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Artikel 27
(1) Zur Entscheidung über die in Artikel 25 und 26 

bezeichneten Rechtsverhältnisse sind die Gerichte des 
Vertragspartners zuständig, dessen Gesetze in diesen 
Fällen anzuwenden sind.

(2) Wohnen der Kläger und der Verklagte auf dem 
Territorium eines Vertragspartners, so sind auch die 
Gerichte dieses Vertragspartners unter Einhaltung der 
Bestimmungen der Artikel 25 und 26 zuständig.

Vormundschaft und Pflegschaft
Artikel 28

(1) Für die Vormundschaft und Pflegschaft über die 
Angehörigen der Vertragspartner ist, soweit dieser Ver
trag nichts anderes bestimmt, das Vormundschaftsorgan 
des Vertragspartners zuständig, dem der Mündel oder 
Pflegebefohlene angehört.

(2) Das Rechtsverhältnis zwischen dem Vormund oder 
Pfleger einerseits und dem Mündel oder Pflege
befohlenen andererseits bestimmt sich nach dem Recht 
des Vertragspartners, dessen Vormundschaftsorgan den 
Vormund od&r Pfleger bestellt hat.

Artikel 29
(1) Werden Maßnahmen der Vormundschaft oder 

Pflegschaft für einen Mündel oder einen Pflegebefohle
nen erforderlich, dessen Wohnsitz, Aufenthalt oder Ver
mögen auf dem Territorium des anderen Vertrags
partners liegen, so hat das Vormundschaftsorgan dieses 
Vertragspartners unverzüglich das Vormundschafts
organ des nach Artikel 28 Abs. 1 zuständigen Vertrags
partners zu benachrichtigen.

(2) In dringenden Fällen kann das Vormundschaftsr- 
organ des anderen Vertragspartners selbst die erforder
lichen Maßnahmen treffen, muß aber das nach Ar
tikel 28 Abs. 1 zuständige Vormundschaftsorgan über 
die vorläufig getroffenen Maßnahmen unverzüglich be
nachrichtigen. Diese Maßnahmen bleiben bis zu einer 
anderweitigen Entscheidung dieses Vormundschafts
organs in Kraft.

Artikel 30
(1) Das nach Artikel 28 Abs. 1 zuständige Vormund

schaftsorgan kann die Vormundschaft oder Pflegschaft 
an die Vormundischaftsorgane des anderen Vertrags
partners abgeben, wenn der Mündel oder Pflege
befohlene Wohnsitz, Aufenthalt oder Vermögen in 
diesem Staate hat. Die Abgabe wird erst dann wirksam, 
wenn das ersuchte Vormundschaftsorgan die Vormund
schaft oder Pflegschaft ausdrücklich übernimmt und 
hiervon das ersuchende Vormundschaftsorgan ver
ständigt.

(2) Das nach Abs. 1 zuständige Vormundschaftsorgan 
des anderen Vertragspartners führt die Vormundschaft 
oder Pflegschaft nach den Gesetzen seines Staates; es 
hat jedoch das Recht des Vertragspartners, dem der 
Mündel oder Pflegebefohlene angehört, anzuwenden, 
soweit es sich um die Geschäfts- oder Handlungsfähig
keit de9 Mündels oder Pflegebefohlenen handelt. Es ist 
nicht befugt, Entscheidungen über den Personenstand 
des Mündels oder Pflegebefohlenen zu treffen; es kann 
jedoch eine nach dem Heimatrecht des Mündlsls oder 
Pflegebefohlenen zur Eheschließung erforderliche Ge
nehmigung erteilen.

CTaTbH 27
Rj ih  BMHeceHHH pemeHMÜ no npaBOBWM OTHomeHM- 

HM, yKa3aHHbIM B CT. CT. 25 M 26, KOMneTeHTHbl Cyßbl 
toü ßoroBapiiBaiomeücH OropoHbi, Hbn 3aKOHbi ßoß- 
JKHbl npMMOHHTbCH B 3TMX CJiyHaHX.

ECJIM MCTeq M OTB6THMK npOJKMBaiOT Ha TeppHTOpHM 
oßHOM ßoroBapMBaicmeücH Ctopohw, to KOMneTeHT
Hbl TaKJKe n cyßw 3toü XtoroBapMBaiomeüCH Ctopohm 
c coöioßemieM nojioxceHHM ct. ct. 25 m 26.

Onexa h noncnnTejibCTBo
CTaTbH 28

(1) üo aejiaM 06 onexe n nonennTejibCTBe Haß rpanr- 
ßaHaMH ßoroBapwBaiomHxcH Ctopoh, nocKOJibKy .ZJoro- 
BopoM He npeaycMaTpwBaeTCH mhoto, KOMneTeHTeH op- 
raH oneKM ßoroBapnBaiomeücH CTopoHbi, rpascßaHM- 
hom KOTopon HBjiHeTCH onexaeMoe jimho hjim jihuo, 
HaxoßHineecH noß nonenHTejibCTBOM.

(2) npaBOOTHomeHHH Mexrßy onexyHOM mjim none- 
HHTejieM m jimitom, HaxoßnmMMCfl noß oneKoft mjim no- 
nenHTejibCTBOM, onpeßejineTCH 3aKOHOßaTejibCTBOM ßo- 
roBapMBaiomeücH Ctopohw,' opraH oneKM KOTopon Ha- 
3HaHHJi onexyHa hjim nonennTejin.

CTaTbH 29
(1) Ecjih Mepw no onexe hjim nonenHTejibCTBy Heoö- 

xoßMMbi b MHTepecax oneKaeMoro ßMija hjim ßnija, co- 
CTOHinero noß nonennTejibCTBOM, MecTO jKMTejibCTBa 
MJIM npeÖblBaHMH HJIM HMyiljeCTBO KOTOpOrO HaXOßMTCH 
Ha TeppHTopnw ßpyron ßoroßapHBaioineüCH Ctopohw, 
to opraH oneKM stom ßoroBapHBaiomepicH Ctopohw 
HeMeßJieHHo ßOJixeH M3BecTMTb KOMneTeHTHwü co- 
rjiacHO n. I ct. 28 opraH oneKM ßoroBapHBaiomeücH 
Ctopohw.

(2) B 6e30TJiaraTejibHbix cjiynanx opraH oneKM ßpy- 
roM ^oroßapMBaiomeMCH Ctopohw MOxeT caM npMHHTb 
HeoÖxoßMMbie Mepw, oßHaKo, oh ßOJUKeH HeMeßJieHHo 
M3B0CTMTb O npeßBapMTeJIbHO npMHHTWX Mepax KOM- 
neTeHTHbiM corjiacHo n. I ct. 28 opraH oneKM. npiiHh- 
Twe Mepw ocTaioTCH b cMjie, noKa stot opraH oneKM He 
BbmeceT MHoro pemeHMH.

CTaTbH 30
(1) KoMneTeHTHbiü corjiacHo n. I ct. 28 opraH oneKM 

MOJKeT nepeßaTb oneKy mjim noneHMTejibCTBO opraHaM 
oneKM ßpyroü ßoroBapHBaioiuencH Ctopohw, ecjiM Me- 
cto jKMTejibCTBa mjim npeöwßaHMH mjim HMymecTBO one- 
KaeMoro mjim cocTonmero noß nonenMTejibCTBOM nnija 
HaxoßMTCH b 3tom rocyßapcTBe. nepeßana ßencTBH- 
TejibHa jiMiiib b tom cjiynae, ecjiM 3anpaniMBaeMwü op
raH oneKM ßaeT onpeßejieHHoe corjiacne npMHHTb oneKy 
MJIM nOneHMTeJIbCTBO M M3BeCTMT OÖ 3TOM 3anpaiIIHBaiO- 
mmm opraH oneKM.

(2) KoMneTeHTHbiü b cootbctctemm c n. I opraH oneKM 
ßpyroü ^oroßapMBaiomeücH Ctopohw ocymecTBJineT 
oneKy mjim nonennTejibCTBO b cootbctctemm c 3aKOHO- 
ßaTejibCTBOM CBoero rocyßapCTBa. OßHaKo oh ßOJiJKeH 
npMMeHHTb 3aK0H0ßaTejibCTB0 JIoroßapMBaiomeücH 
Ctopohw, rpajKßaHHHOM KOTopoft hbjihctch oneKaeMwü 
mjim jimuo, HaxoßHiueecH noß nonennTejibCTBOM, no- 
cKOJibxy penb HßeT o npaBoenoeoÖHocTM m ßeecnocoö- 
hoctm oneKaeMoro mjim jinija, HaxoßHmerocn noß no- 
neHMTejibCTBOM. Oh He BnpaBe bwhochtb pemeHMH no 
BonpocaM, KacaiouiMMCH jimmhoto craiyca oneKaeMoro 
mjim naxoßHinerocH noß nonennTejibCTBOM, ho MonceT 
ßaTb pa3pemeHMe Ha BCTynjieHMe b öpaK, HeoÖxoßMMoe 
no 3axoHy ßoroBapnBaiomeftcH Ctopohw, rpaxcßaHM- 
hom kotopom HBjiHeTCH jihuo, HaxoßHmeecH noß OneKOft 
mjim nonenMTejibCTBOM.


