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Jahrestagung der 
Deutsch-Schweizerischen Juristenvereinigung e.V. (DSJV) 
am 7.12.2001 in Freiburg im Breisgau

Kai Bischoff und Marc P. Scheunemann*

Am 7. Dezember 2001 tagte die Deutsch-Schweizerische Juris-
tenvereinigung e.V. (DSJV) in Freiburg im Breisgau. Die Jahresta-
gung 2001 stand unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsi-
denten des Landes Baden-Württemberg Dr. h. c. mult. Erwin
Teufel. An der Jahrestagung nahmen insbesondere Anwälte aus
der Schweiz und Deutschland teil.

Die DSJV wurde Mitte 1999 von schweizerischen und deut-
schen Juristen ins Leben gerufen. Als bilaterale Fachvereinigung
stellt sie ein Forum für den fachlichen und persönlichen Aus-
tausch zwischen Juristen und Unternehmern beider Länder zur
Verfügung. Das Interesse am Recht des jeweiligen Nachbarlan-
des soll gefördert und gepflegt werden, um so den Zugang zur
jeweiligen Rechts- und Wirtschaftsordnung zu erleichtern. Die-
sen Zielen dienen unter anderem die Bereitstellung und der Aus-
tausch von Informationen, Vorträge, wissenschaftliche Veran-
staltungen sowie die Förderung von Arbeiten über Fragen, die
für die Rechtsordnungen beider Staaten von Bedeutung sind
oder einen grenzüberschreitenden Bezug aufweisen. Die jährlich
in der Schweiz oder in Deutschland stattfindende Jahrestagung
der DSJV hat die Behandlung aktueller Themen in Form von Vor-
trägen und Fachausschüssen zum Ziel und stellt einen wichtigen
Rahmen bereit für den Austausch zwischen Praktikern, Wissen-
schaftlern und Unternehmern aus Deutschland und der Schweiz.

Der erste Teil der Veranstaltung befasste sich mit dem aktuel-
len Stand der Rechtsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Herr
Rechtsanwalt Marc P. Scheunemann, Präsident der DSJV, Bonn,
betonte, dass das Jahr 2001 ein bedeutendes Jahr für den
deutsch-schweizerischen Rechtsverkehr gewesen sei. Unter an-
derem wurden zwei wichtige Abkommen zwischen der Schweiz
und Deutschland vorangebracht. Zum einen haben der Bundes-
tag und der Bundesrat Mitte 2001 das Personenfreizügigkeitsab-
kommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union ra-
tifiziert, so dass bald ein neues Kapitel in den Rechtsbeziehun-
gen zwischen Deutschland und der Schweiz aufgeschlagen
werden kann. Zum anderen haben Vertreter der deutschen und
schweizerischen Regierung im Oktober 2001 in Bern das Luft-
verkehrsabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland un-
terzeichnet und damit den vom Flughafen Kloten ausgehende
An- und Abflugverkehr geregelt. Diese aktuellen Entwicklungen
sind ein Beispiel dafür, wie dynamisch die Rechts- und Wirt-

schaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern trotz ihrer langen
Traditionen sind.

Herr Regierungsvizepräsident Dr. iur. Wilfried Kollnig, Regie-
rungspräsidium Freiburg im Breisgau sowie Herr Generalkonsul
Pius Bucher, Schweizerisches Generalkonsulat in Stuttgart, ga-
ben einen Überblick über den aktuellen Stand der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der
Schweiz. Als völkerrechtliche Instrumente der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit stehen das sogenannte «Madri-
der» und «Karlsruher Abkommen» im Vordergrund. Beide Ab-
kommen haben grundsätzlich das Ziel der Förderung und Er-
leichterung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Sie
schaffen für Gemeinden und Verbände den nötigen rechtlichen
Rahmen, damit sie direkt mit ihren Partnern auf der anderen Sei-
te der Grenze rechtliche Vereinbarungen schliessen können. Im
September 2000 wurde in Basel zudem die neue Vereinbarung
zwischen den Regierungen der Schweiz, Deutschlands und
Frankreichs über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im
Raum Oberrhein unterzeichnet. Diese ersetzt den Notenaus-
tausch von 1975 (die sogenannte «Bonner Vereinbarung») und
hat zum Zweck, die Zusammenarbeit zwischen den Partnern am
Oberrhein auf eine moderne Grundlage zu stellen. Eine Regie-
rungskommission soll im Sinne des Subsidiaritätsprinzips Proble-
me in der Region angehen, die auf regionaler Ebene nicht gelöst
werden können. Die Vereinbarung ist gleichzeitig auch Rechts-
grundlage der Deutsch-französisch-schweizerischen Oberrhein-
konferenz. Neben der Oberrheinkonferenz habe sich unter ande-
rem auch die Hochrheinkommission (HRK) und die Internationale
Bodenseekonferenz zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit zwi-
schen den schweizerischen Kantonen und dem Bundesland Ba-
den-Württemberg zu intensivieren.

Das diesjährige Hauptthema war die Anerkennung und Voll-
streckung von Urteilen im deutsch-schweizerischen Rechtsver-
kehr. Referent war Herr Professor Dr. iur. Gerhard Hohloch, Di-
rektor des Instituts für ausländisches und internationales Privat-
recht an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau
und Richter am Oberlandesgericht Stuttgart.

Der Vortrag begann – nach einer Einführung in die Grundbe-
griffe des internationalen Vollstreckungsrechtes – mit der Dar-
stellung der materiellrechtlichen Regelungen in den beiden Län-
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dern (§§ 328, 722 f. ZPO, § 16a FGG auf deutscher Seite, sowie
Artt. 25 ff. IPRG und das SchKG auf schweizerischer Seite). So-
dann wurde das Luganer Übereinkommen als zentrales Abkom-
men bei der gegenseitigen Urteilsanerkennung und Vollstre-
ckung vorgestellt. Der grundlegende Unterschied zwischen den
beiden Rechtsordnungen besteht darin, dass Deutschland zur
Ausführung dieses Übereinkommens ein Ausführungsgesetz
(sog. AVAG v. 19.2.2001) erlassen hat, welches die Einzelheiten
auf nationaler Ebene regelt. Die Schweiz hat hingegen auf ein
Ausführungsgesetz verzichtet.

Weiterhin wurde ein Ausblick auf die neuen bzw. zukünftigen
EG-Verordnungen, nämlich das seit dem 1.3.2001 geltende
EheEuGVVO, sowie das ab 1.3.2002 in Kraft tretende EuGVVO
(die Fortführung des EuGVÜ) gewährt. Diese beeinflussen das
Verhältnis zwischen Deutschland und der Schweiz nicht direkt.
Mittelbar können sie jedoch auf die Weiterentwicklung des Lu-
ganer Übereinkommens einwirken.

Im ersten Hauptteil des Vortrags ging es um die Anerkennung
und Vollstreckung schweizerischer Urteile in Deutschland. Die
Darstellung folgte der Einteilung in erstinstanzliches und zwei-
tinstanzliches Verfahren. Im erstinstanzlichen Verfahren ist das
Verfahrensziel die Vollstreckbarerklärung und Klauselerteilung
für das Inland. Die Rechtsgrundlagen finden sich in 31 ff. Luga-
ner Übereinkommen und §§ 1 ff. AVAG. Verfahrensgegenstand
sind die nach schweizerischem Recht vollstreckbaren Entschei-
dungen (Entscheidungen, Vergleiche, Vereinbarungen, Urkun-
den). Das Verfahren wird eingeleitet mit einem Antrag an den
Vorsitzenden einer Zivilkammer des Landgerichts, in der Regel
im Bezirk des Wohnsitzes des Schuldners (vgl. Art. 32 Luganer
Übereinkommen und §§ 1, 2 AVAG). Das erstinstanzliche Ver-
fahren, geregelt in den §§ 1–10 des AVAG ist ein formalisiertes
Verfahren mit der Pflicht zur Urkunden- und Dokumentenvorlage
(Entscheidung des Ausgangsverfahrens, Zustellungsnachweise
aus dem Ausgangsverfahren) ohne Einbeziehung des Schuld-
ners. Eine anwaltliche Vertretung ist nicht verpflichtend. Der Vor-
sitzende entscheidet daraufhin durch Beschluss und ordnet die
Klauselerteilung an, beziehungsweise weist den Antrag ab.

Ist der Schuldner mit dem Beschluss nicht einverstanden,
kann er Beschwerde einlegen. Durch die Beschwerde wird das
zweitinstanzliche Verfahren eröffnet, welches in §§ 11 ff. AVAG
geregelt ist. Zuständig ist das Oberlandesgericht. Auch hier be-
steht kein Anwaltszwang. Es handelt sich um einen kontradikto-
risches Verfahren, in dem beide Seiten gehört werden. Eine
mündliche Verhandlung findet jedoch in der Regel nicht statt.
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts wird gemäss § 14
AVAG mit einer Begründung versehen und an beide Parteien zu-
gestellt. Die Entscheidung eröffnet dem Gläubiger in der Regel
eine unbeschränkte Vollstreckbarkeit. Nur in wenigen Fällen un-
terliegt die Entscheidung des Oberlandesgerichts der Rechtsbe-
schwerde an den Bundesgerichtshof. Inhaltlich kann der Schuld-
ner nur die in § 12 AVAG genannten Einwendungen führen, wo-

bei eine révision au fond nicht möglich ist. So kann er z. B. seine
Beschwerde auf die fehlende Anerkennungsfähigkeit der Aus-
gangsentscheidung wegen Zustellungsmängeln, fehlendem
rechtlichen Gehör im Ausgangsverfahren sowie auf den Verstoß
gegen ordre public stützen. Darüber hinaus kann er rechtsver-
nichtende Einwendungen, die nach Erlass der Ausgangsent-
scheidung entstanden sind, gemäss § 12 AVAG geltend machen.

Im Anschluss ging Professor Hohloch auf die Anerkennung
und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen aus der
Schweiz in Deutschland ein. Hier konkurrieren das Luganer
Übereinkommen und das Haager Unterhaltsentscheidungsüber-
einkommen von 1973. Dies kann gegebenenfalls zu einem
Wahlrecht für den Gläubiger führen. Das Verfahren der Voll-
streckbarkeitserklärung ist in §§ 35 ff. AVAG geregelt. Schließ-
lich gibt es noch den deutsch-schweizerischen Vertrag von 1929,
der für diejenigen Bereiche Anwendung findet, die nicht von den
vorgenannten Übereinkommen erfasst sind. Dazu gehören unter
anderem Eheentscheidungen, erbrechtliche Entscheidungen,
vormundschafts- und familiengerichtliche Entscheidungen.

Im zweiten Hauptteil des Vortrags wurde die Anerkennung und
Vollstreckung deutscher Entscheidungen in der Schweiz behan-
delt. Deutschen Gläubigern wurde auf Grund der vielen Fallstricke
unbedingt die Beauftragung eines schweizerischen Anwaltes
empfohlen. Grundsätzlich gilt auch hier das Luganer Überein-
kommen mit den gleichen Rechtsfolgen, die soeben dargestellt
wurden. Die Besonderheit ist jedoch, dass die Schweiz kein be-
sonderes Ausführungsgesetz erlassen hat. Hinsichtlich der Vorge-
hensweise ist zu unterscheiden zwischen «Geldleistungsent-
scheidungen» und Entscheidungen, die nicht auf Zahlung gerich-
tet sind. Gemäss Art. 32 Abs. 1 des Luganer Übereinkommens
sind Geldleistungsentscheidungen an den Rechtseröffnungsrich-
ter im Rahmen des Rechtseröffnungsverfahrens nach Art. 80 und
81 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs zu
richten. Auf der anderen Seite sind die Entscheidungen, die nicht
auf Zahlung gerichtet sind, dem kantonal zuständigen Vollstre-
ckungsrichter vorzulegen. Die Beschwerde führt gemäss Art. 37
Nr. 1 des Luganer Übereinkommens zum Kantonsgericht. Die
staatsrechtliche Beschwerde ist gemäss Art. 37 Nr. 2 des Luganer
Übereinkommens dem Bundesgericht vorzulegen.

Nach dem Vortrag kam es zu einer angeregten Diskussion, in
der die aufgeworfenen Fragestellungen eingehend erörtert wur-
den. Insbesondere von Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Bruno Pelle-
grini, Vorstandsmitglied des Schweizerischen Anwaltsverbands
(SAV), Wetzikon, wurde die Heranziehung eines Anwalts bei der
Rechtsverfolgung in der Schweiz dringend angeraten.

Weitere Informationen zur Arbeit der Deutsch-Schweizeri-
schen Juristenvereinigung sind erhältlich bei der Deutsch-
Schweizerischen Juristenvereinigung e.V. (DSJV), Postfach 1873,
D-53008 Bonn, Tel.: 0049/228/96289146, Fax: 0049/228/
9814951, E-Mail: info@dsjv.ch oder können auf der Homepage
der DSJV unter www.dsjv.ch abgerufen werden.


