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Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance
Übereinkommen über die internationale Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern und anderen Familienangehörigen 

Statement of Enforceability of a Decision 

Bescheinigung der Vollstreckbarkeit der Entscheidung 

(Article 25(1) b)) 
(Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b) 

1.	 Name of the State of origin of the decision: 
Name des Ursprungsstaats der Entscheidung: ____________________________________________ 

(identify territorial unit if applicable) 
(gegebenenfalls die Gebietseinheit angeben) _____________________________________________ 

2.	 Competent authority issuing the Statement 
Für die Ausstellung der Bescheinigung zuständige Behörde 

2.1	 Name: 
Name: 

2.2	 Address: 
Adresse: 

2.3	 Telephone number: 
Telefonnummer: 

2.4	 Fax number: 
Faxnummer: 

2.5	 E-mail: 
E-Mail-Adresse: 

3.	 The decision1 

Entscheidung1 

3.1	 Type of authority: 
Art der Behörde: 

3.2	 Name and place of authority: 
Name und Ort der Behörde: 

3.3	 (address if applicable) 
(gegebenenfalls Adresse) 

☐
 judicial authority or ☐ administrative authority2 

Gericht oder Verwaltungsbehörde² 

1 For the definition of decision see Article 19(1). 
Zur Definition des Begriffs Entscheidung siehe Artikel 19 Absatz 1. 

2 The Administrative Authority referred to in this Statement meets the requirements of Article 19(3). 
Die Verwaltungsbehörde, auf die in diesem Schriftstück Bezug genommen wird, erfüllt die Erfordernisse aus Ar
tikel 19 Absatz 3. 
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3.4	 Date of the decision: (dd/mm/yyyy) 
Datum der Entscheidung:	 _________________________ (TT/MM/JJJJ) 

3.5	 Date of effect of the decision: (dd/mm/yyyy) 
Datum, an dem die Entscheidung wirksam wurde: _________________________ (TT/MM/JJJJ) 

3.6	 Reference number of the decision: 
Aktenzeichen der Entscheidung: ________________________________________________ 

3.7	 Names of the parties to the decision: 
Name der Parteien der Entscheidung: 

4.	 ☐ The decision is enforceable in the State of origin. 
Die Entscheidung ist in dem Ursprungsstaat vollstreckbar. 

Name: ______________________________________(in block letters) Date:______________________ 
Name of the official from the competent authority of the State of origin (dd/mm/yyyy) 
Name: (in Großbuchstaben) Datum: (TT/MM/JJJJ) 
des Beamten der zuständigen Behörde des Ursprungsstaats 

☐ This Statement of Enforceability of a Decision was completed by the official from the 
competent authority of the State of origin whose name appears above and is transmitted 
by the requesting Central Authority. 
Diese Bescheinigung der Vollstreckbarkeit der Entscheidung wurde von dem Beamten der zu
ständigen Behörde des Ursprungsstaats ausgefüllt, dessen Name oben erscheint, und wird von 
der ersuchenden Zentralen Behörde weitergeleitet. 

Name: ______________________________________(in block letters) Date:______________________ 
Authorised representative of the Central Authority (dd/mm/yyyy) 
Name: (in Großbuchstaben) Datum: (TT/MM/JJJJ) 
des befugten Vertreters oder der befugten Vertreterin der Zentralen Behörde 

Requesting Central Authority reference number: 
Aktenzeichen der ersuchenden Zentralen Behörde: ___________________________________________ 
(For Central Authority use only) 
(nur für die Zwecke der Zentralen Behörden) 
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