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[GERMAN TEXT   TEXTE ALLEMAND]

VERTRAG ZWISCHEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
UND DEM STAAT ISRA L  BER DIE GEGENSEITIGE ANER- 
KENNUNG UND VOLLSTRECKUNG GERICHTLICHER ENT 
SCHEIDUNGEN IN ZIVIL- UND HANDELSSACHEN

Die Bundesrepublik Deutschland und der Staat Isra l,
in dem Wunsch, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit die Anerkennung und 

Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen sicher- 
zustellen,

sind wie folgt  bereingekommen:

ERSTER ABSCHNITT 
GRUNDSATZ DER ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG

Artikel 1. In Zivil- und Handelssachen werden Entscheidungen der Gerichte 
in einem Vertragsstaat im anderen Vertragsstaat unter den in diesem Vertrag vorge- 
sehenen Bedingungen anerkannt und vollstreckt.

Artikel 2. (1) Unter Entscheidungen im Sinne di ses Vertrages sind all  
gerichtlichen Entscheidungen ohne R cksicht auf ihre Benennung (Urteile, Be- 
schl sse, Vollstreckungsbefehle) und ohne R cksicht darauf zu verstehen, ob sic in 
einem Verfahren der streitigen oder der freiwilligen Gerichtsbarkeit ergangen sind; 
hierzu z hlen auch die gerichtlichen Vergleiche. Ausgenommen sind jedoch diejenigen 
Entscheidungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die in einem einseitigen Verfahren 
erlassen sind.

(2) Gerichtliche Entscheidungen sind insbesondere auch
1. die Beschl sse eines Rechtspflegers, durch die der Betrag des fur ein Kind zu 

leistenden Unterhalts festgesetzt wird, die Beschl sse eines Urkundsbeamten 
oder eines Rechtspflegers, durch die der Betrag der Kosten des Verfahrens sp ter 
festgesetzt wird, und Vollstreckungsbefehle;

2. Entscheidungen des Registrars im Vers umnisverfahren, im UrkundenprozeB, 
in Kostensachen und in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten.

ZWEITER ABSCHNITT 
ANERKENNUNG GERICHTLICHER ENTSCHEIDUNGEN

Artikel 3. Die in Zivil- oder Handelssachen iiber Anspruche der Parteien 
ergangenen Entscheidungen der Gerichte in dem einen Staat, die nicht mehr mit 
einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden k nnen, werden in dem 
anderen Staat anerkannt.

Artikel 4. (1) Die Bestimmungen di ses Vertrages finden keine Anwendung:
1. auf Entscheidungen in Ehesachen oder anderen Familienstandssachen und auf

Entscheidungen, die den Personenstand oder die Handlungsf higkeit von Perso-
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nen zum Gegenstand haben, sowie auf Entscheidungen in Angelegenheiten des 
ehelichen G terrechts;

2. auf Entscheidungen auf dem Gebiet des Erbrechts;
3. auf Entscheidungen, die in einem gerichtlichen Strafverfahren uber Anspruche 

aus einem Rechtsverh ltnis des Zivilund Handelsrechts ergangen sind;
4. auf Entscheidungen, die in einem Konkursverfahren, einem Vergleichsverfahren 

zur Abwendung des Konkurses oder einem entsprechenden Verfahren ergangen 
sind, einschliefilich der Entscheidungen, durch die fur ein solches Verfahren 
uber die Wirksamkeit von Rechtshandlungen gegen ber den Gl ubigern erkannt 
wird;

5. auf Entscheidungen in Angelegenheiten der sozialen Sicherheit;
6. auf Entscheidungen in Atomhaftungssachen;
7. auf einstweilige Verf gungen oder Anordnungen und auf Arreste.

(2) Ungeachtet der Vorschrif ten des Absatzes 1 ist dieser Vertrag auf Entschei 
dungen anzuwenden, die Unterhaltspflichten zum Gegenstand haben.

Artikel 5. (1) Die Anerkennung darf nur versagt werden:
1. wenn fur die Gerichte im Entscheidungsstaat keine Zust ndigkeit im Sinne des 

Artikels 7 oder aufgrund einer Ubereinkunft, der beide Vertragsstaaten ange- 
h ren, gegeben ist;

2. wenn die Anerkennung der Entscheidung der  ffentlichen Ordnung des Aner- 
kennungsstaats widerspricht;

3. wenn die Entscheidung auf betr gerischen Machenschaften w hrend des Ver- 
fahrens beruht;

4. wenn die Anerkennung der Entscheidung geeignet ist, die Hoheitsrechte oder die 
Sicherheit des Anerkennungsstaats zu beeintr chtigen;

5. wenn ein Verfahren zwischen denselben Parteien und wegen desselben Gegen- 
standes vor einem Gericht im Anerkennungsstaat anh ngig ist und wenn di ses 
Gericht zuerst angerufen wurde;

6. wenn in dem Anerkennungsstaat bereits eine mit einem ordentlichen Rechts- 
mittel nicht anfechtbare Entscheidung vorliegt, die unter denselben Parteien und 
wegen desselben Gegenstandes ergangen ist. 
(2) Hat sich der Beklagte auf das Verfahren nicht eingelassen, so darf die

Anerkennung der Entscheidung auch versagt werden, wenn
1. das der Einleitung des Verfahrens dienende Schriftst ck dem Beklagten 

à) nach den Gesetzen des Entscheidungsstaats nicht wirksam oder
b) unter Verletzung einer zwischenstaatlichen Ubereinkunft oder
c) nicht so rechtzeitig, daB er sich h tte verteidigen k nnen, 
zugestellt worden ist;

2. der Beklagte nachweist, daB er sich nicht hat verteidigen k nnen, weil ohne sein 
Verschulden das der Einleitung des Verfahrens dienende Schriftst ck entweder 
uberhaupt nicht oder nicht rechtzeitig genug zu seiner Kenntnis gelangt ist.

Artikel 6. (1) Die Anerkennung darf nicht allein deshalb versagt werden, 
weil das Gericht, das die Entscheidung erlassen hat, nach den Regeln seines interna- 
tionalen Privatrechts andere Gesetze angewendet hat, a s sie nach dem internatio- 
nalen Privatrecht des Anerkennungsstaats anzuwenden gewesen w ren.
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(2) Die Anerkennung darf jedoch aus dem in Absatz 1 genannten Grunde 
versagt warden, wenn die Entscheidung auf der Beurteilung eines ehe- oder sonstigen 
familienrechtlichen Verhàltnisses, der Rechts- oder Handlungsfâhigkeit, der gesetz- 
lichen Vertretung oder eines erbrechtlichen Verhàltnisses beruht. Das gleiche gilt fur 
eine Entscheidung, die auf der Beurteilung der Rechts- oder Handlungsfâhigkeit 
einer juristischen Person, einer Gesellschaft oder einer Vereinigung beruht, sofern 
dièse nach dem Recht des Anerkennungsstaats errichtet ist und in diesem Staat ihren 
satzungsmâBigen oder tatsàchlichen Sitz oder ihre Hauptniederlassung hat. Die Ent 
scheidung ist dennoch anzuerkennen, wenn sic auch bei Anwendung des internatio- 
nalen Privatrechts des Anerkennungsstaats gerechtfertigt wàre.

Artikel 7. (1) Die Zustàndigkeit der Gerichte im Entscheidungsstaat wird im 
Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Nummer 1 anerkannt:

1. wenn zur Zeit der Einleitung des Verfahrens der Beklagte im Entscheidungsstaat 
seinen Wohnsitz oder gewôhnlichen Aufenthalt oder, falls es sich um eine juris- 
tische Person, eine Gesellschaft oder eine Vereinigung handelt, seinen satzungs 
mâBigen oder tatsàchlichen Sitz oder seine Hauptniederlassung natte;

2. wenn der Beklagte im Entscheidungsstaat eine geschàftliche Niederlassung oder 
eine Zweigniederlassung batte und fur Ansprùche aus deren Betriebe belangt 
worden ist;

3. wenn der Beklagte sich durch eine Vereinbarung fur ein bestimmtes Rechtsver- 
hâltnis der Zustàndigkeit der Gerichte des Staates, in dem die Entscheidung 
ergangen ist, unterworfen hat, es sei denn, dalî eine solche Vereinbarung nach 
dem Recht des Staates, in dem die Entscheidung geltend gemacht wird, unzulàssig 
ist; eine Vereinbarung im Sinne dieser Vorschrift liegt nur vor, wenn eine Partei 
ihre Erklàrung schriftlich abgegeben und die Gegenpartei sie angenommen hat 
oder wenn eine mundlich getroffene Vereinbarung von einer Partei schriftlich 
bestâtigt worden ist, ohne daB die Gegenpartei der Bestàtigung widersprochen 
hat;

4. wenn die Klage einen Unterhaltsanspruch zum Gegenstand hatte und wenn der 
Unterhaltsberechtigte zur Zeit der Einleitung des Verfahrens in dem Entschei 
dungsstaat seinen Wohnsitz oder gewôhnlichen Aufenthalt hatte oder wenn die 
Zustàndigkeit mit Rûcksicht auf die Verbindung mit einer Ehesache oder Fami- 
lienstandssache begrùndet war;

5. wenn die Klage auf eine unerlaubte Handlung oder auf eine Handlung, die nach 
dem Recht des Entscheidungsstaats einer unerlaubten Handlung gleichgestellt 
wird, gegrûndet worden ist, wenn die Tat im Hoheitsgebiet des Entscheidungs 
staats begangen worden ist und wenn der Tàter sich bei Begehung der schàdigen- 
den Handlung im Hoheitsgebiet des Entscheidungsstaats aufgehalten hatte;

6. wenn die Klage auf eine unerlaubte Handlung im Geschàftsverkehr oder auf die 
Verletzung eines Patents, Gebrauchsmusters, Warenzeichens, Sortenschutz- 
rechts, gewerblichen Musters oder Modells oder Urheberrechts im Entschei 
dungsstaat gegrûndet worden ist;

7. wenn mit der Klage ein Recht an einer unbeweglichen Sache oder ein Anspruch 
aus einem Recht an einer solchen Sache geltend gemacht worden ist und wenn die 
unbewegliche Sache im Entscheidungsstaat gelegen ist;

8. wenn fur den Fall, daB der Beklagte in den beiden Staaten weder seinen Wohn 
sitz noch seinen gewôhnlichen Aufenthalt hatte, sich zur Zeit der Einleitung des
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Verfahrens in dem Staat, in dem die Entscheidung ergangen ist, Vermôgen des 
Beklagten befunden hat;

9. wenn es sich um eine Widerklage gehandelt hat, bei welcher der Gegenanspruch 
mit der im HauptprozeB erhobenen Klage im rechtlichen Zusammenhang stand, 
und wenn fur die Gerichte des Entscheidungsstaats eine Zustândigkeit im Sinne 
dièses Vertrages zur Entscheidung ùber die im HauptprozeB erhobene Klage 
selbst anzuerkennen ist;

10. wenn mit der Klage ein Anspruch auf Schadensersatz oder auf Herausgabe des 
Erlangten deshalb geltend gemacht worden ist, weil eine Vollstreckung aus einer 
Entscheidung eines Gerichts im anderen Staat betrieben worden war, die in 
diesem Staat aufgehoben oder abgeândert worden ist;

11. wenn der Beklagte sich vor dem Gericht des Staates, in dem die Entscheidung 
ergangen ist, auf das Verfahren zur Hauptsache eingelassen hat, fur die sonst 
eine Zustândigkeit des Gerichts, die nach diesem Vertrag anzuerkennen wàre, 
nicht gegeben ist; dies gilt jedoch nicht, wenn der Beklagte vor der Einlassung 
zur Hauptsache erklârt hat, daB er sich auf das Verfahren nur im Hinblick auf 
Vermôgen im Staat des angerufenen Gerichts einlasse.
(2) Die Zustândigkeit der Gerichte im Entscheidungsstaat wird jedoch nicht 

anerkannt, wenn die Gerichte im Anerkennungsstaat nach seinem Recht fur die 
Klage, die zur Entscheidung gefùhrt hat, ausschliefilich zustândig sind.

Artikel 8. (1) Wird die in einem Staat ergangene Entscheidung in dem 
anderen Staat geltend gemacht, so darf nur gepruft werden, ob einer der in Artikel 5 
oder 6 Absatz 2 genannten Versagungsgrûnde vorliegt.

(2) Das Gericht in dem Staat, in dem die Entscheidung geltend gemacht wird, 
ist bei der Beurteilung der Zustândigkeit des Gerichts im Entscheidungsstaat (Arti 
kel 5 Absatz 1 Nummer 1) an die tatsâchlichen und rechtlichen Feststellungen, auf- 
grund deren das Gericht seine Zustândigkeit angenommen hat, gebunden.

(3) Darùber hinaus darf die Entscheidung nicht nachgepruft werden.
Artikel 9. (1) Die in einem Vertragsstaat ergangenen Entscheidungen 

werden in dem anderen Vertragsstaat anerkannt, ohne daB es hierfûr eines besonde- 
ren Verfahrens bedarf.

(2) Bildet die Frage, ob eine Entscheidung anzuerkennen ist, aïs solche den 
Gegenstand eines Streites, so kann jede Partei, welche die Anerkennung geltend 
macht, in dem Verfahren nach dem Dritten Abschnitt die Feststellung beantragen, 
daB die Entscheidung anzuerkennen ist.

(3) Wird die Anerkennung in einem Rechtsstreit vor dem Gericht eines Ver- 
tragsstaats, dessen Entscheidung von der Anerkennung abhàngt, verlangt, so kann 
dièses Gericht iïber die Anerkennung entscheiden.

DRITTER ABSCHNITT
I. VOLLSTRECKUNG RECHTSKRAFTIGER ENTSCHEIDUNGEN

UND GERICHTLICHER VERGLEICHE

Artikel 10. Entscheidungen der Gerichte in dem einen Staat, auf die dieser 
Vertrag anzuwenden ist, sind in dem anderen Staat zur Zwangsvollstreckung zuzu- 
lassen, wenn 
1. sie in dem Entscheidungsstaat vollstreckbar sind;
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2. sic in dem Staat, in dem die Zwangsvollstreckung durchgefûhrt werden soil 
(Vollstreckungsstaat), anzuerkennen sind.
Artikel 11. Das Verfahren, in dem die Zwangsvollstreckung zugelassen wird, 

und die Zwangsvollstreckung selbst richten sich, soweit in diesem Vertrag nichts 
anderes bestimmt ist, nach dem Recht des Vollstreckungsstaats.

Artikel 12. 1st der Partei, welche die Zwangsvollstreckung betreiben will, in 
dem Entscheidungsstaat das Armenrecht bewilligt worden, so genieBt sic das Armen- 
recht ohne weiteres nach den Vorschriften des Vollstreckungsstaats fur das Verfah 
ren, in dem ùber die Zulassung der Zwangsvollstreckung entschieden wird, und fur 
die Zwangsvollstreckung.

Artikel 13. Den Antrag, die Zwangsvollstreckung zuzulassen, kann jeder 
stellen, der in dem Entscheidungsstaat berechtigt ist, Rechte aus der Entscheidung 
geltend zu machen.

Artikel 14. (1) Der Antrag, die Zwangsvollstreckung zuzulassen, ist
1. in der Bundesrepublik Deutschland an das Landgericht,
2. im Staat Israël an den District Court in Jérusalem, der sowohl sachlich aïs auch

ôrtlich ausschlieBlich zustàndig ist, 
zu richten.

(2) Ôrtlich zustàndig ist in der Bundesrepublik Deutschland das Landgericht, 
in dessen Bezirk der Schuldner seinen Wohnsitz und bei Fehlen eines solchen 
Vermôgen hat oder die Zwangsvollstreckung durchgefûhrt werden soil.

(3) Jede Vertragspartei kann durch eine Erklàrung gegenûber der anderen 
Vertragspartei ein anderes Gericht aïs zustàndig im Sinne des Absatzes 1 bestimmen.

Artikel 15. (1) Die Partei, welche die Zulassung zur Zwangsvollstrekkung 
beantragt, hat beizubringen:
1. eine von dem Gericht in dem Staat, in dem die Entscheidung ergangen ist, herge- 

stellte beglaubigte Abschrift der Entscheidung;
2. den Nachweis, daB die Entscheidung rechtskràftig ist;
3. den Nachweis, daB die Entscheidung nach dem Recht des Entscheidungsstaats 

vollstreckbar ist;
4. wenn der Antragsteller nicht der in der Entscheidung benannte Glâubiger ist, den 

Nachweis seiner Berechtigung;
5. die Urschrift oder beglaubigte Abschrift der Zustellungsurkunde oder einer 

anderen Urkunde, aus der sich ergibt, daB die Entscheidung der Partei, gegen 
welche die Zwangsvollstreckung betrieben werden soil, zugestellt worden ist;

6. die Urschrift oder eine beglaubigte Abschrift der Urkunde aus der sich ergibt, 
daB die den Rechtsstreit einleitende Klage, Vorladung oder ein anderes der Ein- 
leitung des Verfahrens dienendes Schriftstiick dem Beklagten nach dem Recht 
des Entscheidungsstaats zugestellt worden ist, sofern sich der Beklagte auf das 
Verfahren, in dem die Entscheidung ergangen ist, nicht zur Hauptsache einge- 
lassen hat;

7. eine Ubersetzung der vorerwàhnten Urkunden in die oder eine Sprache des Voll 
streckungsstaats, die von einem amtlich bestellten oder vereidigten Ubersetzer
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oder einem dazu befugten Notar eines der beiden Staaten aïs richtig bescheinigt
sein mulî.
(2) Die in dem vorstehenden Absatz angefûhrten Urkunden bedùrfen keiner 

Légalisation und vorbehaltlich des Absatzes 1 Nummer 7 keiner âhnlichen Fôrm- 
lichkeit.

Artikel 16. (1) Bei der Entscheidung ùber den Antrag auf Zulassung der 
Zwangsvollstreckung hat sich das angerufene Gericht auf die Prùfung zu beschràn- 
ken, ob die nach Artikel 15 erforderlichen Urkunden beigebracht sind und ob einer 
der in Artikel 5 oder 6 Absatz 2 genannten Versagungsgrunde vorliegt.

(2) Gegen die Zulassung der Zwangsvollstreckung kann der Schuldner auch 
vorbringen, es stùnden ihm Einwendungen gegen den Anspruch selbst zu aus 
Grûnden, die erst nach ErlaB der Entscheidung entstanden seien. Das Verfahren, in 
dem die Einwendungen geltend gemacht werden kônnen, richtet sich nach dem Recht 
des Staates, in dem die Zwangsvollstreckung durchgefùhrt werden soil. Darûber 
hinaus darf die Entscheidung nicht nachgeprùft werden.

(3) Die Entscheidung ùber den Antrag auf Zulassung der Zwangsvollstreckung 
ist auszusetzen, wenn der Schuldner nachweist, dafi die Vollstreckung gegen ihn ein- 
zustellen sei und dalî er die Voraussetzungen erfùllt hat, von denen die Einstellung 
abhângt.

Artikel 17. Das Gericht kann auch nur einen Teil der Entscheidung zur 
Zwangsvollstreckung zulassen,
1. wenn die Entscheidung einen oder mehrere Ansprùche betrifft und die betrei- 

bende Partei beantragt, die Entscheidung nur hinsichtlich eines oder einiger 
Ansprùche oder hinsichtlich eines Teils des Anspruchs zur Zwangsvollstreckung 
zuzulassen;

2. wenn die Entscheidung einen oder mehrere Ansprùche betrifft und der Antrag 
nur wegen eines oder einiger Ansprùche oder nur hinsichtlich eines Teils des 
Anspruchs begrùndet ist.
Artikel 18. Wird die Entscheidung zur Zwangsvollstreckung zugelassen, so 

ordnet das Gericht erforderlichenfalls zugleich die MaBnahmen an, die zum Vollzug 
der Entscheidung notwendig sind.

Artikel 19. Die Vollstreckung gerichtlicher Vergleiche richtet sich nach den 
Artikeln 10 bis 18; jedoch sind die Vorschriften des Artikels 15 Absatz 1 Nummer 2 
und 6 nicht anzuwenden.

II. VOLLSTRECKUNG NICHT RECHTSKRÂFTIGER ENTSCHEIDUNGEN 
EST UNTERHALTSSACHEN

Artikel 20. Entscheidungen, die Unterhaltspflichten zum Gegenstand haben, 
sind in entsprechender Anwendung der Artikel 10 bis 18 zur Zwangsvollstreckung 
zuzulassen, auch wenn sic noch nicht rechtskrâftig sind.

III. VOLLSTRECKUNG ANDERER NICHT RECHTSKRÂFTIGER ENTSCHEIDUNGEN
Artikel 21. Andere Entscheidungen, die noch nicht rechtskrâftig sind, werden 

in entsprechender Anwendung der Artikel 10 bis 18 zur Zwangsvollstreckung zuge-
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lassen. Jedoch sind in diesem Falle nur solche MaBnahmen zulàssig, die der Siche- 
rung des betreibenden Glâubigers dienen.

VIERTER ABSCHNITT 
SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Artikel 22. (1) Die Gerichte in dem einen Staat werden auf Antrag einer 
ProzeBpartei die Klage zurùckweisen oder, falls sic es fur zweckmàBig erachten, das 
Verfahren aussetzen, wenn ein Verfahren zwischen denselben Parteien und wegen 
desselben Gegenstandes in dem anderen Staat bereits anhàngig ist und in diesem Ver 
fahren eine Entscheidung ergehen kann, die in ihrem Staat nach den Vorschriften 
dièses Vertrages anzuerkennen sein wird.

(2) Jedoch kônnen in Eilfàllen die Gerichte eines jeden Staates die in ihrem 
Recht vorgesehenen einstweiligen MaBnahmen, einschlieMch solcher, die auf eine 
Sicherung gerichtet sind, anordnen, und zwar ohne Rùcksicht darauf, welches 
Gericht mit der Hauptsache befaBt ist.

Artikel 23. Die Anerkennung oder Vollstreckung einer Entscheidung ùber die 
Kosten des Prozesses kann aufgrund dièses Vertrages nur bewilligt werden, wenn er 
auf die Entscheidung in der Hauptsache anzuwenden wâre.

Artikel 24. Die Anerkennung oder Zulassung der Zwangsvollstreckung kann 
verweigert werden, wenn 25 Jahre vergangen sind, seitdem die Entscheidung mit 
ordentlichen Rechtsmitteln nicht mehr angefochten werden konnte.

Artikel 25. (1) Dieser Vertrag berùhrt nicht die Bestimmungen anderer zwi- 
schenstaatlicher Ûbereinkûnfte, die zwischen beiden Staaten gelten und die fur 
besondere Rechtsgebiete die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entschei- 
dungen regeln.

(2) Die Anerkennung und die Vollstreckung von Schiedssprùchen bestimmen 
sich nach den zwischenstaatlichen LFbereinkûnften, die fur beide Staaten in Kraft 
sind.

Artikel 26. (1) Die Vorschriften dièses Vertrages sind nur auf solche gericht- 
lichen Entscheidungen und Vergleiche anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten 
dièses Vertrages erlassen oder errichtet werden und Sachverhalte zum Gegenstand 
haben, die nach dem 1. Januar 1966 entstanden sind.

(2) Die Anerkennung und Vollstreckung von Schuldtiteln, die nicht unter die- 
sen Vertrag oder andere Vertrâge, die zwischen beiden Staaten gelten oder gelten 
werden, fallen, bestimmt sich weiter nach allgemeinen Vorschriften.

FÙNFTER ABSCHNITT 
SCHLUSSVORSCHRIFTEN

Artikel 27. Jeder Vertragsstaat teilt dem anderen Vertragsstaat seine Rechts- 
vorschriften mit, die 
1. fur den Nachweis, daB die Entscheidung rechtskràftig ist (Artikel 15 Absatz 1

Nummer 2), und
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2. fur den Nachweis, dalî die Entscheidung vollstreckbar ist (Artikel 15 Absatz 1
Nummer 3), 

mafigebend sind.
Artikel 28. Allé Schwierigkeiten, die bei der Anwendung dièses Vertrages ent- 

stehen, werden auf diplomatischem Wege geregelt.

Artikel 29. Dieser Vertrag gilt auch fur das Land Berlin, sofern nicht die 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenùber der Regierung des Staates 
Israël innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Vertrages eine gegenteilige 
Erklàrung abgibt.

Artikel 30. (1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsur- 
kunden sollen sobald wie môglich in Bonn ausgetauscht werden.

(2) Der Vertrag tritt dreifiig Tage nach dem Austausch der Ratifikationsurkun- 
den in Kraft.

Artikel 31. Jeder der beiden Staaten kann den Vertrag kùndigen. Die Kûndi- 
gung wird ein Jahr nach dem Zeitpunkt wirksam, an dem sic dem anderen Staat noti- 
fiziert wurde.

GESCHEHEN zu Jerusalem am 20. Juli 1977 in zwei Urschriften, jede in deutscher 
und hebrâischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermalîen verbindlich ist.

Fur die Bundesrepublik Deutschland: 
PER FISCHER

Fur den Staat Israël: 
M. DAJAN

EXCHANGE OF LETTERS - ÉCHANGE DE LETTRES

I

Sehr geehrter Herr Dr. Rolland,
im Zusammenhang mit dem AbschluB des Vertrages zwischen der Bundesrepu 

blik Deutschland und dem Staat Israel uber die gegenseitige Anerkennung und Voll- 
streckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen habe ich die 
Ehre, darauf hinzuweisen, daJ3 die Anerkennung und Vollstreckung einer gericht- 
lichen Entscheidung in Israel in Fallen von ,,denial of natural justice" ausgeschlossen 
sein kann, wenn der Beklagte vor ErlaB des Urteils keine angemessene Gelegenheit 
gehabt hat, seine Verteidigungs- oder Beweismittel vorzubringen. Ich habe zur
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Kenntnis genommen, daB die Bundesrepublik Deutschland darin einen Anwen- 
dungsfall des Artikels 5 Abs. 1 Nummer 2 des Vertrages sieht.

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung

Jérusalem, den 26. November 1979

MARTIN J. GLASS
Deputy Attorney General

(Legislation)

Herrn Ministerialdirektor Dr. Walter Rolland 
Leiter der Delegation

der Bundesrepublik Deutschland

II

Sehr geehrter Herr Glass,
ich habe die Ehre, den Eingang Ihres Schreibens vom heutigen Tage zu bestâti- 

gen, das folgenden Inhalt hat:
[See letter I — Voir lettre I] 

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung

Bonn, den 26. November 1979

Herrn Martin J. Glass
Deputy Attorney General
Leiter der Delegation des Staates Israël

Dr. WALTER ROLLAND 
Ministerialdirektor
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n 'au 1? min mpn T>TI .irnann nsmai n^DiAn HDDJI ins "73
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28 rpSD

in -pia moi-» IT HJDR nVnna nmsn'o ni'Ban "73

29 «PBD

n^mon DR ri 1?!! i •''7-1:1 T3"7n "737 a* n^n TT 
T3 1? mjii3 mnsn monn n'am

o'nmn

3o

DTpTD TS'JnT» TntB'Ril ''DDOD . T IT B ' R nSlSD IT nîDR (1)

na^nn THN"? DT» ao oins moRn 'Jm nn'r'nn (2)

3l

DTO 'T 1? naoKii nn R'an 1? n»Rim ma'TDn 'non tint* "73 
THN"? nnx nan Dins Ria Di'on "70
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-T>an m3DKn aman

TIB

(2)

26 TTD

DDtDD TU "710 IllD^nn *?S K 1?»

10373 IK

K"7 IT H3DK

nnœD
IT 7UD 

. 1966 TK13

(1)

ain 1? n'KT D'ODEon D-»DDOD "7iD
T»iTD IK .mi'TDiT TIB T> 3.

TTIJ72 DA l'yin'' .om 1?!? ni'pn 73'N

anian "7s (2)
ni3DK 1 K IT

p~ig

27 T'ÎZD

n'3'T nn no mnxn niDKn nionn n H 1?»! 'PS

T3T3

,15

«pro ,15 T»BO)

,( (2) TDOD

(i)

ni K'n noVnnnn; .T»KTH (2)

. ( (3) T30D , (1)
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m min

22 1TD

iriR nnpa ->s ïs nr'an -im-> nia'inn nnx ^B DSIDDH 'fia.

IIR np-'DS 1' .'j-'SiDa Tain IIK IKT> DR ,IR .vin '^Dan 

 >T7n .Ktuia nniKin ,T»Tn '^sa omR T'a DK ,n-'3-''7nn 

n 1? m'itBB nt T'yna DKT rnnsn m'TDi T'yn 

.IT H3DN mimn 's 1? DH3->TD3 na TDn 1? nnm

nnK ^3 ïa OBrann 'na o'Knn D'Bim D'ipoa ,DTI

'S "7S U'^lDT D'BXDK IlD^pa >S im T n •? 1113'lDn

n«Ti ,nT«i3T nnoin nmono n 1?» 

' DSBD n'

23 «pgp

 70

(i)

(2)

mR3in nail no'jnn IT HSDK ^s "70 vsian 

n DSB"? no^nnn ^s n"7n nn^n DK

24 T»PD

25 i-iar DN nns'3K HR 
^'an nann -»3TTa n-» 1?»

IR no^nna Tan'7 

n->n  jn-'i nam iDion oinn

25 T»PD

nnn« ni'DiK 1?-! 'a nnaoR mRTtna rjisn R"? IT nnoR 

'| an IIRI mann PR mi'tonm nation TIHJ T>I ipina 

.DDDDn "7W D'im'a D'Dinna oamna 'na rnc^nn "PID
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18 T»j»D

133 ia ,-nixn mpna .osnon n'a HIT» .no'înnn Vm nns'UK ninin
a 1? D'omin D'BSDKH no^pa 'JB

19 1TO

,ona ; i8 is 10
. (6)-l (2) TSDD ,(1) TOP T37D ,15 «PSD nlKTin nK ^'HH 1? f» K

II

tO Jiio'jnn "7ID

20

o*a->->n 

D"i3Da l'yin' is IB 10

m 

no^nn ^ra 1371ST3

21 T» B 'G

's 'JB TUD'ÛK Trnn ,ni'3io 73'« T»'ISE rmnK 
HT mpna m HT» N 1? ,ma . D'a'innn o'^iana T^nn'm , is TE 10

nœian nT»i3T nnoan 1? D'EDEDH D^DSDK
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1K niD'K O'JSIDD D3->K DTlpn TDpn T>B03 D'DTTDDn D 

(7) TSDD (1) IDp T>B03 niDK 1? IISDl .HDIT nT^DTTS D T>

16

n'a DSDDS' ns'DKn ri K Trn 1? nœpan "7B 
otn 15 TBD •'s'? D'mmn D'SDoon isms DK Tina'7 
T»DD ,6 IK SD'a'soa niomann aiTon m^'DD nnK

. (2)

rnaro n 1? m'm piD->2a ni ns^DKn nnnn 1? Taann 1? '«un 
"7S7 .Ta'ya no'jnnn inn nnx 1? n^iatu m'j-ira riDss nn 

nam m'inn T»T 'yin 1» n 1?» mano i3BD-> nnam 
,mip >'3'7 noVnnn nn TDrn 1? T>K n^K 1? naro

n DK .nm 1» 1» nDTîKn mnn"? nrapan VB no^nnn THD (3) 
in-"pn2iBT njia ^ns 1? nnsinn 'D'^n n« p'osn 1?

.nposnn n^anin nnam

17 T»PD

no^nnn p^n ^n ins'SK Tun 1? ai 'KDT DEmon

nnK nynnn irn' 1? ix ,nnK nc^an 1? nrna nn'pnnn a« (i) 
,nnK nr'an 1? on^a PT no^nnn 'PB nns^DK TK Tnn 1? op'a opann

p'jn'? on'a IK mint* niE

nn« ns'jnn TUT*? TK ,nnK nB'in 1? nrjiia nn'jnnn DK (2) 
IK minx inr'an 'aA 1? IK nnx nD->an 'aji 1? pn mio 1» T»ia

TD p'jn
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n->3D-i;i n^K-nan np> -On si a TDDID mpon m'nnn (2) 
,nx a "tin "JE T-IIJID DT?D imnnan LANDGERICHT -n 

IK .a'Tin ^B nnai ,iiDK3 D-man OTP>D
n K

mnxn msjsDNa .rnap 1? ITKET n3D«n m^san nriK VD (3)
TDD1D NH' TRK DaOD n'3D .IlTnKn njDKn 11*7572

. (1)

15 1TD

DK T>nn"7 mpnnn T»TH 'pri (i)

n n->a 'T> "75 -nmm nn'jnnn Vm TEIKD pnsn (i)
nan'3 nam n^

;ir>3io K'n no'ynnnE rr>KT (2)

n '3'T is 1? ns'a na «-"H nB'pnnnœ n'KT (3)

rr>KT - nD'jnni npa IDBD nnian isa^K cpann DK (4)

TDDD 'JE IK nKSonn nirn "70 TDTXD pnsn IN% nipon (5) 
T>TH 'JBa'? nssmn no^nnnm DHD n

naœ n^yunno ano nxnam TDODH ^œ TBIND prisn IK Tipnn (6) 
,T»"7nn nnTiD 1? BDBDH inn TDOD IN mnTnn ,T^? 

DK .no'ynnn nnn'a naœ ni'icn '2'T 's 1? nna 1? 
T»3on "7B nanji 1? IBD K 1?! is-^nn K"?

•70 msrnn nnx 1? IK nsm 1? n->TiDKn D'ODODH mann (7) 
^T» "7S7 71333 nniK^œ .^ns 1? n^sinn ns'TD

tT'TD13 'T "737 IN .SlBiniB TK DIETn 

.ID'7
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nan->a nam na->TD:i BIS-»! ma:i in (i)

nKxinn na->TD) issa"? m-» nan na-Moa inn -nan 1? m'' (2)

il T-BD

nnxs ns'OKn "7571 ns'sKn nmn nnam
.IT H3DK1 IITHK 31?2 KÏO "733 .

12 T» S D

UK mpann T>tn 'JBI'? no^nnn nan^s nim m
TDJ7DH , ^D 1 3 ->K2S\ K 1? 1? , 1 •? Nn' ,Î?PT3 "710 TDBDH

l'an 1? .'zna'? nKXinn na^io 'JD m^mna 
ns'DKn TaB 1?! na'asn mnn VD

13 T»BD

.nn'jnnn nsa Bian 1? 'xnn no'jnnn narra naiu na->Tnam DTK
K n« n^nn 1? nrapan nx n

14 T'BD

main ns-OKH mnn 1? nmpan (i) 

; LANDGERICHT - 1? - mami n^^Kmsn np'^aisTa (i)

D -> l7nnT'a 'Tinon naonn n'a 1? - ^KTUJI na^ina (2) 

na'naa im T>arn na
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Km ,( (l) Taon ,(i) 7Df> T»BO ,5 «PSD) 
UK Dsmnn ir»2 rip anaon n-»->D3Bnm o'

lis npinn TIDN"? DTS (3)

;r73DN.T nT?ff2 .nia
mis "73 K 1? 1? .mnxn ruDKn n'7373 .

(i)

VB. nmia no'ynna Tan 1? DK n^Ktun DSB n»n 
p>Tsn 's 1? D'D'^nn .sian 1? man 1? inon TS "73 

Tan 1? n'œ n'mnsn no^nn

(2)

HHK 'PID DSOO.I n'a 
DSBDH n'a 'RET , mani

mann noms (3) 
in nnanm n 

.mann T m 2

P13

rmmsi

10 «1TD

IT n^n nn«n DDtuDn 
K mn«n na
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ns'ann Knna t'a 'DSIDD imp D"pi n'Tjia ns'ana naiTD OK (9) 
'.Tan 1? m' OKI , 'fflKin T^na nmainœ ns'ann fa 1? n 

omsDoa .no^nnn nun's nan m'ina DstnDn 'tin
nnunnn ns'ana ns7nann T3D 1? IT mo*

^'n OIDT mrnn in n-'-'iss an ns^ann Ktm3 DK (10) 
IT nDVnnms mnKn na'izja DSDD n'a Vn no^nn

;na nipin i« IT n

DSDDH n-»a ->3S2 sansn as^nn DK (il) 
T>337n "7m iDiji 1? IBDI no^nnn 

* ; iT nsDK -"s 1? na Tnn 1? o-»o mano oaniDn 
'ss 1? DK .^nnn K 1? IT nKTin 

T»nsn ,i'3sn "70 isuiV 
"701 ni'Toan) nisn 1? on'a pTi IK

.cana nao osumn

nan na'ina Dsmnn ->na niDDoa T^n 1? T>K .ana (2) 
nœpian nan na^inn ^m osunn 'na 1? DK no'pnnn 

nr'ana ITT"? n'Tin'^n msoon .n'j'i 's 1?
.nc'jnnn n

8 T»PD

,mnRn na^ina nn^nn nsn'am ma'Ton 'non nnKa isna (i)
DT13D3 aiTo 1? nTj-'sn nnK nD-"? DK K'ÎK iina 1? T>K

.(2) ID? T»BD ,6 TK ù D->3->J70a

iKiaa .nn^nnn nin-'am TTDI nan ni'Tna nsmon n'a (2) 
mn'3 nam nj'Tna osmnn n'a "70 nmsDoa D

nam mnK nKTin '3
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O"DSDD D'om 'la 1? n'anna ,ranan D'uon OK (3) 

nain nation ^m OSDDH Ta "70 Dmono 1? .o^n^'ion 

n-imn na-»R TIDKS marin OR JI'JIT .no'pnnn nama 

maun ;mann ntapiaD nan na'inn 'a'l 'a 1?
T»nm DK K*7K flD"? .T3'K IT nKTlHl nniBDEDD

DK IN ,nniK ^l'f? nnnn Tsm insi noiBi THK TS 
THK TS •»!•> "7B anan mmix ns ^nm rr»:inn

nnxn

TT1JD DIpD DKT .DiaiTD DT^Oin KT.T HB^ann KB13 DR (4)

IN TiiAD maiTD 1? ->K3Tn ïm "7'inn 

nn'ns nrna maiTD 1? '«STH ^œ

DR TR .no'rnnn nan'3 nan na'TDi n^n 

or imp 1? a 1? D'tui nD 1» 1»

;'finsiDD TDJ7D 1R

•»a->T •?3'?,i3 â'Tm nnDD IR n'jnr nn^n ns'inn n'PT DR (5) 

nnoa nmcnn DR .n^iiî? T'TS .no^nnn nan'a nam na'inn 

ssion DRT no^nnn nan-»3 nan ns'TD'n "70 •>3in i'Tn oinna

nnœ no'pnnn nsrca nnm na^inn ^n 'sia'Tn oinnn nno

niBBDn

D3D3 'PID man IR nnon 'posn n^nr RTI nsr^ann H'JT DR (6)

1R DJITD .D'STa D'HDDD HIST ,'TnOD TD'O .'tUIDD DJITD 

HS'TDi HS313E .D'TST niDT IN POJ71 D'IDDmDn DJIT

;nD"7nnn n

mat TR 'T'a R 1?! 'osaa niDT Rin nr'inn Rœna DR (7) 

na'TDa D'Rsna n*7R 'T'a R 1?! 'oaa DRI TIDRD o'oaaa

nan'2

•70 TTiaD DTPD R 1? ,T>n R 1? ma'TDH TDD nnR TR3 DR (8)

nsœa .i 1? n'm .^'jnn m'^nœ DIPD R 1?! sanan 
nan'a nam na'ina oi^n .T^nn
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6 T» S D

OR Tnam Dsomn n'aœ Ta"?a HT nnnn mon 1? aïo 1? t'R (i) 
Q->-inK D'à'! .I'JID T»in m'na ->a->i 's 1?

nan

,(l) lop «j'^Boa iiDKn DBDHD man 1? anoV in'3 ,°T3 (2) 
Tam D'on'2 nsnana no'ynnn "70; mio 1» DR 
nnmaa nDisna .D'TPR nnsmo ' 

O'on'i nsnana IR -j'in nao 
mio'iu no'ynn •>aa'? T»in Rin 

lopin nVRœ 'Rana ,niiAK IR nisnin , T»AR« "PB n
's 1? .DaœiDiDi niann nopiao nan nation '3»i •>£> "75 

. t T na*>iDa Rsoa , 'fflKin oannn IR , nmcn'? IR oanapn 
i^Tin n'y'R IR H3133 nn'n DR no^nm Tpn 1? m 1" . 

.mann nrnpian nam na'Tnn 'yni T»TH m'ia '3'i

nn nan'a nan na'Tna BSDDH Ta "701 Dmanoa n'a» (i) 
- (l) T30D ,(i) inp «pso ,5 «i'»oa nniDDmDa

nan^a nam na'ina n'n , T^nn nn^ns nsma ,DR (i) 
•7ID V'jina Tn'TiiD mpn IR TTIJID DI^D no'ynnn 

mamma ,T>jiRna naniDaiiia ,TR ,sanan
; 'OJRin DaiDlD IR .nDTD 1? TR D313p!l 'D 1? .DaDlD

DipD rana 1? nTi no^nnn nan'a nam na'ina DR (2) 
mD->an "Jiua rana DRT .Tao TR D-'por ^Tn'a 1?

aD mraian
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n "7m •na'sn napn UK mais no^nna mann DK (2)
;mann noipian narn

T>nœ nnno 'IDDDD Kin nn^nnn 'JE mio 11 DK (3)

IK nman-'ni Bi^s 1? n 1?! 1?^ nD'jnna mann DK (4)
nam ni^ion "710 n

mann nmpian nim na^inn ^m DSIDD n'ji ••ZBI DK (5) 
,1'tn '^na DHIK T'a T» 1?.! •'l'jfii 

•.n^'nn HT DSIDD ira 1? us DKI .

no'jnn mann nnpian nan ni'ina TID no 1"? DK (6)
KD13 iniK 'JDll T»1H '''751 DH1K T» 3

nann 'DTT^ n'^B ^•'mn'7 TIB

nn^nm man 1? ano 1? lira .T^na Baran as-"nn K"? (2)
- DK

nn nn'ns 1? EDrann nnonn Bans'? KSDIH (i)

nan na^inn '3'Ta niDKa na"7na KVm (K)
IK j

IK jfi'DiK^-Ta naDK 7m msn '13 mn (a)

UK Ton'7 i 1? nmEiK'n; TD TBID Tioa K"7E
; inajin

n^n K 1? ,nsn HDIDK nn^nm '^aoni ,sinan n->ain (2) 
T»"7nn linens'? mDBDn IDDDHDI 'IBD laiann 1? 'Jia 1' 

TiBa s'an K"? IK "j^a ins'T» 1? B'an K"?
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4 1TD

K 1? 1 T H3DK m Klin (1)

IK TKIB'3 •>2'>3S2. DlD^nn "737 (1)

mo^nn "?s-\ Tinsnan TDSD*? D'Bjuan 
,DIK 'aa "7B n'BSDJDn imman IK ""iD'Kn isnn 

'on 1» "7IB D'i'ira niD'rnn "7D

'3'i Dinnn rno'pnn ^r (2) 

sm mo'pnn "7D (3)
IK ni3iDD '3'T

i3H'> 3n! rno^nn "7s (4) 
na IK "7jn DD^BS nr-ïsn 1? mms 

•75 TIDKD T'pn T'337'7 BTsiH inioi nio^nnn m:nV

n '7!B C&) 

n3 -»np' 17 m'THKH 'S'SDa niD'pnn "PB (6)

"7371 D'^SÛT mKTim D ' IT 2 "7D (7) 

.D"3DT TDKD 'U

•7B IT H3DK ^irtn (1) TDp l'BD ^IKTlHa ITDKn 1K ^JJ (2)

5 1 "» B D

,iD*7nnn n3n->3 niœ n3->TDn "JD DBnnn -ria^m mpn (i)
TIIDID H3DK R3D 1K 7 1T01 nmj/DIBDD I113DD 1 ' K

jH 1? D-»TTS i13DKH ni 1?!?!
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1 T37D

•>na "710 mc^nn issTa'i mai' o'-'inoni a'TiiTH o->3'3373 
D'mapn n'Kana mnRn n3D«n ^"7173 oinna nn«n HSDRH n^ya *?w

. 1 T n3DK3

n 'lia ^m nio'jnnn ^D IT HSDK Tar 1? mn'pnni n 
'ms .mo^nn ,T>T 'POD) ,Kn' TOIK Duna-'D

•71B IN 2'T ^D DlD'tD "JD T^Hl 1 3 H ' 3 DK HS'D Kp33 T» K 1

inoi3'D2 ino'jnnn ID must' .

T3IT>3tD

DJI

rips inam , RECHTSPFLEGER 
non T»ps "?D nio^nnn 

nim , RECHTSPFLEGER
TUT TniKD T371D3 T T» T H

niD*7nn or D-»3D3 

^m mo'pnnn

DT3D

TT>ia ,isn

"737

(i

ncnn mù^nrr (2

(i)

(2)

natunn

j ID p~ia

rnmnnn

3 T»37D

•""7573 "7ID ni37 i'afia i3n''3iD nriKn ns'Tna osmon 'na "710 on' 
TTI'^S? A'mn 1? TIB in'3 R^IDI D'^THDD IR D'^mTR D'3 i'337a 1'in

JIT naon 'ama
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[HEBREW TEXT — TEXTE HÉBREU] 

n 3 a N

1 ' a

mima n-Ofman n 

t •> 3 1

D'TTITX n'arasa DSEDH Ta rno'znna mitn man 

•T7K mo'ynn "70 n^nnn isris->a nain n-^

n j a N

D'3'ara DEUDDH Tia nio^nna n'Tin man 

mo'pnn "7tD n'iinn isis'a naiai D'I

na mann ON nT»nn "7m o'oa "?s n'oan 1?

a n«T D^'THDDI D'^mTK n'a^iDa osmo

iT^n 1? TIDKD naon

71IBKT P~I3

ms-iaT man ^o
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