stellen formell nicht 

mehr auf die Gegenseitigkeit ab, sondern gehen davon aus, dass in ihrem sachlichen 

Anwendungsbereich vollstreckbare Titel aus einem MS in den anderen MS anzuerkennen und zu 

vollstrecken ist. 

Soweit es nach wie vor auf eine verbürgte Gegenseitigkeit ankommt und diese fehlt, muss der 

Gläubiger im Inland ein neues Verfahren führen, um zu einem in Österreich vollstreckbaren Titel zu 

kommen. 

Anmerkung: Aufgrund des New Yorker Übereinkommens anerkennt und vollstreckt Österreich 

grundsätzlich jeden wo auch immer gefällten Schiedsspruch! 



(3) Weitere Voraussetzungen für die Vollstreckbarerklärung 

Im Verhältnis zwischen EuGVVO, den Übereinkommen und der EO besteht folgende Hierarchie: 

* Die EuGVVO verdrängt in ihrem Anwendungsbereich das LGVÜ II, bilaterale Abkommen und die 

Bestimmungen der EO. 

* Das LGVÜ II verdrängt bilaterale Abkommen und die EO 

* Bilaterale Abkommen gehen den Bestimmungen der EO vor. 

Darauf gehen wir jetzt näher ein: 

-> Vollstreckbarerklärung nach der EuGVVO und den europäischen Übereinkommen: 

Wird dem betreibenden Gläubiger eine Ausfertigung der ausländischen Entscheidung sowie ein 

Formblatt vorgelegt, aus dem sich die Vollstreckbarkeit im Ursprungsstaat ergibt, hat das BG die 

ausländische Entscheidung ohne weitere Prüfung in der Sache unverzüglich für vollstreckbar zu 

erklären (Art. 41). Nur über Rekurs des Verpflichteten kann dem ausländischen Titel aus 

eingeschränkten Gründen die Vollstreckbarkeit versagt werden (Art. 34 Z 1 - 4): 

* wenn die Anerkennung der öffentlich Ordnung (ordre public) des Zweitstaats offensichtlich 

widersprechen würde; 

* wenn dem Beklagten, der sich auf das Verfahren nicht eingelassen hat, das verfahrenseinleitende 

Schriftstück nicht so rechtzeitig in einer Weise zugestellt worden ist, dass er sich verteidigen konnte, 

es sei denn, der Beklagte hat gegen die Entscheidung keinen Rechtsbehelf eingelegt, obwohl er die 

Möglichkeit dazu hatte; 

* wenn die vollstreckende Entscheidung mit einer Entscheidung unvereinbar ist, die zwischen 

denselben Parteien in dem MS, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird, ergangen ist oder 

* wenn die zu vollstreckende Entscheidung mit einer früheren unvereinbar ist, die in einem anderen 

MS oder in einem Drittstaat zwischen denselben Parteien in einem Rechtsstreit wegen desselben 

Anspruchs ergangen ist, sofern die frühere Entscheidung die notwendigen Voraussetzungen für ihre 

Anerkennung in dem MS erfüllt, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird. 

Dagegen kann die Frage, ob das Gericht, von dem der Titel stammt, international zuständig war, nur 

in Sonderfällen geprüft werden. Ein Grund für die Versagung der Anerkennung und Vollstreckung liegt 

nur dann vor, wenn die Zuständigkeitsbestimmungen der EuGVVO zugunsten von 

Versicherungsnehmern oder Verbrauchern oder die Bestimmungen über die ausschließlichen 



Zuständigkeiten nach Art. 22 EuGVVO verletzt worden sind (Art. 35 EuGVVO). Die internationale 

Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist daher schon bindend im Erkenntnisverfahren zu 

beurteilen. Man spricht hier von einer "compétence directe", weil bereits der Richter im Erststaat an 

die Regeln der EuGVVO über die internationale Zuständigkeit gebunden ist und deren Einhaltung im 

Zweitstaat nur mehr in Ausnahmefällen nachgeprüft wird. 

Gem. Art. 41 LGVÜ II ist die ausländische Entscheidung bei Vorliegen der formellen Voraussetzungen 

des Art. 53 LGVÜ II unverzüglich für vollstreckbar zu erklären, ohne dass eine Prüfung nach Art. 34 

und 35 LGVÜ II erfolgt. Auch hier sind allfällige Versagungsgründe daher nur über Rekurs des 

Verpflichteten wahrnehmbar. 

Anmerkung EuGH 13.10.2011 Rs C-139/10 Prism Inverst: kein Befriedigungseinwand im 

Vollstreckbarerklärungsverfahren möglich 

-> Vollstreckungserklärung aufgrund bilateraler Übereinkommen 

Die Versagungsgründe für Anerkennung und Vollstreckbarerklärung einer ausländischen 

Entscheidung ähneln im Wesentlichen denen der EuGVVO (§§ 80, 81 EO): Ordre-public-Widrigkeit, 

Verletzung des rechtlichen Gehörs des Beklagten im Erkenntnisverfahren, früher eingeleitetes 

inländisches Verfahren in derselben Sache. 

Dazu kommt aber noch die Möglichkeit der Prüfung der internationalen Zuständigkeit des Gerichts im 

Erststaat. Wegen dieser Überprüfungsbefugnis im Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren spricht 

man von "compétence indirecte". Die Verletzung der Zuständigkeit, die in den meisten bilateralen 

Übereinkommen durch die Aufstellung von Katalogen zulässiger Gerichtsstände normiert ist, führt zur 

Versagung der Anerkennung und Vollstreckung. 

-> Vollstreckbarerklärung aufgrund der §§ 79 ff EO 

Im Hinblick auf den Vorrang der Rechtsakte des Unionsrechts und der multi- und bilateralen 

Übereinkommen ist der Anwendungsbereich der §§ 79 ff EO äußerst gering. 

Nach §§ 80 und 81 EO ist die Vollstreckbarerklärung der ausländischen Entscheidung bei Ordre-

public-Widrigkeit zu versagen, weiters bei Verletzung des rechtlichen Gehörs. 

Bei der Prüfung der internationalen Zuständigkeit des Erststaats ist nach der "österreichischen 

Juridisktionsformel" vorzugehen (§ 80 Z 1 EO): Die ausländische Entscheidung ist in Österreich 

vollstreckbar, wenn irgendeine Gerichtsbehörde im Erststaat bei hypothetischer Anwendung des 

österreichischen Zuständigkeitsrechts zuständig gewesen wäre. Für diese Prüfung wird also das 

österreichische Zuständigkeitsrecht "spiegelbildlich" auf den Erststaat übertragen. 



Vollstreckbarerklärungsverfahren (nach nationalem Recht) 

Beachte: Ein Exekutionsantrag (§ 84a) ist zugleich mit dem Antrag auf Vollstreckbarerklärung möglich. 

Bis Rechtskraft der Vollstreckbarerklärung erfolgt keine Verwertung. 

Für die Vollstreckbarerklärung ist gem. § 82 EO 

* das BG zuständig, in dessen Sprengel die verpflichtete Partei den Wohnsitz bzw. Sitz hat. 

* Fehlt ein Sitz oder Wohnsitz im Inland, ist das nach §§ 18, 19 EO als Exekutionsgericht zuständige 

BG zuständig. 

Über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung ist ohne vorherige mündliche Verhandlung und ohne 

vorhergehende Einvernehmung des Gegners zu entscheiden (Art. 41 EuGVVO/LGVÜ II, § 83 Abs. 1 

EO). So wie bei der Exekutionsbewilligung handelt es sich um ein Urkundenverfahren. Die 

Vollstreckbarerklärung erfolgt also nach Aktenlage mit Beschluss. 

Der Gegner erhält aber nachträgliches rechtliches Gehör, indem er gegen den die Vollstreckbarkeit 

bejahenden Beschluss Rekurs erheben kann. Die Rekursfrist beträgt grundsätzlich einen Monat. Der 

Rekurs ist zweiseitig, d.h. der betreibende Gläubiger kann eine Rekursbeantwortung einbringen. 

Für den Schuldner besteht hinsichtlich der Versagungsgründe im Rekursverfahren kein 

Neuerungsverbot. Er muss aber in seinem Rekurs alle bisher noch nicht aktenkundigen 

Versagungsgründe sogleich geltend machen, soweit ihm dies subjektiv möglich ist (Eventualmaxime). 

Die Eventualmaxime gilt auch für die Rekursbeantwortung, wenn der Antragsteller Rekurs gegen die 

Abweisung des Vollstreckbarerklärungsantrags erhebt. 

Ein Revisionsrekurs ist abweichend von der Grundregel des § 528 Abs. 2 Z 2 ZPO auch gegen eine 

bestätigende Entscheidung des Rekursgerichts zulässig. Die Frist beträgt auch hier ein Monat. 

Die Vollstreckbarerklärung setzt zwar die Vollstreckbarkeit der ausländischen Entscheidung, nicht 

aber deren Rechtskraft voraus. § 84 Abs. 5 EO gewährt daher dem Verpflichteten die Möglichkeit, 

gleichzeitig mit dem Rekurs oder der Rekursbeantwortung die Unterbrechung des Verfahrens bis zum 

Eintritt der Rechtskraft des Titels zu beantragen. Das Gericht kann dem Antragsgegner eine 

angemessene Frist für das Einlegen eines Rechtsmittels im Ursprungsstaat setzen (Art. 46 Abs. 1 

EuGVVO/LGVÜ II). Insoweit liegt die Möglichkeit einer faktischen Verkürzung der Rechtsbehelfefrist in 

einem anderen Staat vor. Außerdem kann das Gericht die Vornahme an sich zulässiger 

Exekutionshandlungen von einer Sicherheitsleistung des betreibenden Gläubigers abhängig machen 

(Art. 46 Abs. 3 EuGVVO/LGVÜII). 



Mit dem Antrag auf Vollstreckbarerklärung des ausländischen Titels kann der betreibende Gläubiger in 

verfahrensökonomischer Weise den Antrag auf Bewilligung der Exekution verbinden. Obwohl nicht 

zwingend vorgeschrieben, ist das auch die Regel, soweit nicht der Gläubiger bereits früher eine 

Vollstreckbarerklärung für Österreich erreicht hat. Über beide Anträge ist zugleich zu entscheiden, und 

zwar vom Richter. Die Rechtspflegerkompetenz beginnt erst mit Rechtskraft der 

Vollstreckbarerklärung. 

Ab Vollstreckungserklärung und Bewilligung der Exekution ist der Vollzug zulässig. Allerdings darf vor 

Rechtskraft der Vollstreckbarerklärung die Verwertung nicht vorgenommen werden. § 84a Abs. 2 EO 

ordnet an, dass bis zur Rechtskraft der Vollstreckbarerklärung von Amts wegen mit 

Verwertungsmaßnahmen innezuhalten ist. Das Verfahren steht dann faktisch still, ohne dass eine 

entsprechende Entscheidung gefasst werden müsste und ohne dass dies von einer 

Sicherheitsleistung des Verpflichteten abhängig gemacht werden dürfte. Es kann damit zwar zur 

exekutiven Verstrickung der Exekutionsobjekte kommen, nicht aber zu ihrer Verwertung. Der 

betreibende Gläubiger erzielt damit den gleichen Effekt wie bei einer Exekution zur Sicherstellung. 

Sobald die Vollstreckbarerklärung in Rechtskraft erwachsen ist, ist das Exekutionsverfahren 

fortzusetzen, und es können dann auch Verwertungshandlungen vorgenommen werden. Wird der 

Exekutionstitel im Ursprungsstaat nach Rechtskraft aufgehoben oder abgeändert, kann der 

Verpflichtete die Aufhebung oder Abänderung der Vollstreckbarerklärung beantragen. Mit diesem 

Antrag kann er einen Antrag auf Einstellung oder Einschränkung der Exekution verbinden (§ 84c EO). 

Ein solcher Antrag bildet auch einen Grund zur Aufschiebung der Exekution (§ 42 Abs. 1 Z 9 EO). 

EUROPÄISCHER VOLLSTRECKUNGSTITEL 

Allgemeines mal zu direkt vollstreckbaren Europäischen Titeln: 

* sie sind den inländischen Titeln gleichgestellt (§ 2 Abs. 2) 

* es erfolgt keine Vollstreckbarerklärung und 

* es erfolgt keine Prüfung von Versagungsgründen (Ausnahme: Widerspruch zu einer früheren 

Entscheidung im Vollstreckungsstaat) 

* an deren Stelle tritt idR eine Bestätigung des Ursprungsstaates, dass ein entsprechender Titel 

vorliegt (nicht bei Europ. Zahlungsbefehl) 

* der Titel kann direkt zum Exekutionsantrag verwendet werden 



* der betreibende Gläubiger braucht ihn im vereinfachten Bewilligungsverfahren nicht vorlegen (§ 54 

Abs. 1 Z 4) 

Jetzt zum Europäischen Vollstreckungstitel: 

a) Zweck 

Auch wenn sich die Vollstreckung ohne Vollstreckbarerklärung nach der EuVTVO nur auf 

unbestrittene und vollstreckbare Forderungen in Zivil- und Handelssachen (aufgrund von 

Anerkenntnisurteilen, Vergleichen, Zahlungsbefehlen und Versäumungsurteilen) bezieht, fällt darunter 

ein sehr großer Teil aller Titel, die in einem anderen Mitgliedstaat zu vollstrecken sind. 

Dem Bestätigungsverfahren nach der EuVTVO kommt fakultativer Charakter zu. Ein betreibender 

Gläubiger hat weiterhin die Möglichkeit, einen Titel nach dem System der EuGVVO über eine 

Vollstreckbarerklärung in einem anderen Staat vollstrecken zu lassen. Beim EuVT wird die 

Vollstreckbarerklärung (im Vollstreckungsmitgliedstaat) demgegenüber von einer im 

Ursprungsmitgliedstaat aufzustellenden Bestätigung als EuVT ersetzt. Aufgrund dieser Bestätigung ist 

der Titel in jedem anderen EU-Mitgliedstaat unmittelbar vollstreckbar. 

b) Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel 

Ein Gläubiger kann jederzeit, also auch schon während des Erkenntnisverfahrens, beantragen, dass 

der Titel (z.B. ein Zahlungsbefehl oder ein Versäumungsurteil) als Europäischer Vollstreckungstitel 

bestätigt wird. Mit dieser Bestätigung wird die Vollstreckung in einem anderen EU-MS möglich, ohne 

dass der Titel dort für vollstreckbar erklärt werden muss. 

Zuständig für die Ausstellung der Bestätigung ist die Stelle, von der der Titel stammt. Bei einem 

gerichtlichen Titel hat das in erster Instanz zuständige Gericht die Bestätigung auszustellen. Die 

Erteilung fällt in die Kompetenz des Rechtspflegers. Das bedeutet also, dass eine 

Bestätigungserklärung des Ursprungsstaats erforderlich ist. 

Gegen die Bestätigung gibt es kein Rechtsmittel, sondern gem. Art. 10 EuVTVO nur einen 

Berichtigungsantrag (bei Abweichungen zwischen Titel und Bestätigung) und einen Antrag auf 

Widerruf (z.B. wenn die Mindestvoraussetzungen nach Art. 12 ff EuVTVO nicht eingehalten wurden) 

jeweils im Ursprungsmitgliedstaat. 

Eine Überprüfung im Vollstreckungsstaat gibt es nicht. Insbesondere dürfen weder die Entscheidung 

selbst noch ihre Bestätigung als EuVT im Vollstreckungsmitgliedstand in der Sache selbst nachgeprüft 

werden. 



Ausnahmsweise Verweigerung der Vollstreckung: Gem. Art. 21 Abs. 1 EuVTVO kann lediglich auf 

Schuldnerantrag die Vollstreckung im Vollstreckungsmitgliedstaat verweigert werden, wenn die als 

EuVT bestätigte Entscheidung mit einer früheren(in einem MS oder einem Drittland ergangenen und 

anzuerkennenden) Entscheidung unvereinbar ist. 

Eine Bestätigung als EuVT kann nur im Fall einer unbestrittenen Forderung aus dem Bereich der Zivil- 

und Handelssachen ausgestellt werden, entweder weil der Schuldner die Forderung aktiv unbestritten 

gelassen hat (Anerkenntnisurteil, Vergleich etc.) oder er passiv geblieben ist (Zahlungsbefehl, 

Versäumungsurteil). Bei einer aktiv unbestritten gebliebenen Verpflichtung genügt für die Bestätigung 

die Vollstreckbarkeit und Fälligkeit. Beruht die Entscheidung aber auf Untätigkeit oder Säumnis des 

Schuldners, so müssen zu seinem Schutz weitere Bedingungen der EuVTVO erfüllt sein (Art. 6). Vor 

allem muss das Erkenntnisverfahren den "Mindestvorschriften" der Art. 13 - 17 EuVTVO entsprochen 

haben, darunter fällt insb. die Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstückes samt 

Informationen und Belehrungen sowie der Mindestrechtsschutz (Art. 19). 

c) Vollstreckungsverfahren 

Das Verfahren richtet sich grundsätzlich nach dem Recht des Vollstreckungsstaates. Liegen die 

Voraussetzungen nach § 54b EO vor, kann die Durchsetzung des EuVT auch im vereinfachten 

Bewilligungsverfahren erfolgen. 

Es wurde schon erwähnt, dass weder der Titel selbst noch dessen Bestätigung als EuVT im 

Vollstreckungsmitgliedstaat überprüft werden können, die Erhebung einer Oppositionsklage im 

Vollstreckungsstaat steht dem aber nicht entgegen, weil mit dieser Klage nicht geltend gemacht wird, 

dass die Ursprungsentscheidung zu Unrecht ergangen sei. 

Das Vorliegen eines Vollstreckungsverweigerungsgrundes iSd Art. 21 EuVTVO kann mit 

Einstellungsantrag gem. § 39 EO geltend gemacht werden. 

Wenn der Verpflichtete im Ursprungsmitgliedstaat die Berichtigung oder den Widerruf der Bestätigung 

beantragt, kann das Vollstreckungsverfahren auf Antrag beim Exekutionsgericht auf 

Sicherungsmaßnahmen beschränkt oder überhaupt ausgesetzt werden (Art. 23). Eine Vorgangsweise 

iSd Art. 23 soll auch dann geboten sein, wenn der Verpflichtete wegen der Verletzung seines 

rechtlichen Gehörs im Titelverfahren gem. Art. 34 EMRK Individualbeschwerde an den EGMR erhebt. 

Europäisches Mahnverfahren (Art. 19, 21 ff) und Europäisches Bagatellverfahren (Art. 20 ff) 

* Das Europäische Mahnverfahren ist ein dem österreichischen Mahnverfahren ähnliches Verfahren 

zur Geltendmachung unbestrittener Geldforderungen. Es ist keine Bestätigung als Zahlungsbefehl 



durch Ursprungsstaat nötig. Erforderlich ist nur die Vollstreckbarkeitsbestätigung durch den 

Ursprungsstaat und unter Umständen eine Übersetzung des Zahlungsbefehls. 

* Im Europäischen Bagatellverfahren können (auch strittige und nicht auf Geldleistung gerichtete) 

Forderungen bis zu einer Höhe von 2.000,- Euro aus grenzüberschreitenden Rechtsverhältnissen 

europaweit vereinfacht durchgesetzt werden. Es ist eine Bestätigung als Bagatellurteil durch den 

Ursprungsstaat nötig. 

Europäische Unterhaltsverordnung (Art. 17 ff EuUVO) 

Wenn Ursprungsstaat durch das Haager Protokoll von 2007 gebunden ist, entfällt die 

Vollstreckbarerklärung. Es ist ein im Ursprungsstaat ausgefülltes Formblatt laut Anhang I vorzulegen. 


