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b) auf Antrag des Ehegatten zwecks Beendigung der 
Ehe, sofern er zur Zeit der Antragstellung seinen 
Wohnsitz oder Aufenthalt auf dem Territorium 
dieses Vertragspartners hat und wenn sich der 
letzte gemeinsame Wohnsitz der Ehegatten auf 
dem Territorium dieses Vertragspartners befand.

(3) Die Todeserklärung oder die Feststellung der To
deszeit nach Absatz 2 dieses Artikels kann nur unter 
den Voraussetzungen erfolgen, die in den Gesetzen des 
Vertragspartners vorgesehen sind, dessen Staatsbürger 
die Person war, als sie nach den letzten Nachrichten 
noch gelebt hat.

2. FamiHensachen
Artikel 31 

Eheschließung
(1) Die Voraussetzungen für die Eingehung der Ehe 

bestimmen sich für jeden der künftigen Ehegatten nach 
den Gesetzen des Vertragspartners, dessen Staatsbür
ger er ist.

(2) Unbeschadet der Bestimmung des Absatzes 1 die
ses Artikels können die Gesetze des Vertragspartners, 
auf dessen Territorium die Ehe geschlossen wird, hin
sichtlich des Bestehens absoluter Ellehindernisse An
wendung finden.

(3) Die Form der Eheschließung bestimmt sich nach 
den Gesetzen des Vertragspartners, auf dessen Territo
rium die Ehe geschlossen wird.

Persönliche und vermögensrechtliche Beziehungen der
Ehegatten
Artikel 32

(1) Die persönlichen und vermögensrechtlichen Be
ziehungen der Ehegatten bestimmen sich, sofern sie 
eine gemeinsame Staatsbürgerschaft besitzen, nach den 
Gesetzen des Vertragspartners, dessen Staatsbürger sie 
sind.

(2) Ist einer der Ehegatten Staatsbürger des einen 
und der andere Staatsbürger des anderen Vertragspart
ners, so bestimmen sich ihre persönlichen und vermö
gensrechtlichen Beziehungen nach den Gesetzen des 
Vertragspartners, auf dessen Territorium sie ihren 
letzten gemeinsamen Wohnsitz haben bzw. gehabt ha
ben.

Artikel 33
(1) Für die Entscheidung über die persönlichen und 

vermögensrechtlichen Beziehungen der Ehegatten ist 
das Gericht des Vertragspartners zuständig, dessen 
Staatsbürger die Ehegatten sind. Haben die Ehegatten 
zur Zeit des Verfahrens ihren Wohnsitz auf dem Terri
torium des anderen Vertragspartners, so ist auch das 
Gericht dieses Vertragspartners zuständig.

(2) Ist einer der Ehegatten Staatsbürger des einen 
und der andere Staatsbürger des anderen Vertragspart
ners, so ist für die Entscheidung über die persönlichen 
und vermögensrechtlichen Beziehungen der Ehegatten 
das Gericht des Vertragspartners zuständig, auf dessen 
Territorium sie ihren letzten gemeinsamen Wohnsitz 
haben bzw. gehabt haben.

Ehescheidung
Artikel 34

(1) Für die Scheidung einer Ehe gelten die Gesetze 
des Vertragspartners, dessen Staatsbürger beide Ehe
gatten zur Zeit der Erhebung der Klage sind.

(2) Ist einer der Ehegatten Staatsbürger des einen 
und der andere Staatsbürger des anderen Vertrags
partners, so finden auf die Scheidung der Ehe die Ge
setze beider Vertragspartner gleichermaßen Anwen
dung.

b/ na predlog braenog druga radi utvrdjenja prestan- 
ka braka, ako u vreme podnosenja predloga ima pre
bivaliste ili boravisle na teritoriji te Strane ugovornice 
i ako je poslednje zajednicko prebivaliste braenih dru
gova bilo na teritoriji iste Strane ugovornice.

/3/ Proglasenje nestalog lica za umrlo odnosno utvr- 
djivanje smrti po stavu /2/ ovog clana moze se izreci 
samo pod uslovima predvidjenim u zakonu Strane 
ugovornice ciji je drzavljanin bilo to lice u vreme kad 
je prema poslednjim vestima jos bilo u zivotu.

2. Porodicne stvari

Clan 31.
Zakljucenje braka

/1/ Uslovi za zakljucenje braka procenjuju se za sva- 
kog od budueih supruga po zakonu one Strane ugovor
nice ciji su oni drzavljani.

/2/ Odredba stava /1/ ovog clana ne iskljucuje pri- 
menu zakona Strane ugovomice na cijoj se teritoriji 
brak zakljucuje, ako se radi о takvim smetnjama zbog 
kojih je po zakonu te Strane ugovornice zakljucenje 
braka apsolutno zabranjeno.

/3/ Forma zakljucenja braka odredjuje se po zakonu 
Strane ugovornice na cijoj se teritoriji brak zakljucuje.

Licni i imovinski odnosi braenih drugova
Clan 32.

/1/ Licni i imovinski odnosi braenih drugova koji 
imaju isto drzavljanstvo regulisu se po zakonu one 
Strane ugovornice cije drzavljanstvo imaju.

/2/ Ako je jedan braeni drug drzavljanin jedne 
Strane ugovornice а drugi drzavljanin druge Strane 
ugovornice, njihovi licni i imovinski odnosi odredjuju 
se po zakonu one Strane ugovornice na cijoj teritoriji 
oni imaju ili su imali poslednje zajednicko prebivaliste.

Clan 33.
/1/ Za odlucivanje о lienim i imovinskim odnosima 

braenih drugova nadlezan je sud Strane ugovornice 
ciji su drzavljani braeni drugovi. Ako braeni drugovi 
u vreme pokretanja spora imaju prebivaliste na teri
toriji druge Strane ugovornice, za odlucivanje о nji- 
hovim lienim i imovinskim odnosima nadlezan je i sud 
te Strane ugovornice.

/2/ Ako je jedan braeni drug drzavljanin jedne 
Strane ugovornice а drugi drzavljanin druge Strane 
ugovornice, za odlucivanje о njihovim lienim i 
imovinskim odnosima nadlezan je sud one Strane 
ugovornice na cijoj teritoriji oni imaju ili su imali 
poslednje zajednicko prebivaliste.

Razvod braka

Clan 34.

/1/ Za razvod braka merodavan je zakon Strane ugo- 
vornice ciji su drzavljani oba braena druga u vreme 
podnosenja tuzbe.

/2/ Ako je jedan braeni drug drzavljanin jedne Strane 
ugovornice а drugi drzavljanin druge Strane ugovor
nice, za razvod braka merodavan je istovremeno zakon 
i jedne i druge Strane ugovornice.


