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GENERELLE BEMERKUNGEN:  
 

Das spanische Mahnverfahren weist einige wesentliche Unterschiede zum 
Betreibungsverfahren in der Schweiz auf. So gibt es etwa in Spanien kein landesweites 
Betreibungsverzeichnis. Zwar bestehen in Spanien vereinzelt Listen, in die säumige Schuldner 
eingetragen werden, diese sind aber bei weitem nicht derart abschliessend wie dies in der 
Schweiz der Fall ist und zudem sind Anfragen kostenpflichtig. Ferner existiert in Spanien auch 
keine dem Betreibungsamt entsprechende Stelle. Vielmehr ist hinsichtlich des 
Betreibungsverfahrens wie auch der späteren Vollstreckung eines Titels der Weg über die 
ordentlichen Gerichte zu wählen.  

Gerichtliches Mahnverfahren („Procedimiento Monitorio“)  

Zur Eintreibung einer Forderung steht in Spanien die Möglichkeit der Durchführung eines 
gerichtlichen Mahnverfahrens zur Verfügung. Dieses Verfahren setzt voraus, dass eine fällige, 
einforderbare und bestimmte Geldforderung besteht. Der Mahnantrag ist beim Wohnsitzgericht 
des Schuldners zu stellen. Vorzulegen sind ein vom Schuldner unterzeichnetes Schriftstück, E-
Mails, Rechnungen, (unterzeichnete) Abliefernachweise oder sonstige Unterlagen, seien es 
private oder notarielle Unterlagen, die das Bestehen der Forderung zweifelsfrei dokumentieren. 
Die spätere Nachreichung der genannten Unterlagen verbietet sich nach der spanischen 
Prozessordnung. 
 

Hält das Gericht die Forderung für begründet, erlässt es die Gerichtsverfügung. Dagegen kann 
der Schuldner, nach positiver Zustellung, binnen 20 Tagen Einspruch erheben, woraufhin in 
das streitige Verfahren übergegangen wird.  

In Bezug auf das streitige Verfahren ist nach Höhe des Streitwerts zu differenzieren:  

A)   Sofern der Streitwert 6.000 Euro nicht übersteigt, wird das Gericht den Einspruch 
annehmen und das Mahnverfahren für beendet erklären. In der Folge eröffnet das 
Gericht das streitige Verfahren und fordert den Gläubiger auf, einen 
Erwiderungsschriftsatz gegen den Einspruch innerhalb einer Frist von 10 Tagen 
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einzureichen. Nach Übermittlung des genannten Schriftsatzes kommt es unter 
Umständen zu einem ersten Verhandlungstermin. Dies hängt allerdings vom jeweiligen 
Parteivorbringen ab.  

 

B)   Sollte der Streitwert 6.000 Euro überschreiten, hat der Antragsteller binnen einer Frist 
von einem Monat die Klageschrift bei Gericht einzureichen. Erhebt der Antragsteller 
keine Klage, wird das Verfahren eingestellt und ihm die Kosten des Mahnverfahrens 
auferlegt.  

 

Erhebt der Schuldner innerhalb vorgenannter 20-tägiger Frist keinen Einspruch, ist die 
Zwangsvollstreckung durch Klageeinreichung bei Gericht einzuleiten. Bei Einreichung der 
Vollstreckungsklage müssen keine weiteren Gerichtsgebühren bezahlt werden.  

Die Kenntnis des aktuellen Wohnsitzes/Sitzes des Schuldners ist unbedingt erforderlich, um 
den Mahnbescheid zustellen zu können. Sollte eine Zustellung nicht möglich sein, wird der 
Richter das Verfahren einstellen.  

Es ist daher ratsam, dieses Verfahren nur dann einzuleiten, wenn der Wohnsitz/Sitz des 
Schuldners eindeutig bekannt ist. Die Einschaltung eines spanischen Prozessagenten 
(„procurador“) ist bei einem Mahnverfahren nicht obligatorisch, wird aber in der Praxis häufig 
getan, um besser über das laufende Verfahren informiert zu sein.  

Auch ist hierbei zu beachten, dass bei einem Mahnverfahren lediglich der Streitwert, d.h. ohne 
Zinsen und Kosten eingefordert werden kann. Zwar ist es üblich, diese genannten Beträge 
ebenfalls im Rahmen des Verfahrens geltend zu machen, in der Regel erkennen die Gerichte 
diese aber nicht an. 
 

Erkenntnisverfahren (“Procedimiento declarativo”)  

Alternativ steht zur gerichtlichen Geltendmachung der Forderung auch das Erkenntnisverfahren 
zur Verfügung. Ein solches bietet sich insbesondere an, wenn  

a)   Der Wohnsitz des Schuldners Ihnen unbekannt ist; und/oder  

b) Es vorauszusehen ist, dass der Schuldner Widerspruch gegen eine 
Mahnverfahrensklage erheben wird, weil er der Forderung, oder einem Teil der 
Forderung nicht zustimmt.  

 

Alle wesentlichen Unterlagen (Auftrag, Auftragsbestätigung, Ablieferungsnachweise, 
Rechnungen, (unterzeichnete) Empfangsbestätigungen, Verträge, E-Mails, etc.) müssen dabei 
im Original und bereits mit der Klage in ihrer Gesamtheit vorgelegt werden. Eine spätere 
Nachreichung verbiete sich auch hier nach der spanischen Prozessordnung. Weiter benötigt 
der Anwalt eine notariell beurkundete Prozessvollmacht. Sollte die genannte Vollmacht vor 
einem Notar im Ausland unterzeichnet werden, so ist das Dokument zusätzlich mit der „Apostille 
nach dem Haager Abkommen“ (erhältlich beim jeweils zuständigen Landgericht) zu versehen, 
um in Spanien Wirkung entfalten zu können.  

Bei der Einreichung einer Klage besteht darüber hinaus die Pflicht der Einschaltung eines 
Prozessagenten, sofern der Streitwert 2.000 Euro übersteigt. Dieser reicht die Schriftsätze bei 
Gericht ein und überwacht die Fristen.  
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Vollstreckungsverfahren („Procedimiento de ejecución“)  

Ein Vollstreckungsverfahren in Spanien kann beantragt werden, wenn der Schuldner seinen 
Wohnsitz dort hat oder, wenn sich dort seine pfändbaren Güter befinden. Es können sowohl 
gerichtliche als auch vollstreckbare Ausfertigungen von notariellen Urkunden vollstreckt werden. 
Generell müssen zur Vollstreckung ein Prozessagent und ein Anwalt eingeschaltet werden. Bei 
Einreichung eines Vollstreckungsantrages eines Titels, welcher in einem Prozess erhalten 
wurde, in dem bereits Gerichtsgebühren angefallen sind, müssen keine weiteren 
Gerichtsgebühren bezahlt werden. Somit fallen bei Vollstreckungen ausländischer Titel in der 
Regel Gerichtsgebühren an.  

Welches Verfahren im konkreten Einzelfall als vorzugswürdig erscheint, ist stets anhand der 
gesamten Umstände zu beurteilen. Der Vorteil des Mahnverfahrens liegt darin, dass auf diese 
Weise bei unstreitigen Forderungen in relativ kurzer Zeit vollstreckbare Titel erwirkt werden 
können. Wie dargestellt, sollte die Betreibung von Forderungen aber dann eher mittels 
Einreichung einer Klage durchgeführt werden, sofern damit zu rechnen ist, dass sich der 
Schuldner der Forderung widersetzen wird. 
 
 

 
 
Date: 4. Juli, 2017 
 
Author: Nathalie Kühlmann, Rechtsanwalt & Abogado 
  
Author’s address: DASS Abogados & Rechtsanwälte, S.L.P.  

 Rambla Catalunya 52, 4° 2a 
E – 08007 Barcelona 
www.dasslaw.com 
 
 Tel.: +34 93 010 7593 
Fax: +34 93 681 8724 
E-mail: barcelona@dasslaw.com  


