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Artikel 518 der spanischen Zivilprozessordnung als Recht des Staates, in dem die 
Vollstreckbarkeit beantragt wird. 


Beispiel: Nach der Auffassung des spanischen Obersten Gerichtshofs kann ein rechtskräftiges Urteil aus 
Deutschland aus dem Jahr 2006 in Spanien auf die Einwendung des Vollstreckungsschuldners nicht für 
vollstreckbar erklärt werden, da die spanische Ausschlussfrist von fünf Jahren für die Beantragung des 
Exequaturs bereits im Jahr 2011 abgelaufen ist. Dagegen ist die Entscheidung in Deutschland 
vollstreckbar, da aus deutscher Sicht die Verjährungsfrist 30 Jahre beläuft. 

Dieses Ergebnis kann evident nicht richtig sein, denn praktisch wird damit über eine nationale 
Regelung die einheitliche Regelung der Vollstreckbarkeit gemäss der EU-Verordnung Nr. 44/2001 
ausgehebelt. Nach der hier vertretenen Auffassung müsste daher auf die Frist zur Beantragung 
der Vollstreckbarkeit (Exequatur) das Recht des Staates Anwendung finden, in dem die 
Entscheidung ergangen ist, also im vorgehenden Beispiel deutsches Recht. Auf die 
Vollstreckung der Entscheidung an sich ist dann allerdings die Ausschlussfrist nach spanischen 
Recht anwendbar und zwar ab der Rechtskraft der Vollstreckbarkeitserklärung (Exequatur), denn 
erst ab diesem Zeitpunkt kann das deutsche Urteil überhaupt wie ein spanisches Urteil 
vollstreckt werden. Dies gilt jedenfalls für Urteile aus anderen EU-Mitgliedstaaten oder Urteilen 
aus Drittstaaten mit einem entsprechen Übereinkommen (wie z.B. der Schweiz), da die 
Verordnung Nr. 44/2001 oder das Lugano-Übereinkommen den nationalen spanischen 
Bestimmungen im Rang vorgeht.


Beispiel: Um das obige Beispiel fortzuführen, müsste nach der hier vertretenen Auffassung damit auf die 
Beantragung der Vollstreckbarkeit des deutschen Urteils aus dem Jahr 2006 in Spanien die 30-jährige Frist 
nach deutschem Recht Anwendung finden. Danach wäre das deutsche Urteil im Gegensatz zur Auffassung 
des Tribunal Supremo in Spanien für vollstreckbar zu erklären. Die 5-jährige Ausschlussfrist nach 
spanischem Recht fände danach nur auf die darauf folgende Vollstreckung Anwendung und würde ab der 
Rechtskraft des Exequaturs beginnen. Das Urteil könnte also in Spanien vollstreckt werden. 

Die Auffassung des spanischen Obersten Gerichtshofes ist auch 
deshalb zu kritisieren, da sie den Schuldnertourismus fördert, 
denn praktisch kann damit der Vollstreckungsgefahr durch einen 
an für sich vollstreckbaren ausländischen Titels recht einfach 
dadurch aus dem Weg gegangen werden, in dem das 
vollstreckungsfähige Vermögen und/oder der Wohnsitz des 
Schuldners nach Spanien verlagert wird.


Dessen ungeachtet hat die Auffassung des spanischen Obersten 
Gerichtshofs zwischenzeitlich auch Eingang in die spanischen 
gesetzlichen Bestimmungen gefunden. So verweist Art. 50.2 

spanischen Gesetzes 29/2015 vom 30. Juli 2015 zur internationalen rechtlichen Zusammenarbeit 
in Zivilsachen, dass für das Verfahren zur Vollstreckung ausländischer Entscheidungen auf die 
Bestimmungen der spanischen Zivilprozessordnung einschliesslich der Bestimmungen zur 5-
jährigen Ausschlussfrist verwiesen wird, wenn insoweit - jedenfalls expressis verbis - auch nicht 
ausdrücklich auf die Beantragung der Vollstreckbarkeit Bezug genommen wird.


Was bedeutet das für die Praxis? 

Für die Praxis bedeutet dies, dass zwischen ausländischen Vollstreckungstiteln zu unterscheiden 
ist, die ohne vorheriges Exequatur in Spanien unmittelbar vollstreckbar werden können und 
solchen, die zunächst von einem spanischen Gericht für vollstreckbar zu erklären sind.
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“Im Auslegen seid 
frisch und 
munter! Legt ihr’s 
nicht aus, so legt 
was unter” 

  JOHANN WOLFGANG GOETHE


