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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Artikel 34 (Anerkennung öffentlicher Urkunden) der vorgeschlagenen Verordnung über das 
Erbrecht (KOM(2009) 154 endgültig) lautet wie folgt: „Die in einem Mitgliedstaat 
aufgenommenen öffentlichen Urkunden werden in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, 
sofern ihre Gültigkeit nicht im Ursprungsmitgliedstaat nach den dort geltenden Verfahren 
angefochten wurde und unter dem Vorbehalt, dass diese Anerkennung nicht der 
öffentlichen Ordnung (ordre public) des ersuchten Mitgliedstaats entgegensteht.“  
 
Diese Vorschrift hat bei den Kommentatoren einige Fragen aufkommen lassen, die sich 
sowohl auf die Klarheit als auch auf die Nützlichkeit der Vorschrift beziehen. So wurde vor 
allem kritisiert, dass im Zusammenhang mit öffentlichen Urkunden von einer 
„Anerkennung“ die Rede ist, obwohl dieses Konzept normalerweise Gerichtsentscheidungen 
vorbehalten ist. Dieses Problem ist keineswegs neu, kann aber für den Bereich des 
Erbrechts von besonderer Bedeutung sein, da öffentliche Urkunden in diesem Rechtsgebiet 
wichtig sind und häufig zum Einsatz kommen. Es genügt schon, sich vorzustellen, was es 
bedeutet, in verschiedenen Staaten ein Nachlassinventar erstellen zu müssen, das von 
Rechtspflegern oder Notaren ausgeführt werden kann, oder eine Erklärung zur 
Ausschlagung bzw. Annahme eines Erbes, die die betreffende Person in ihrem 
Wohnsitzstaat abgeben kann. Es scheint daher offensichtlich, dass auf dem Gebiet des 
Erbrechts häufig auf eine grenzüberschreitende Verwendung von öffentlichen Urkunden 
zurückgegriffen werden muss und dass für diesen Spezialbereich eine ausdrückliche 
Regelung geschaffen werden sollte.  
 
Diese Problematik gehört jedenfalls zu dem breiteren Themenkreis des internationalen 
Verkehrs öffentlicher Urkunden, der bisher weitgehend den verschiedenen nationalen IPR-
Systemen und den von der Rechtsprechung entwickelten Lösungen unterliegt, nun aber 
einer direkteren und umfassenderen Überprüfung bedarf.  

 
Allgemein kann festgestellt werden, dass alle Rechtssysteme (mehr oder weniger) dazu 
bereit sind, ausländische Urkunden und Dokumente zuzulassen. Allein schon die nahezu 
universelle Existenz der Regel „locus regit actum“ sowie die bilateralen und multilateralen 
Abkommen, denen zufolge Urkunden, die in anderen Staaten verwendet werden sollen, 
dem formalen Erfordernis der Legalisation oder anderen entsprechenden Erfordernissen 
unterliegen, zeigt, dass es sich hier schon immer um eine Frage gehandelt hat, bei der die 
Vorschriften des internationalen Privatrechts eine Rolle spielen. 

 
Diese Thematik wird auch unter dem Begriff der „Substitution“ diskutiert. Bei dieser wurde 
das anwendbare Recht bereits auf der Grundlage der Kollisionsregeln bestimmt, 
wohingegen die Form und Ausfertigung des Dokuments einem anderen Recht (oder 
anderen Verfahren) unterliegen als dem Recht, dem das Rechtsverhältnis unterliegt. Die 
Lösungen können sich von Fall zu Fall unterscheiden. Zudem hängt die Anwendung einer 
ähnlichen Lösung („Substitution“) davon ab, ob das als Ersatz herangezogene Verfahren 
oder Dokument als gleichwertig anerkannt wird.  

 
Das Europäische Parlament hat Anfang 2008 eine bedeutende vergleichende Untersuchung 
zu öffentlichen Urkunden veröffentlicht1. Es handelt sich dabei um eine sehr interessante 
Arbeit, da zum ersten Mal eingehend untersucht und dokumentiert wurde, wie öffentliche 
Urkunden in verschiedenen Ländern, die nicht alle dem römisch-germanischen Rechtskreis 
angehören, geregelt sind (die Untersuchung bezog sich auf Deutschland, England, 
Frankreich, Polen, Rumänien und Schweden). Einige Ergebnisse dieser Untersuchung sind 
zweifellos von Bedeutung: In den kontinentaleuropäischen Rechtssystemen (Deutschland, 

                                                 
1www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/juri_oj_2008_1202_forum_pe408329_/JURI_OJ_2
008_1202_forum_pe408329_en.pdf. 
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Frankreich, Polen und Rumänien) sind öffentliche Urkunden Gegenstand sehr ähnlicher 
Legaldefinitionen (die voll und ganz der oben erwähnten europäischen Definition 
entsprechen) und haben im Wesentlichen gleiche Wirkungen. Im englischen und 
schwedischen Rechtssystem sind sie hingegen unbekannt. Zwar ist die Vollstreckbarkeit 
bereits weitgehend auf EU-Ebene geregelt, doch leidet die Beweiskraft unter den sehr 
strengen Beschränkungen der verfahrensrechtlichen Bestimmungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten. Besonders schwierig gestaltet sich der Verkehr von Urkunden im 
Liegenschaftsbereich, da hier jedes Land sehr spezifische Bestimmungen hat. Diese 
Komplexität wird dadurch erschwert, dass die fraglichen Urkunden im Allgemeinen zur 
Eintragung in öffentliche Register bestimmt sind, die rein national geregelt sind (man denke 
nur an die Unterschiede zwischen den Ländern, deren Register eine deklaratorische 
Wirkung haben, und solchen, deren Register eine rechtsbegründende Wirkung haben). 

 
Unmittelbar im Anschluss an die Veröffentlichung der vergleichenden Untersuchung 
verabschiedete das Europäische Parlament am 18. Dezember 2008 in Straßburg eine sehr 
interessante Entschließung mit Empfehlungen an die Kommission zur europäischen 
öffentlichen Urkunde2. Berichterstatter war Manuel Medina Ortega. In der Entschließung 
wird auf die wichtigsten Aspekte dieser Thematik eingegangen, angefangen von den 
Unterschieden zwischen den öffentlichen Urkunden der kontinentaleuropäischen 
Rechtssysteme (die den Kriterien entsprechen, die der EuGH in der Unibank-Entscheidung 
vom 17. Juni 1999 aufgestellt hat) und den entsprechenden Urkunden aus Common-Law-
Ländern bis hin zu der Notwendigkeit, nicht nur die Vollstreckbarkeit, sondern auch die 
Beweiskraft anzuerkennen, und der Zweckmäßigkeit, formelle Erfordernisse wie die 
Legalisation oder andere entsprechende Erfordernisse (also auch die Apostille gemäß dem 
Haager Übereinkommen) abzuschaffen. Am Ende der Entschließung wird die Kommission 
aufgefordert, auf der Grundlage von Artikel 65 Buchstabe a und Artikel 67 Absatz 5 zweiter 
Gedankenstrich des EG-Vertrags (nunmehr Artikel 81 AEUV) einen Legislativvorschlag zur 
Einführung von Vorschriften über die Anerkennung von öffentlichen Urkunden im 
europäischen Rechtsraum zu unterbreiten.  

 
Das Erbrecht ist wahrscheinlich der Bereich, in dem die europäischen Bürger am häufigsten 
auf öffentliche Urkunden zurückgreifen müssen:   

 
- um die Abschrift eines Testaments vorzulegen; 
- um die Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft zu erklären;  
- um ein Nachlassinventar zu errichten; 
- um eine Vollmacht für die Nachlassverwaltung abzugeben; 
- um eine Offenkundigkeitsurkunde („acte de notoriété“) zu erhalten;  
 

Dies sind nur einige Beispiele für die am häufigsten auftretenden Fälle. 
 
In den 21 Ländern der Europäischen Union, die die Institution des Notars kennen, werden 
die oben aufgeführten Dokumente in den meisten Fällen von Notaren erstellt, also von 
öffentlich bestellten Urkundspersonen, denen durch Gesetz die Befugnis eingeräumt wurde, 
Urkunden mit erhöhter Beweiskraft auszustellen.  

 
Wenn an einem Erbfall Personen oder Vermögenswerte beteiligt sind, die in verschiedenen 
Staaten ansässig bzw. belegen sind, besteht offensichtlich die Notwendigkeit, die 
notariellen Urkunden eines Staats in einem anderen Staat zu verwenden: Etwa wenn Erben 
vor einem Notar an ihrem Wohnort eine Urkunde unterzeichnen, um eine Erbschaft 
anzunehmen oder auszuschlagen, oder wenn sich Vermögenswerte in einem anderen Staat 
als dem Staat der Nachlasseröffnung befinden, oder wenn eine Offenkundigkeitsurkunde im 
Ausland vorgelegt werden muss usw. 

 

                                                 
2 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. Dezember 2008 mit Empfehlungen an die Kommission zur 
europäischen öffentlichen Urkunde (2008/2124(INI)). 
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Alle diese Fälle sind gegenwärtig in den verschiedenen Rechtssystemen unterschiedlich 
geregelt und können nicht immer problemlos mit den Bestimmungen des Internationalen 
Privatrechts der jeweiligen Länder in Einklang gebracht werden. Aus diesem Grund muss 
häufig auf empirische Lösungen zurückgegriffen werden, die sich meistens an der 
Notariatspraxis orientieren.   

 
Da auf dem Gebiet des Erbrechts häufig von öffentlichen Urkunden Gebrauch gemacht wird, 
bietet der Verordnungsentwurf zum Erbrecht eine gute Gelegenheit, die 
grenzüberschreitende Verwendung solcher Urkunden zu vereinfachen und zu präzisieren. 
Die Eckpunkte für eine solche Regelung liegen bereits vor und von einigen kann gesagt 
werden, dass sie bereits Teil des gemeinschaftlichen Besitzstands sind:  

 
- der in der Unibank-Entscheidung (EuGH, 17. Juni 1999, Rs. C-260/97) enthaltene 

Begriff der „öffentlichen Urkunde“, der sowohl in der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 
zur Einführung eines Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene 
Forderungen als auch in der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 über die Zusammenarbeit 
in Unterhaltssachen aufgegriffen wurde;  

- die in Artikel 50 des Übereinkommens von Brüssel von 1968 enthaltenen 
Vorschriften über die Verwendung öffentlicher Urkunden als Vollstreckungstitel, die 
durch folgende Verordnungen bestätigt wurden: Verordnung (EG) Nr. 44/2001 
(Brüssel-I, Artikel 57), Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 (Brüssel-IIa, Artikel 46), 
Verordnung (EG) Nr. 805/2004 (Europäischer Vollstreckungstitel) und Verordnung 
(EG) Nr. 4/2009 (Unterhaltssachen); 

- die in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. Dezember 2008 
enthaltenen Vorschläge, die mit der Aufforderung verknüpft wurden, zu prüfen, ob 
die Beweiskraft der öffentlichen Urkunde im gesamten europäischen Rechtsraum 
anerkannt und das Erfordernis der Legalisation bzw. Apostille abgeschafft werden 
sollte.  

 
Nun scheint es an der Zeit zu sein, einen weiteren Schritt nach vorn zu unternehmen und 
neben der Vollstreckbarkeit öffentlicher Urkunden (siehe Artikel 35 des 
Verordnungsentwurfs) auch ihre Beweiskraft zu regeln, die auf dem Gebiet des Erbrechts 
von zentraler Bedeutung ist (man denke nur an Nachlassinventare). An einer solchen 
Lösung scheint sich glücklicherweise auch der Entwurf der Kommission zu orientieren, in 
dessen Erwägungsgrund 26 es wie folgt heißt: „Um den verschiedenen Verfahren zur 
Regelung erbrechtlicher Fragen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, sollte diese 
Verordnung die Anerkennung und Vollstreckung öffentlicher Urkunden gewährleisten. 
Öffentliche Urkunden können diesbezüglich allerdings gerichtlichen Entscheidungen nicht 
völlig gleichgestellt werden. Die Anerkennung öffentlicher Urkunden bedeutet, dass sie 
hinsichtlich ihres Inhalts die gleiche Beweiskraft und die gleichen Wirkungen wie im 
Ursprungsstaat haben und für sie die - widerlegbare - Vermutung der Rechtsgültigkeit gilt. 
Die Rechtsgültigkeit kann somit stets vor einem Gericht des Ursprungsmitgliedstaats nach 
den in diesem Staat geltenden Verfahrensvorschriften angefochten werden.“  
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Omnes populi qui legibus et moribus reguntur 
partim suo proprio, partim communi  

omnium hominum iure utuntur  
Gai, Inst., 1, 1 

 
Alle Völker, die durch Gesetze und Gewohnheit regiert werden, wenden teils ihr eigenes 

Recht, teils das gemeinsame Recht aller Völker an 
Gaius, Institutiones, 1, 1 

 
 

1. ARTIKEL 34 DER VORGESCHLAGENEN EU-VERORDNUNG 
ÜBER DAS ERBRECHT 

 
Die vorgeschlagene Verordnung über das Erbrecht (KOM (2009) 154 endgültig) sieht in 
Artikel 34 (Anerkennung öffentlicher Urkunden) Folgendes vor: „Die in einem Mitgliedstaat 
aufgenommenen öffentlichen Urkunden werden in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, 
sofern ihre Gültigkeit nicht im Ursprungsmitgliedstaat nach den dort geltenden Verfahren 
angefochten wurde und unter dem Vorbehalt, dass diese Anerkennung nicht der 
öffentlichen Ordnung (ordre public) des ersuchten Mitgliedstaats entgegensteht.“  
 
Diese Vorschrift hat bei den Kommentatoren einige Fragen aufkommen lassen, die sich 
sowohl auf die Klarheit als auch auf die Nützlichkeit der Vorschrift beziehen. So wurde 
insbesondere kritisiert, dass im Zusammenhang mit öffentlichen Urkunden von einer 
„Anerkennung“ die Rede ist, obwohl dieses Konzept normalerweise Gerichtsentscheidungen 
vorbehalten ist. Dieses Problem ist keineswegs neu, kann aber für das Gebiet des Erbrechts 
von besonderer Bedeutung sein, da öffentliche Urkunden in diesem Rechtsgebiet wichtig 
sind und häufig zum Einsatz kommen. Es genügt schon, sich vorzustellen, was es bedeutet, 
in verschiedenen Staaten ein Nachlassinventar erstellen zu müssen, das von Rechtspflegern 
oder Notaren ausgeführt werden kann, oder eine Erklärung zur Ausschlagung bzw. 
Annahme eines Erbes, die die betreffende Person in ihrem Wohnsitzstaat abgeben kann. 
Daraus geht hervor, dass auf dem Gebiet des Erbrechts häufig auf eine 
grenzüberschreitende Verwendung von öffentlichen Urkunden zurückgegriffen werden muss 
und dass für diese Praxis eine ausdrückliche Regelung geschaffen werden sollte.  
 
Diese Problematik gehört jedenfalls zu dem breiteren Themenkreis des internationalen 
Verkehrs öffentlicher Urkunden, der bisher weitgehend den verschiedenen nationalen IPR-
Systemen der jeweiligen Staaten und den von der Rechtsprechung entwickelten Lösungen 
unterliegt, nun aber einer direkteren und umfassenderen Überprüfung bedarf.  
 

2. DIE PROBLEMATIK DER „SUBSTITUTION” 
 
Allgemein kann festgestellt werden, dass alle Rechtssysteme (mehr oder weniger) dazu 
bereit sind, aus anderen Ländern stammende Urkunden und Dokumente zuzulassen. Allein 
schon die nahezu universelle Existenz der Regel „locus regit actum“ sowie die bilateralen 
und multilateralen Abkommen, denen zufolge Urkunden, die in anderen Staaten verwendet 
werden sollen, dem formalen Erfordernis der Legalisation oder anderen entsprechenden 
Erfordernissen unterliegen, zeigt, dass es sich hier schon immer um eine Frage gehandelt 
hat, bei der die Vorschriften des internationalen Privatrechts eine Rolle spielen. 

 
Diese Feststellung muss jedoch sogleich präzisiert werden. Der internationale Verkehr von 
Urkunden, Verträgen, Handelsdokumenten usw. unterliegt vor allem den allgemeinen 
Kollisionsnormen, die im Internationalen Privatrecht der jeweiligen Länder enthalten sind 
und nach denen sich bestimmt, welches Recht sowohl in materieller als auch in formeller 
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Hinsicht auf ein Rechtsverhältnis anzuwenden ist. Etwas anderes gilt jedoch, wenn es sich 
um den Verkehr von Urkunden oder Schriftstücken handelt, die von öffentlichen Stellen 
ausgestellt werden und, zum Beispiel, Beurkundungen oder Beglaubigungen enthalten, die 
vor allem als Nachweis über das Bestehen eines Umstands, einer rechtlichen Qualifikation 
oder einer Rechtsstellung dienen, wie es etwa Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, 
Universitätsabschlüsse usw. Für solche Fälle gibt es grundsätzlich speziellere Regeln, die 
meist aus internationalen Übereinkommen hervorgehen, in denen die Voraussetzungen 
festgelegt sind, die erfüllt sein müssen, damit Urkunden oder Schriftstücke, die mit einer 
besonderen Wirkung oder Eigenschaft versehen sind, als solche (d.h. genau mit ihrer 
speziellen Wirkung und Eigenschaft) in einem anderen Land verwendet und geltend 
gemacht werden können. 

 
Diese Unterscheidung mag zwar offensichtlich und banal sein und niemand würde in Frage 
stellen, dass die internationale Geltendmachung eines Warenlieferungsvertrags ganz 
anderen Regeln unterliegt als die internationale Geltendmachung einer Geburtsurkunde. 
Gleichwohl besteht häufig Unklarheit hinsichtlich des Verkehrs notarieller Urkunden, die 
hinsichtlich des beurkundeten Geschäfts (negotium) Gegenstand von Kollisionsnormen sind, 
aber auch anderen Erfordernissen unterliegen (wie zum Beispiel dem Erfordernis der 
Legalisation bzw. Apostille), wenn sie als besonders glaubwürdiger Nachweis einer Tatsache 
dienen, in ein öffentliches Register (Grundbuch, Handelsregister usw.) eingetragen oder 
vollstreckt werden sollen. Daraus folgt, dass für eine Untersuchung des Verkehrs notarieller 
Urkunden nicht nur die allgemeinen Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts 
heranzuziehen sind, sondern auch versucht werden muss, zu bestimmen, unter welchen 
Voraussetzungen es ein bestimmtes Rechtssystem einer ausländischen Urkunde ermöglicht, 
an die Stelle einer entsprechenden nationalen Urkunde zu treten oder wenigstens ihre 
besonderen Wirkungen (wie zum Beispiel Vollstreckbarkeit oder erhöhte Beweiskraft) im 
anderen Rechtssystem zu entfalten. Im Falle von notariellen Urkunden kommt es somit 
nicht nur auf die Gültigkeit und Wirksamkeit von Erklärungen oder Vereinbarungen 
zwischen privaten Parteien an, sondern es muss auch der zusätzliche Wert berücksichtigt 
werden, der ihnen durch die Beteiligung eines Notars als Vertreter der öffentlichen Gewalt 
und somit durch einen Ausdruck staatlicher Souveränität verliehen wurde. 

 
Diese Thematik wird auch unter dem Begriff der „Substitution“ diskutiert. Bei dieser wurde 
das anwendbare Recht bereits auf der Grundlage der Kollisionsregeln bestimmt, 
wohingegen die Form und die Ausfertigung eines Dokuments einem anderen Recht (oder 
anderen Verfahren) unterliegen als dem auf das Rechtsverhältnis anwendbaren Recht. Die 
Lösungen können sich von Fall zu Fall unterscheiden und die Anwendung einer ähnlichen 
Lösung („Substitution“) hängt davon ab, ob das als Ersatz herangezogene Verfahren oder 
Dokument als gleichwertig anerkannt wird3. Dieses Prinzip kann im Rahmen des EU-Rechts 
von besonderer Bedeutung sein, da es eng mit dem Prinzip des gegenseitigen Vertrauens 
zusammenhängt, das einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Binnenmarkts und 
des Europäischen Rechtsraums geleistet hat und weiterhin leistet. 
 

3. DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE IM EU-RECHT 
 

Das EU-Recht hat wesentlich zur Schaffung eines wirksamen und umfassenden Systems für 
den Verkehr von öffentlichen notariellen Urkunden, die einen Vollstreckungstitel bilden, 
beigetragen.  

 
Bereits Artikel 50 des Brüsseler Übereinkommens vom 27. September 1968 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen, das zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
                                                 
3 Siehe: INSTITUT FÜR INTERNATIONALES RECHT, Sitzung in Santiago 2007, Entschließung der Ersten 
Kommission, „Substitution und Gleichwertigkeit im Internationalem Privatrecht“, abrufbar unter: http://www.idi-
iil.org/idiE/resolutionsE/2007_san_01_en.pdf. 
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geschlossen wurde, lautete wie folgt: „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 Antrag kann nur 
abgelehnt werden, wenn die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde der öffentlichen 
Ordnung des Vollstreckungsstaats widersprechen würde. Die vorgelegte Urkunde muß die 
Voraussetzungen für ihre Beweiskraft erfüllen, die in dem Staat, in dem sie aufgenommen 
wurde, erforderlich sind. Die Vorschriften des 3. Abschnitts des Titels III sind sinngemäß 
anzuwenden.“ Dieses Übereinkommen auf Gemeinschaftsebene sah also vor, dass 
öffentliche Urkunden in gleicher Weise zu behandeln waren wie Gerichtsentscheidungen 
und somit lediglich einer Vollstreckbarkeitserklärung (Exequatur) gemäß Artikel 31 ff des 
Übereinkommens bedurften, um vollstreckt werden zu können (dabei besitzen öffentliche 
Urkunden gegenüber Gerichtsentscheidungen den wesentlichen Vorteil, dass bei ihnen die 
Vollstreckbarerklärung nur abgelehnt werden kann, wenn sie der öffentlichen Ordnung 
widersprechen würden, wohingegen bei Gerichtsentscheidungen weitere Gründe geltend 
gemacht werden können, siehe Artikel 27 und 28 des Übereinkommens).  
 
Was die Auslegung und Anwendung von Artikel 50 des Übereinkommens betrifft, kommt 
der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 17. Juni 1999 in der Rechtssache C-
260/97 (Unibank) eine besondere Bedeutung zu. Es ging dabei im Wesentlichen um eine 
dänische Bank, die in Deutschland (gemäß Artikel 50 des Übereinkommens) beantragt 
hatte, drei als privatschriftliche Urkunden abgefasste und nach dänischem Recht 
vollstreckbare Schuldscheine für vollstreckbar zu erklären. Es ist bedeutend, dass der 
Gerichtshof (und noch ausführlicher der Generalanwalt, dessen Schlussfolgerungen 
uneingeschränkt gefolgt wurde) die Anwendbarkeit von Artikel 50 des Übereinkommens auf 
Urkunden dieser Art mit der Begründung verneinte, dass mit der fraglichen Bestimmung 
ausschließlich die Zwangsvollstreckung aus öffentlichen Urkunden geregelt werden sollte 
(diese werden als Urkunden definiert, für die die Beteiligung einer Behörde oder einer 
öffentlich bestellten Person vorgesehen ist, die nicht nur die Unterschrift beglaubigt, 
sondern auch die Rechtmäßigkeit des Inhalts der Urkunde kontrolliert). Der Gerichtshof 
berief sich dabei sowohl au den Wortlaut als auch auf den mit der Bestimmung verfolgten 
Zweck, die Vorschriften über die Zwangsvollstreckung aus öffentlichen Urkunden an 
diejenigen für gerichtliche Entscheidungen anzugleichen. Er folgerte daraus, dass auch 
öffentliche Urkunden einen besonders verlässlichen und sicheren Ursprung haben müssen 
und keine bloßen Privaturkunden sein dürfen.  
 
Auf dem Gebiet des Gemeinschaftsrechts folgten weitere Rechtsakte, die in dieselbe 
Richtung gingen: Die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen („Brüssel-I“, Artikel 57)4, die an die Stelle des 
Brüsseler Übereinkommens trat, ferner Artikel 25 der Verordnung Nr. 805/20045 zur 
Einführung eines Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen und 

                                                 
4 Artikel 57: „Öffentliche Urkunden, die in einem Mitgliedstaat aufgenommen und vollstreckbar sind, werden in 
einem anderen Mitgliedstaat auf Antrag in dem Verfahren nach den Artikeln 38 ff. für vollstreckbar erklärt. Die 
Vollstreckbarerklärung ist von dem mit einem Rechtsbehelf nach Artikel 43 oder Artikel 44 befassten Gericht nur 
zu versagen oder aufzuheben, wenn die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde der öffentlichen Ordnung (ordre 
public) des Vollstreckungsmitgliedstaats offensichtlich widersprechen würde. Die vorgelegte Urkunde muss die 
Voraussetzungen für ihre Beweiskraft erfüllen, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie aufgenommen wurde, 
erforderlich sind. Die Vorschriften des Abschnitts 3 des Kapitels III sind sinngemäß anzuwenden. Die befugte 
Stelle des Mitgliedstaats, in dem eine öffentliche Urkunde aufgenommen worden ist, stellt auf Antrag die 
Bescheinigung unter Verwendung des Formblatts in Anhang VI dieser Verordnung aus.“ 
5 Artikel 25 Absatz 1 (Öffentliche Urkunden): Eine öffentliche Urkunde über eine Forderung im Sinne von Artikel 4 
Absatz 2, die in einem Mitgliedstaat vollstreckbar ist, wird auf Antrag an die vom Ursprungsmitgliedstaat 
bestimmte Stelle unter Verwendung des Formblatts in Anhang III als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt. 2. 
Eine öffentliche Urkunde, die im Ursprungsmitgliedstaat als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt worden ist, 
wird in den anderen Mitgliedstaaten vollstreckt, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne dass 
ihre Vollstreckbarkeit angefochten werden kann. 3. Die Bestimmungen von Kapitel II (mit Ausnahme von Artikel 5, 
Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 1) sowie von Kapitel IV (mit Ausnahme von Artikel 21 Absatz 1 und Artikel 
22) finden entsprechende Anwendung. 
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schließlich Artikel 46 der Verordnung Nr. 2201/20036 über die Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren 
betreffend die elterliche Verantwortung (Brüssel-IIa), mit der die Anerkennung und 
Vollstreckbarerklärung von öffentlichen Urkunden auch in diesem Bereich an die 
Anerkennung und Vollstreckbarerklärung von gerichtlichen Entscheidungen angeglichen 
wurde.  
 
In den Wortlaut der Verordnung Nr. 805/2004 (Europäischer Vollstreckungstitel) wurde 
eine Definition der öffentlichen Urkunde aufgenommen, die sich an den Vorgaben der Lehre 
und insbesondere am Inhalt der bereits erwähnten Unibank-Entscheidung orientiert. Gemäß 
Artikel 4 Nr. 3 dieser Verordnung ist eine öffentliche Urkunde ein Schriftstück, das von 
einer Behörde oder einer anderen von dem Ursprungsmitgliedstaat hierzu ermächtigten 
Stelle aufgenommen wurde, wobei sich die Beurkundung nicht nur auf die Unterschrift, 
sondern auch auf den Inhalt der Urkunde7 bezieht (damit wird ausdrücklich und eindeutig 
auf die bereits in der Unibank-Entscheidung angesprochene Kontrolle der Rechtmäßigkeit 
hingewiesen, die die öffentlich bestellte Person vorzunehmen hat). Damit wurde im 
Gemeinschaftsrecht eine Definition der öffentlichen Urkunde geschaffen, die sich voll und 
ganz im Einklang mit den römisch-germanisch geprägten Rechtssystemen befindet, in 
denen diese Form der Urkunde bereits bekannt ist und verwendet wird: Die öffentliche 
Urkunde ist unmittelbar mit dem öffentlichen Amt verbunden, das ihr Aussteller im 
Ursprungsstaat wahrnimmt. Die Tätigkeit des Ausstellers darf sich nicht darauf 
beschränken, die Echtheit der Unterschrift zu beglaubigen, sondern muss auch eine 
Rechtmäßigkeitskontrolle der Urkunde umfassen.  
 
In dieselbe Richtung geht auch die Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. 
Dezember 2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen. Auch in 
dieser Verordnung werden die öffentlichen Urkunden den gerichtlichen Entscheidungen 
gleichgestellt, soweit es um die Vollstreckung geht. Ferner greift die Verordnung auf die 
bereits in der Unibank-Entscheidung und in der Verordnung Nr. 805/2004 enthaltene 
Definition der öffentlichen Urkunde zurück. Diese wird in Artikel 2 
(„Begriffsbestimmungen“) Ziffer 3 wie folgt definiert: ein Schriftstück in Unterhaltssachen, 
das als öffentliche Urkunde im Ursprungsmitgliedstaat förmlich errichtet oder eingetragen 
worden ist und dessen Beweiskraft i) sich auf die Unterschrift und den Inhalt der 
öffentlichen Urkunde bezieht und ii) durch eine Behörde oder eine andere hierzu 
ermächtigte Stelle festgestellt worden ist;“ Artikel 48 („Anwendung dieser Verordnung auf 
gerichtliche Vergleiche und öffentliche Urkunden“) lautet ferner wie folgt: „(1) Die im 
Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen Vergleiche und öffentlichen Urkunden 
sind in einem anderen Mitgliedstaat ebenso wie Entscheidungen gemäß Kapitel IV 
anzuerkennen und in der gleichen Weise vollstreckbar. (2) Die Bestimmungen dieser 
Verordnung gelten, soweit erforderlich, auch für gerichtliche Vergleiche und öffentliche 
Urkunden. (3) Die zuständige Behörde des Ursprungsmitgliedstaats erstellt auf Antrag jeder 
betroffenen Partei einen Auszug des gerichtlichen Vergleichs oder der öffentlichen Urkunde 
unter Verwendung, je nach Fall, der in den Anhängen I und II oder in den Anhängen III 
und IV vorgesehenen Formblätter.“ 
 
In allen aufgeführten Fällen erfolgt die Zwangsvollstreckung, die von einem in der 
öffentlichen Urkunde enthaltenen Titel abhängt, grundsätzlich gemäß den für gerichtliche 
Entscheidungen geltenden Vorschriften, wobei die zuständige Stelle des 
Vollstreckungsstaats lediglich eine Vollstreckbarerklärung erteilen muss (dasselbe gilt für 

                                                 
6 Artikel 46: „Öffentliche Urkunden, die in einem Mitgliedstaat aufgenommen und vollstreckbar sind, sowie 
Vereinbarungen zwischen den Parteien, die in dem Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar sind, werden unter 
denselben Bedingungen wie Entscheidungen anerkannt und für vollstreckbar erklärt.“ 
7 Artikel 4 – Begriffsbestimmungen. Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: [. . 
.] 3. „ Öffentliche Urkunde “: a) ein Schriftstück, das als öffentliche Urkunde aufgenommen oder registriert worden 
ist, wobei die Beurkundung i) sich auf die Unterschrift und den Inhalt der öffentlichen Urkunde bezieht und ii) 
durch eine Behörde oder eine andere hierzu ermächtigte Stelle festgestellt worden ist;“  



Der Verkehr von notariellen Urkunden im Europäischen Rechtsraum 

 

 11 

die Verordnungen Nr. 44/2001 und Nr. 2201/2003 und für einige von der Verordnung Nr. 
4/2009 erfasste Fälle). Das Erfordernis der Vollstreckbarerklärung entfällt sogar, wenn es 
sich um einen Europäischen Vollstreckungstitel (Verordnung Nr. 805/2004) oder um einen 
speziellen Fall der Unterhaltspflichten (Verordnung Nr. 4/2009) handelt. In all diesen Fällen 
ist es natürlich ausgeschlossen, Einwendungen gegen die Zwangsvollstreckung geltend zu 
machen, die sich auf eventuelle Verstöße gegen die Verteidigungsrechte oder sonstige 
verfahrensrechtliche Bestimmungen stützen, die in Fällen, in denen eine öffentliche 
Urkunde unterzeichnet wurde, keinen Sinn haben. Mit dem Europäischen Vollstreckungstitel 
wurde somit auf europäischer Ebene ein Vollstreckungstitel geschaffen, der sich noch 
leichter realisieren lässt, als ein von einem Richter erlassenes Urteil.  

 
Die genannten Rechtsgrundlagen zeigen, dass das Gemeinschaftsrecht schon seit Langem 
Regelungen über notarielle Urkunden enthält, die von einem Mitgliedsstaat zum anderen als 
Vollstreckungstitel verwendet werden können. Es kann daher zweifellos gesagt werden, 
dass die zahlreichen Bestimmungen in den Gemeinschaftsrechtsakten, die dies 
ermöglichen, auf dem Grundsatz beruhen, dass eine öffentliche Urkunde, die in ihrem 
Herkunftsstaat vollstreckbar ist, auch in jedem anderen Mitgliedstaat der EU als solche 
anerkannt werden muss. Ferner ist festzuhalten, dass es schon seit Langem (nämlich seit 
EuGH Unibank, C-260/97, vom 17. Juni 1999) eine europäische Definition der öffentlichen 
Urkunde gibt, derzufolge es sich um eine Urkunde handelt, die mit Beteiligung einer 
Behörde oder einer anderen hierzu ermächtigten Stelle errichtet wurde, wobei diese 
Behörde oder Stelle nicht nur die Unterschrift, sondern auch den gesamten Inhalt der 
Urkunde beurkunden muss (entsprechende Formulierungen finden sich in den 
Verordnungen 805/2004 und 4/2009). 

 
Zwar sind die EU-Vorschriften über vollstreckbare öffentliche Urkunden eindeutig und 
umfassend, doch gilt dies nicht für den Verkehr von Urkunden, die eine andere Wirkung als 
die Vollstreckbarkeit haben, nämlich insbesondere beweiskräftige Urkunden, die im 
Zusammenhang mit öffentlichen Registern verwendet werden. Für solche Urkunden gibt es 
keine spezielle Regelung im EU-Recht und es reicht nicht aus, allgemeine Grundsätze (wie 
etwa den Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens) heranzuziehen. Dies liegt im 
Wesentlichen daran, dass die Unterschiede zwischen den Rechtssystemen der EU-
Mitgliedstaaten noch zu groß sind und selbst in den am engsten verwandten Rechtssysteme 
höchst unterschiedliche Regulierungen gelten – sowohl hinsichtlich des Inhalts der 
Urkunden als auch hinsichtlich der Funktionsweise der öffentlichen Register, an die solche 
Urkunden hauptsächlich gerichtet sind. 

 
Ferner scheint es, dass es mangels spezieller Regelungen nach den Prinzipien des EU-
Rechts ebenfalls nicht möglich ist, ein System für den Verkehr von notariellen Urkunden in 
Angriff zu nehmen. In dieser Hinsicht wäre es angebracht, den Grundsatz des 
gegenseitigen Vertrauens bzw. der gegenseitigen Anerkennung hervorzuheben, der 
zunächst in das EU-Recht aufgenommen wurde, um den Verkehr von Konsumgütern zu 
regeln, dann aber schnell auf andere Sektoren erstreckt wurde. Soweit keine speziellen EU-
Regelungen bestehen, die unterschiedliche Mindestkriterien oder Kontrollen vorschreiben, 
darf nach diesem Grundsatz ein Produkt, das in einem Mitgliedstaat rechtmäßig in den 
Verkehr gebracht wurde (das also den Vorschriften dieses Mitgliedstaats entspricht), ohne 
Weiteres in jedem anderen EU-Mitgliedstaat auf den Markt gebracht und verkauft werden, 
vorausgesetzt die Rechtsvorschriften seines Herkunftsstaats sehen ausreichende 
Mindestvorschriften vor, um die Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts zu 
gewährleisten. Dies gilt nicht in bestimmten Ausnahmefällen (siehe Artikel 36 AEUV).  

 
Dieser Grundsatz kam auch auf dem Gebiet der Anerkennung und Vollstreckung von 
gerichtlichen Entscheidungen in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten umfassend zur 
Anwendung, und zwar indem bei im Ausland ergangenen Entscheidungen auf das 
Erfordernis der richterlichen Bestätigung („homologation“) verzichtet wurde (letztere wurde 
durch das viel einfachere und schnellere Verfahren der Vollstreckbarerklärung 
(„Exequatur“) ersetzt, so etwa in der Brüssel-I- und Brüssel-IIa-Verordnung) oder dieses 
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Erfordernis sogar ganz gestrichen wurde (wie etwa in der Verordnung zur Einführung eines 
Europäischen Vollstreckungstitels). Der Grund hierfür war, dass jede von einem Richter in 
einem Mitgliedstaat erlassene Entscheidung an sich schon eine ausreichende Garantie dafür 
war, dass die betreffende Entscheidung auf dem gesamten Gebiet der EU wirksam werden 
kann. 

 
Das Kriterium der gegenseitigen Anerkennung (bzw. des gegenseitigen Vertrauens) ist 
jedoch als solches nicht in der Lage, eine umfassende Regelung für den Verkehr von 
notariellen Urkunden zur Verfügung zu stellen. Solche Regeln unterliegen vor allem 
inhärenten Beschränkungen. In Rechtsprechung und Lehre wird anerkannt, dass in 
manchen Fällen die von verschiedenen Staaten erlassenen Vorschriften zur Anwendung 
kommen müssen. Wenn Werte auf dem Spiel stehen, bei denen man die durch besonders 
strenge nationale Vorschriften verursachte Verhinderung zulässt. Dabei handelt es sich um 
Vorschriften, die auf den Gesundheitsschutz, Umweltschutz, Verbraucherschutz und die 
Wirksamkeit von Steuerkontrollen abzielen, sowie um Vorschriften, die (gemäß Artikel 36 
AEUV) in gleicher Weise aus Gründen der öffentlichen Ordnung, der guten Sitten, der 
öffentlichen Sicherheit, zum Schutze des künstlerischen und historischen Erbes oder des 
gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Beschränkungen 
müssen sicherlich als Ausnahmefälle betrachtet werden und müssen in Bezug auf das zu 
schützende Gut den Kriterien der Kongruenz und der Verhältnismäßigkeit entsprechen. 
Gleichwohl kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr notarieller 
Urkunden nur auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung beruht. Vielmehr muss er 
den (möglicherweise) strengeren nationalen Bestimmungen unterworfen werden. Diese 
nationalen Bestimmungen können nicht nur mit den Vorschriften zum Schutz der 
Verbraucher, der Wirksamkeit der Steuerkontrollen und des gewerblichen und 
kommerziellen Eigentums gleichgesetzt werden. Sie gewährleisten bei bestimmten 
Geschäften auch eine höhere Rechtssicherheit, wobei letztere zu den Grundsätzen gehört, 
die vom EU-Recht besonders geschützt werden.  

 
Der Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf den Verkehr 
notarieller Urkunden steht auch ein wichtiger EU-Rechtsakt entgegen, nämlich die Richtlinie 
2006/123/EG vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, mit der die 
Liberalisierung von Dienstleistungen in der EU geregelt werden soll. Gemäß Kapitel IV 
(„Freier Dienstleistungsverkehr“) Artikel 16 dieser Verordnung unterliegt der freie 
Dienstleistungsverkehr grundsätzlich folgender allgemeinen Regelung: „Die Mitgliedstaaten 
achten das Recht der Dienstleistungserbringer, Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat als demjenigen ihrer Niederlassung zu erbringen. Der Mitgliedstaat, in dem 
die Dienstleistung erbracht wird, gewährleistet die freie Aufnahme und freie Ausübung von 
Dienstleistungstätigkeiten innerhalb seines Hoheitsgebiets.“ Artikel 17 sieht jedoch gleich 
eine Ausnahme von dieser Regel vor: „Artikel 16 findet keine Anwendung auf: […] 12. die 
Handlungen, für die die Mitwirkung eines Notars gesetzlich vorgeschrieben ist.“ Die 
Bestimmung ist nicht sehr klar, zumal sie in einer Richtlinie enthalten ist, in der es um den 
freien Dienstleistungsverkehr zwischen den EU-Mitgliedstaaten geht. Sie scheint aber zu 
bestätigen, dass es keine Freiheit gibt, notarielle Urkunden in anderen EU-Mitgliedstaaten 
„zu erbringen“.  

 
Es scheint daher, dass weder die geltenden EU-Bestimmungen noch die allgemeinen 
Grundsätze des EU-Rechts ausreichen, um den Verkehr notarieller Urkunden zu regeln (mit 
Ausnahme der vollstreckbaren Urkunden, für die es bereits eine umfassende Regelung 
gibt). Der Verkehr notarieller Urkunden bedarf spezieller Vorschriften, die wesentlich 
detaillierter sind und auf das Internationalen Privatrecht sämtlicher Mitgliedstaaten 
einwirken. 
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4. DIE ANALYSE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
 
Das Europäische Parlament hat im Jahr 2008 eine bedeutende rechtsvergleichende 
Untersuchung eingeleitet, mit der eine Arbeitsgruppe des Rats der Notare in der 
Europäischen Union (CNUE) betraut wurde. Zum Abschluss der Untersuchung wurde Anfang 
Dezember 2008 eine vergleichende Studie zu öffentlichen Urkunden veröffentlicht8. Es 
handelt sich dabei um eine sehr interessante Arbeit, da zum ersten Mal eingehend 
untersucht und dokumentiert wurde, wie öffentliche Urkunden in verschiedenen Ländern, 
die nicht alle dem römisch-germanischen Rechtskreis angehören, geregelt sind (die 
Untersuchung bezog sich auf Deutschland, England, Frankreich, Polen, Rumänien und 
Schweden). Einige Ergebnisse dieser Untersuchung sind zweifellos von Bedeutung: In den 
Privatrechtssystemen (Deutschland, Frankreich, Polen und Rumänien) sind öffentliche 
Urkunden Gegenstand sehr ähnlicher Legaldefinitionen (die voll und ganz der oben 
erwähnten europäischen Definition entsprechen) und entfalten im Wesentlichen die gleiche 
Wirkung. Im englischen und schwedischen Rechtssystem sind sie hingegen unbekannt. 
Zwar ist die Vollstreckbarkeit bereits weitgehend auf EU-Ebene geregelt, doch leidet die 
Beweiskraft unter den sehr strengen Beschränkungen der verfahrensrechtlichen 
Bestimmungen der einzelnen Mitgliedstaaten. Besonders schwierig gestaltet sich der 
Verkehr von Urkunden im Liegenschaftsbereich, da hier jedes Land sehr spezifische 
Bestimmungen hat, die sich sowohl auf die Form als auch auf den Inhalt von Urkunden 
über Immobiliarrechte beziehen. Diese Komplexität wird dadurch erschwert, dass die 
fraglichen Urkunden im Allgemeinen zur Eintragung in öffentliche Register bestimmt sind, 
die rein national geregelt sind (man denke nur an die Unterschiede zwischen den Ländern, 
deren Register eine deklaratorische Wirkung haben, und solchen, deren Register eine 
rechtsbegründende Wirkung haben). 

 
Unmittelbar im Anschluss an die Veröffentlichung der vergleichenden Untersuchung 
verabschiedete das Europäische Parlament am 18. Dezember 2008 in Straßburg eine sehr 
interessante Entschließung mit Empfehlungen an die Kommission zur europäischen 
öffentlichen Urkunde. Berichterstatter war Manuel Medina Ortega. Dieses Dokument wird 
wahrscheinlich den Weg vorzeichnen, wie der Verkehr öffentlicher Urkunden im 
Europäischen Rechtsraum auszusehen hat. So wird in der Entschließung auf die wichtigsten 
Aspekte dieser Thematik eingegangen: die Unterschiede zwischen den öffentlichen 
Urkunden der kontinentaleuropäischen Rechtssysteme (die den in der Unibank-
Entscheidung aufgestellten Kriterien entsprechen) und den entsprechenden Urkunden aus 
Common-Law-Ländern, die Notwendigkeit, die Vollstreckbarkeit sondern und die 
Beweiskraft anzuerkennen, wobei eine ausländische Urkunde keine stärkere Wirkung haben 
darf, als eine entsprechende nationale Urkunde, die Notwendigkeit, formelle Erfordernisse 
wie die Legalisation oder andere entsprechende Erfordernisse (also auch die Apostille 
gemäß dem Haager Übereinkommen) abzuschaffen, sowie die Notwendigkeit, Urkunden, 
die sich auf Rechte an unbeweglichen Sachen beziehen, vom Anwendungsbereich der 
Vorschriften über den Verkehr öffentlicher Urkunden auszunehmen. Am Ende der 
Entschließung wird die Kommission aufgefordert, auf der Grundlage von Artikel 65 
Buchstabe a und Artikel 67 Absatz 5 zweiter Gedankenstrich des EG-Vertrags (nunmehr 
Artikel 81 AEUV) einen Legislativvorschlag zur Einführung von Vorschriften über die 
Anerkennung von öffentlichen Urkunden im europäischen Rechtsraum zu unterbreiten. Auf 
diese Wiese wurde ein besonders interessantes Gesetzgebungsverfahren in Gang gesetzt. 
Die zurückliegenden Erfahrungen und die sowohl von der Lehre als auch im Rahmen der 
notariellen Praxis betriebene Forschung wird es uns ermöglichen, einige grundlegende 
Prinzipien in Erinnerung zu rufen. 
 

                                                 
8www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/juri_oj_2008_1202_forum_pe408329_/JURI_OJ_2
008_1202_forum_pe408329_en.pdf. 
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5. ÖFFENTLICHE URKUNDEN UND DAS INSTITUT DER 
ANERKENNUNG 

 
Notarielle Urkunden sind in den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen grundsätzlich 
gesetzlich vorgeschrieben. Zweck dieses Formerfordernisses ist dabei nicht die Gültigkeit 
des Vertrages (mit Ausnahme einiger weniger Fälle, insbesondere auf dem Gebiet des 
Familien- und Schenkungsrechts), sondern die Erzielung einer Wirkung bzw. einer Reihe 
von Wirkungen, die über die Gültigkeit des privatrechtlichen Vertrages hinausgehen: Oft 
soll der Zugang zu einem System öffentlicher Register ermöglicht werden, wobei die 
Eintragung in ein solches Register auch gegenüber Dritten wirkt. Darüber hinaus haben 
notarielle Urkunden in Gerichtsverfahren eine höhere Beweiskraft. Neben der Form „ad 
substantiam“ und der Form „ad probationem“ spricht man hier auch von der Form „ad 
regularitatem“.  

 
Aufgrund der speziellen Wirkungen einer solchen Urkunde muss von Anfang an geprüft 
werden, ob die vertragliche Vereinbarung der Parteien legitim ist, mit dem Gesetz in 
Einklang steht und von den Parteien verstanden wurde. Der Notar überprüft daher die 
Rechtmäßigkeit der Urkunde sowie die Legitimation und Geschäftsfähigkeit der Parteien. 
Ferner erteilt er ihnen die erforderlichen Informationen und Auskünfte.  

 
Um diese Ziele zu erfüllen, muss ein Rechtssystem vorsehen, dass bestimmte Dokumente 
oder Verträge von qualifizierten Personen (Amtsträgern) unter Beachtung spezieller 
(gesetzlich geregelter) Anforderungen und Vorkehrungen verfasst werden müssen, um 
Gültigkeit zu erlangen. Wenn ein solches Dokument aus dem Ausland stammt, muss das 
Bestimmungsland – wenn es die Verwendung des Dokuments auf seinem Hoheitsgebiet 
erlauben will – eigene Vorschriften für die Kontrolle der Echtheit und des Inhalts des 
Dokuments sowie für die Überprüfung der Stellung des Ausstellers aufstellen. Die Situation 
ähnelt dabei sehr stark derer des Verkehrs gerichtlicher Entscheidungen, die ebenfalls in 
einem anderen Staat als dem Ursprungsstaat vollstreckt oder geltend gemacht werden 
können, etwa, um eine bereits entschiedene Frage zu bestätigen oder zum Zwecke der 
Zwangsvollstreckung. Im Falle der gerichtlichen Entscheidungen wird im Allgemeinen von 
einer „Anerkennung“ gesprochen. Die Anerkennung ist somit ein spezielles Instrument, das 
sich von der üblichen Vorgehensweise des Rückgriffs auf das anwendbare Recht (und 
insbesondere auf die Vorschriften über die Form von Urkunden) unterscheidet. Nach diesen 
Vorschriften bestimmt sich in erster Linie das für das Bestehen eines Rechtsverhältnisses, 
einer Urkunde oder eines Vertrages maßgebliche Recht, wobei in der Regel das Recht 
gewählt wird, das am ehesten im Interesse der beteiligten Parteien liegt, oder das Recht, 
das ein zweckmäßiges und vorhersehbares Ergebnis ermöglicht, das möglichst alle 
potentiell beteiligten Rechtssysteme akzeptieren können. Die verschiedenen 
Kollisionsnormen enthalten zudem Vorschriften über formelle Erfordernisse, in denen, wie 
bereits ausgeführt wurde, im Wesentlichen geregelt ist, in welcher Form der Wille der 
Parteien zum Ausdruck gebracht oder niedergelegt werden muss, damit eine Urkunde oder 
Vereinbarung gültig ist. 

 
Die in den Vorschriften über die Anerkennung gerichtlicher Entscheidung vorgesehene 
Vorgehensweise unterscheidet sich hiervon. Diese Vorschriften sehen lediglich vor, dass 
eine von einem bestimmten ausländischen Organ erlassene Entscheidung auch im 
Forumstaat als solche anerkannt werden muss. Sie legen die Mindestanforderungen und 
Wirkungen der Anerkennung fest. Das Instrument der Anerkennung besteht somit parallel 
zum üblichen Rückgriff auf Kollisionsnormen. In letzterem Fall öffnet sich der Forumstaat in 
allgemeiner und abstrakter Weise gegenüber ausländischen Rechtsvorschriften und erhebt 
diese dadurch in den Rang inländischer Normen und wendet sie entsprechend an. Im Falle 
der Anerkennung einer bereits erlassenen gerichtlichen Entscheidung öffnet sich der 
Forumstaat (nicht in allgemeiner Weise gegenüber den Rechtsvorschriften eines anderen 
Rechtssystems, sondern) gegenüber einer verbindlichen Entscheidung in Bezug auf eine 
spezielle Norm, die bereits von einem Richter auf einen konkreten Fall angewendet wurde. 
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Der Bestimmungsstaat „verzichtet“ also in beiden Fällen auf seine Souveränität, indem er 
zulässt, dass sowohl (allgemeine und abstrakte) Vorschriften als auch gerichtliche 
Entscheidungen (einzelfallbezogene Anwendung einer bestimmten Norm) eines anderen 
Staats in seinem Hoheitsgebiet Wirkungen entfalten können. 

 
Diese auf gerichtlicher Ebene konsolidierte Methode kann im Hinblick auf die Ausarbeitung 
einer speziellen Doktrin für den internationalen Verkehr von notariellen Urkunden als gutes 
Beispiel dienen. Sie knüpft vor allem an den Begriff des „Urteils“ (bzw. der „gerichtlichen 
Entscheidung“) an, von dem sie die Anwendbarkeit des Instruments der Anerkennung 
abhängig macht. Aus diesem Grund ist in internationalen Übereinkommen sowie in Lehre 
und Rechtsprechung eine Definition des Begriffs des Urteils entwickelt worden, die eine 
Reihe von Mindestvoraussetzungen beinhaltet. Danach muss es sich um den Spruch eines 
Organs handeln, das staatliche Gewalt ausübt und in völliger Unabhängigkeit handelt und 
dabei den Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens sowie das Auskunfts- und 
Verteidigungsrecht der Parteien beachtet. Nur wenn diese Mindestvoraussetzungen erfüllt 
sind, kann man von einem Gerichtsurteil sprechen, das als solches in einem anderen Staat 
als dem Herkunftsstaat anerkannt werden kann und somit auch außerhalb des 
Rechtssystems, in dem es erlassen wurde, prozedurale und materielle Wirkungen entfalten 
kann.  

 
Das gleiche gilt für notarielle Urkunden: Eine ausländische Urkunde kann die Wirkungen 
entfalten, die ihr nach dem Recht ihres Ursprungsstaats zustehen, und sie kann sogar eine 
nationale Urkunde ersetzen, soweit das Recht des Bestimmungsstaats dies zulässt. 
Voraussetzung ist aber, dass dies im Rahmen der Normen und Grundsätze geschieht, die 
der besonderen Natur des betreffenden öffentlichen Dokuments Rechnung tragen, das nur 
dann als öffentlich angesehen werden kann, wenn es von einer befugten Stelle stammt und 
den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, in denen die Befugnisse und die Tätigkeit der 
fraglichen Stelle geregelt sind. Wie bereits erwähnt wurde, ist die Lösung bei gerichtlichen 
Entscheidungen grundsätzlich klar: Wenn diese die vorgesehenen Voraussetzungen 
erfüllen, ist das Forumsrecht bereit, sich zurückzuziehen und eine Entscheidung zuzulassen, 
die (ursprünglich) von einer fremden Staatsgewalt erlassen wurde. Das gleiche gilt für 
notarielle Urkunden: Das Rechtssystem des Bestimmungsstaats kann eine ausländische 
Urkunde zulassen, wenn diese Mindestvoraussetzungen erfüllt, die denen einer 
entsprechenden nationalen Urkunde gleichwertig sind. Das führt uns zu einem weiteren 
Grundsatz: Eine notarielle Urkunde kann durch eine notarielle Urkunde eines anderen 
Staats ersetzt werden, wenn letztere so beschaffen ist, dass sie dieselben Funktionen 
erfüllen und dieselben Garantien bieten kann wie eine notarielle Urkunde im 
Bestimmungsstaat (sie muss dieser also „funktional gleichwertig“ sein)9. 

 
Vor diesem Hintergrund scheint es zweckmäßig zu sein, auch notariellen Urkunden die 
Möglichkeit einzuräumen, in einem anderen Rechtssystem als dem des Ursprungsstaats 
anerkannt zu werden, vorausgesetzt sie erfüllen Mindestvoraussetzungen, die denen 
gleichwertig sind, die im Bestimmungsstaat für solche Urkunden gelten.  Diese Auffassung 
wird auch in der Entschließung des EP vom 18. Dezember 2008 vertreten. Die Verwendung 
dieser Methode hat den Vorteil, dass nicht auf die Formvorschriften des Internationalen 
Privatrechts (die eine ganz andere Funktion haben) zurückgegriffen werden muss, sondern 
die wesentlichen Merkmale bestimmt werden, die es einer Urkunde ermöglichen, gemäß 
dem Recht ihres Ursprungsstaats als öffentliche Urkunde zu gelten (auctor regit actum). 
wobei die Funktion und die Übereinstimmung gemäß den Anforderungen des 
Bestimmungssystems überprüft werden. Auf diese Weise wird auch ein Prinzip beachtet, 
auf das in der Entschließung des Parlaments vom 18. Dezember 2008 eindeutig Bezug 
genommen wird, nämlich die Notwendigkeit, dass die Urkunde im Bestimmungsstaat keine 
größeren Wirkungen entfalten darf als im Ursprungsstaat, und dass sie auch keine größeren 
Wirkungen entfalten darf als eine entsprechende nationale Urkunde des 
                                                 
9 Siehe hierzu die oben zitierte Entschließung des Instituts für Internationales Recht sowie die eindeutigen 
Ausführungen des Bundesgerichtshofs, die in der oben aufgeführten vergleichenden Studie zu öffentlichen 
Urkunden zitiert werden (S. 104 und Mitteilung 304). 
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Bestimmungsstaats. Dieses Konzept lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass die 
Anerkennung öffentlicher Urkunden einer doppelten Beschränkung unterliegt.  

 
Die Tatsache, dass das Institut der Anerkennung für gerichtliche Entscheidungen 
geschaffen wurde und hauptsächlich bei diesen zur Anwendung kommt, steht einer 
Verabschiedung nicht entgegen. Auch die Tatsache, dass notarielle Urkunden bekanntlich 
nicht in Rechtskraft erwachsen, stellt kein Hindernis dar. Zum einen werden grundsätzlich 
auch Gerichtsentscheidungen anerkannt, die noch angefochten werden können (und somit 
noch nicht rechtskräftig sind). Zum anderen kommt das Institut der Anerkennung auch bei 
gerichtlichen Entscheidungen zur Anwendung, die im Verfahren der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit ergehen und in der Regel nicht rechtskraftfähig sind. Man kann daher nicht 
argumentieren, dass das Institut der Anerkennung auf gerichtliche Entscheidungen 
beschränkt ist, die erga-omnes-Wirkung haben. Es ist nämlich allgemein bekannt, dass die 
Wirkungen eines Urteils grundsätzlich auf die Parteien und ihre Rechtsnachfolger 
beschränkt sind.  

 
Es ist ferner offensichtlich, dass die Anerkennung keinesfalls bedeutet, dass die betreffende 
öffentliche Urkunde hinsichtlich ihrer notariellen Form oder ihres Inhalts nicht mehr 
angefochten werden kann. Auch in diesem Fall finden wir die Lösung bei den gerichtlichen 
Entscheidungen: Gerichtsentscheidungen können zwar anerkannt werden, wenn sie aber im 
Nachhinein aufgehoben oder abgeändert werden, werden auch die Wirkungen ihrer 
Anerkennung aufgehoben oder abgeändert. Was öffentliche Urkunden betrifft, stellt sich die 
Frage, welches Gericht dafür zuständig sein sollte, über die Anfechtung einer solchen 
Urkunde zu entscheiden. Wenn sich die Anfechtung auf die Rechtmäßigkeit des notariellen 
Beurkundungsverfahrens bezieht (d.h. wenn überprüft werden soll, ob sich der öffentliche 
Amtsträger, der die Urkunde – instrumentum – errichtet hat, an die gesetzlichen 
Bestimmungen gehalten hat), bietet es sich an, die Zuständigkeit einem Gericht des Landes 
zu übertragen, nach dessen Recht die Urkunde errichtet wurde. Wenn sich die Anfechtung 
aber auf den Inhalt der Urkunde (negotium) bezieht, sollte die Zuständigkeit bei einem 
Gericht liegen, das anhand der allgemeinen Zuständigkeitsregeln bestimmt wird, die für die 
betreffende Urkundsart vorgesehen sind. Das Konzept muss eindeutig sein: Die 
Anerkennung einer öffentlichen Urkunde darf nicht bedeuten (und bedeutet auch nicht), 
dass eine Anfechtung der Urkunde hinsichtlich ihrer Form oder ihres Inhalts ausgeschlossen 
ist. Bei öffentlichen Urkunden bedeutet Anerkennung, dass ihr besonderer Charakter (der 
sich daraus ergibt, dass sie bei ihrer Errichtung von einem Notar auf ihre Rechtmäßigkeit 
und ihren Inhalt hin überprüft wurden) seine Wirkungen auch jenseits der Grenzen des 
Ursprungsstaats entfalten kann. Dieses Konzept findet sich in jüngeren 
Gesetzgebungsakten, insbesondere in den Artikeln 27ff des belgischen IPR-Gesetzes10 und 
in Artikel 96 des Schweizer IPR-Gesetzes11.  
 

                                                 
10 Gesetz zur Einführung des Gesetzbuches über das Internationale Privatrecht vom 16. Juli 2004, Artikel 27 
Absatz 1: „Eine ausländische öffentliche Urkunde wird in Belgien von allen Behörden anerkannt, ohne dass auf 
irgendein Verfahren zurückgegriffen werden muss, wenn ihre Rechtsgültigkeit gemäss dem aufgrund des 
vorliegenden Gesetzes anwendbaren Recht unter besonderer Berücksichtigung der Artikel 18 und 21 festgestellt 
worden ist. Die Urkunde muss die für ihre Echtheit erforderlichen Voraussetzungen nach dem Recht des Staates, 
in dem sie ausgestellt worden ist, erfüllen. […]“ Artikel 28 Absatz 1: „Eine ausländische öffentliche Urkunde hat in 
Belgien Beweiskraft für die von der ausländischen Behörde, die sie ausgestellt hat, festgestellten Fakten, wenn sie 
gleichzeitig: 1. die Bedingungen, die durch vorliegendes Gesetz an ihre Form gestellt werden, und 2. die für ihre 
Echtheit erforderlichen Voraussetzungen nach dem Recht des Staates, in dem sie ausgestellt worden ist, erfüllt. 
[…]“. 

11 Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987, Artikel 96 Absatz 3: 
Ausländische Entscheidungen, Massnahmen, Urkunden und Rechte. Ausländische Entscheidungen, Massnahmen 
und Urkunden, die den Nachlass betreffen, sowie Rechte aus einem im Ausland eröffneten Nachlass werden in der 
Schweiz anerkannt: a. wenn sie im Staat des letzten Wohnsitzes des Erblassers oder im Staat, dessen Recht er 
gewählt hat, getroffen, ausgestellt oder festgestellt worden sind oder wenn sie in einem dieser Staaten anerkannt 
werden, oder b. wenn sie Grundstücke betreffen und in dem Staat, in dem sie liegen, getroffen, ausgestellt oder 
festgestellt worden sind oder wenn sie dort anerkannt werden. […]“.  
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6. DIE BEACHTUNG DER ÖFFENTLICHEN ORDNUNG UND 
ZWINGENDER VORSCHRIFTEN („EINGRIFFSNORMEN”)   

 
Eine weitere wichtige Frage ist die Einhaltung der verschiedenen „zwingenden Normen“ des 
Bestimmungsstaats, insbesondere derjenigen, die sich auf die Übertragung von 
unbeweglichen Sachen und den Zugang zu öffentlichen Registern beziehen. Auf dieses 
Problem wurde bereits in der Entschließung des Europäischen Parlaments hingewiesen.  In 
diesem Zusammenhang muss zunächst Folgendes klargestellt werden:  Das Internationale 
Privatrecht kennt verschiedene Arten von Normen, von denen selbst dann, wenn 
ausländisches Recht anwendbar ist, nicht abgewichen werden kann. Die bekannteste 
Beschränkung ist natürlich die öffentliche Ordnung (ordre public), andere Beschränkungen 
sind die Eingriffsnormen und solche Normen, die für die Parteien in jedem Fall zwingend 
sind. Diese Einteilung findet sich heute etwa in der wichtigen Verordnung (EG) Nr. 
593/2008 vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 
Recht (Rom I): So etwa in Erwägungsgrund 37, in Artikel 21 (öffentliche Ordnung im Staat 
des angerufenen Gerichts), in Artikel 9 (Eingriffsnormen) und in Artikel 11 Absatz 5 
Buchstabe b (Vorschriften von denen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf).  
 
Solche Beschränkungen können sich sicherlich auch auf den Verkehr notarieller Urkunden 
auswirken, und zwar sowohl auf deren Inhalt (negotium) als auch auf deren Eigenschaft als 
in öffentliche Register eintragbare Titel mit erhöhter Beweiskraft (instrumentum). Ein 
wirksamer Verkehr notarieller Urkunden setzt natürlich voraus, dass der Inhalt der 
notariellen Urkunde weder der öffentlichen Ordnung noch anderen zwingenden Vorschriften 
des Bestimmungsstaats zuwiderläuft. Desgleichen muss auch das Vehikel, das den 
beurkundeten Willen enthält, nämlich die notarielle Urkunde als solche, diesen 
Bestimmungen entsprechen. Diese Beschränkungen bestehen insbesondere dann, wenn es 
sich um Urkunden handelt, die sich auf unbewegliche Sachen oder auf Rechte an 
unbeweglichen Sachen beziehen und zur Eintragung in ein öffentliches Register bestimmt 
sind12. Der Grund ist klar und liegt darin, dass diese in besonderer Weise den gesetzlichen 
Anforderungen, die jeder Staat in seinem Hoheitsbereich für vorrangig erklärt (dasselbe gilt 
für die Beschränkungen bei unbeweglichen Sachen, die Anforderungen an die 
Dokumentation bei der Übertragung von unbeweglichen Sachen, die Vorkaufsrechte von 
lokalen Gebietskörperschaften, die Verwendung und Einteilung von Daten in öffentlichen 
Registern sowie in zahlreichen weiteren Fällen). In all diesen Fällen fällt es gegenwärtig 
eher schwer, sich einen freien Verkehr von Urkunden zwischen den Mitgliedstaaten der EU 
vorzustellen (dieser wird in der Entschließung des Parlaments vom 18. Dezember 2008 
auch ausgeschlossen), solange die Behörden des Bestimmungsstaats nicht zu einem 
späteren Zeitpunkt Kontrollen durchführen. Man könnte sich eine Art 
„Konformitätsbescheinigung“ vorstellen, die von der Behörde des Bestimmungsstaats der 
Urkunde ausgestellt wird und die mit der Möglichkeit verbunden ist, die Urkunde von dieser 
Behörde bestätigen zu lassen – natürlich unter der Voraussetzung, dass diese Bestätigung 
den Bestimmungen entspricht, die einen bestimmten Inhalt oder bestimmte damit 
zusammenhängende Formalitäten vorschreiben. 

 
Was die Sprache der Urkunde betrifft oder das Erfordernis der Legalisation bzw. Apostille, 
ist es an der Zeit, den Parteien eine größere Wahlfreiheit im Hinblick auf die zu 
verwendende Sprache einzuräumen, wobei die gewählte Sprache stets eine Sprache sein 
muss, die den Parteien und dem Notar geläufig ist (außerdem muss die Möglichkeit 
bestehen, der Urkunde offizielle Übersetzungen in andere Sprachen beizufügen). Ferner 
sollte das Erfordernis der Überbeglaubigung, mit der die Authentizität der ausstellenden 
Behörde bescheinigt wird, genauso abgeschafft werden wie Legalisation und Apostille13. 

                                                 
12 In der Entschließung des EP wird hierzu klar und eindeutig Stellung genommen:    Siehe Erwägung N und Ziffer 
5 der Entschließung, Punkt 4 des Anhangs und Absatz II Nr.1 der Begründung. 
13  Siehe auch hierzu die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. Dezember 2008, Erwägungsgrund 1 
sowie Punkt 1 des Anhangs und Absatz 2 Punkt 1 der Begründung. 
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7. DIE SICH AUS DER VERORDNUNG ÜBER DAS ERBRECHT 
ERGEBENDEN MÖGLICHKEITEN 

  
Das Erbrecht ist wahrscheinlich der Bereich, in dem die europäischen Bürger am häufigsten 
auf öffentliche Urkunden zurückgreifen müssen:   
 

- um die Abschrift eines Testaments vorzulegen; 
- um die Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft zu erklären;  
- um ein Nachlassinventar zu errichten; 
- um eine Vollmacht für die Nachlassverwaltung abzugeben; 
- um eine Offenkundigkeitsurkunde („acte de notoriété“) zu erhalten;  
 

Dies sind nur einige Beispiele für die am häufigsten auftretenden Fälle. 
 
In den 21 Ländern der Europäischen Union, die die Institution des Notars kennen, werden 
die oben aufgeführten Dokumente in den meisten Fällen von Notaren erstellt, also von 
öffentlich bestellten Urkundspersonen, denen durch Gesetz die Befugnis eingeräumt wurde, 
Urkunden mit erhöhter Beweiskraft auszustellen. Der Grund hierfür ist klar: Die 
verschiedenen nationalen Gesetze zielen darauf ab, dass Urkunden, die für ihre Aussteller 
aber auch für interessierte Dritte (Verwandte, Gläubiger, Eintragung in öffentliche Register) 
von Bedeutung sind, in einer Weise verfasst und unterzeichnet werden, die volle Gewähr 
dafür bietet, dass das anwendbare Recht eingehalten wird und der Wille der Parteien zum 
Ausdruck kommt. Der Notar nimmt also seine traditionelle Aufgabe wahr: Er berät die 
Parteien über ihre Rechte und garantiert die Echtheit und Rechtmäßigkeit der Urkunde. 
 
Wenn an einem Erbfall Personen oder Vermögenswerte beteiligt sind, die in verschiedenen 
Staaten ansässig bzw. belegen sind, besteht offensichtlich die Notwendigkeit, die 
notariellen Urkunden eines Staats in einem anderen Staat zu verwenden: Etwa wenn Erben 
vor einem Notar an ihrem Wohnort eine Urkunde unterzeichnen, um eine Erbschaft 
anzunehmen oder auszuschlagen, oder wenn sich Vermögenswerte in einem anderen Staat 
als dem Staat der Nachlasseröffnung befinden, oder wenn eine Offenkundigkeitsurkunde im 
Ausland vorgelegt werden muss usw. 
 
Alle diese Fälle sind gegenwärtig in den verschiedenen Rechtssystemen unterschiedlich 
geregelt und können nicht immer problemlos mit den Bestimmungen des Internationalen 
Privatrechts der jeweiligen Länder in Einklang gebracht werden. Aus diesem Grund muss 
häufig auf empirische Lösungen zurückgegriffen werden, die sich meistens an den 
praktischen Erfahrungen der Notare orientieren.   
 
Da auf dem Gebiet des Erbrechts häufig von öffentlichen Urkunden Gebrauch gemacht wird, 
bietet der Verordnungsentwurf zum Erbrecht eine gute Gelegenheit, die 
grenzüberschreitende Verwendung solcher Urkunden zu vereinfachen und zu präzisieren. 
Die Eckpunkte für eine solche Regelung liegen bereits vor und bei einigen kann man sagen, 
dass sie bereits Teil des gemeinschaftlichen Besitzstands sind:  

 
- der in der Unibank-Entscheidung (EuGH, 17. Juni 1999, Rs. C-260/97) enthaltene 

Begriff der „öffentlichen Urkunde“, der, wie bereits aufgeführt, sowohl in der 
Verordnung (EG) Nr. 805/2004 zur Einführung eines Europäischen 
Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen als auch in der Verordnung (EG) 
Nr. 4/2009 über die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen aufgegriffen wurde;  

- Die in Artikel 50 des Übereinkommens von Brüssel von 1968 enthaltenen 
Vorschriften über die Verwendung öffentlicher Urkunden als Vollstreckungstitel, die 
durch folgende Verordnungen bestätigt wurden: Verordnung (EG) Nr. 44/2001 
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(Brüssel-I, Artikel 57), Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 (Brüssel-IIa, Artikel 46), 
Verordnung (EG) Nr. 805/2004 (europäischer Vollstreckungstitel) und Verordnung 
(EG) Nr. 4/2009 (Unterhaltssachen);; 

- die in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. Dezember 2008 
enthaltenen Vorschläge, die mit der Aufforderung verknüpft wurden, zu prüfen, ob 
die Beweiskraft der öffentlichen Urkunde im gesamten europäischen Rechtsraum 
anerkannt und das Erfordernis der Legalisation bzw. Apostille abgeschafft werden 
sollte. 

 
Nun scheint es an der Zeit zu sein, einen weiteren Schritt nach vorn zu unternehmen und 
neben der Vollstreckbarkeit öffentlicher Urkunden (siehe Artikel 35 des 
Verordnungsentwurfs) auch ihre Beweiskraft zu regeln, die auf dem Gebiet des Erbrechts 
von zentraler Bedeutung ist (man denke nur an Nachlassinventare). An einer solchen 
Lösung scheint sich glücklicherweise auch der Entwurf der Kommission zu orientieren, in 
dessen Erwägungsgrund 26 es wie folgt heißt: „Um den verschiedenen Verfahren zur 
Regelung erbrechtlicher Fragen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, sollte diese 
Verordnung die Anerkennung und Vollstreckung öffentlicher Urkunden gewährleisten. 
Öffentliche Urkunden können diesbezüglich allerdings gerichtlichen Entscheidungen nicht 
völlig gleichgestellt werden. Die Anerkennung öffentlicher Urkunden bedeutet, dass sie 
hinsichtlich ihres Inhalts die gleiche Beweiskraft und die gleichen Wirkungen wie im 
Ursprungsstaat haben und für sie die - widerlegbare - Vermutung der Rechtsgültigkeit gilt. 
Die Rechtsgültigkeit kann somit stets vor einem Gericht des Ursprungsmitgliedstaats nach 
den in diesem Staat geltenden Verfahrensvorschriften angefochten werden.“ Es wird also 
ein spezifisches Konzept der Anerkennung geschaffen, das auf öffentliche Urkunden 
anwendbar ist und sich auf deren Beweiskraft bezieht. Durch dieses Konzept wird – wie 
bereits erwähnt – deutlich, dass der öffentliche Urkunde auch in einem anderen Staat als 
ihrem Ursprungsstaat Wirkungen zukommen und sie somit im Bestimmungsstaat an die 
Stelle einer entsprechenden nationalen Urkunde treten kann. Die Unterschiede gegenüber 
der Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen kann durch eine grundlegende Änderung 
des derzeitigen Wortlauts von Artikel 34 des Verordnungsentwurfs besser hervorgehoben 
werden. Dabei müsste klargestellt werden, dass öffentliche Urkunden jederzeit vor einem 
Gericht des Ursprungsstaats angefochten werden können, soweit es um das von der 
öffentlichen Urkundsperson durchgeführte Verfahren oder um Formalitäten geht, 
wohingegen materielle Anfechtungsgründe vor dem Gericht geltend gemacht werden 
können, das gemäß der Verordnung zuständig ist (also grundsätzlich vor dem Gericht, das 
für die Entscheidung in der Hauptsache zuständig ist).  
 
Was die praktischeren Aspekte betrifft, die oft zu schwer lösbaren Problemen führen, 
könnte ferner die Einführung von Bestimmungen nützlich sein, die eine Aufhebung des 
Erfordernisses der Legalisation bzw. Apostille vorsehen und den Parteien eine gewisse 
Freiheit bei der Wahl der Sprache oder der Sprachen der Urkunde einräumen.   
 

 



 




