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Generalbericht

Verbesserung der Effektivität der 
grenzüberschreitenden Vollstreckung 

in der Europäischen Union 

Viktória Harsági, Miklós Kengyel

Kurze Beschreibung des Projektes

1. Die Europäische Union hat von ihrer Gründung an grenzüberschrei-
tenden zivilrechtlichen Streitigkeiten große Aufmerksamkeit gewidmet, 
weil sie in der langsamen und komplizierten Anerkennung, bzw. der Voll-
streckung der ausländischen Urteile ein Hindernis für die Ausgestaltung 
des Binnenmarktes sah. Zur Lösung dessen entstand das Brüsseler Über-
einkommen vom Jahre 1968, später die es ablösende Verordnung (EG) 
Nr. 44 / 2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssa-
chen, weiterhin die Verordnung (EG) Nr. 805 / 2004 zur Einführung eines 
Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen. Trotz 
der Anstrengungen gilt die Vollstreckung der Gerichtsurteile als die Achil-
lesferse des Europäischen Ziviljustizraumes. Damit ist es zu erklären, dass 
die Kommission innerhalb einer kurzen Zeit auch zwei Grünbücher über die 
Effektivität der grenzüberschreitenden Vollstreckung herausgegeben hat. 
Das am 24. Oktober 2006 herausgegebene Grünbuch (COM / 2006 / 0618 
final) beschäftigte sich mit der Frage der Pfändbarkeit der Bankkonten, das 
zwei Jahre später herausgegebene (COM / 2008 / 128 final) Grünbuch mit 
der Transparenz des Schuldnervermögens. Die in den zwei Grünbüchern 
formulierten Fragen zeigen, dass sich der Schwerpunkt in den letzten Jah-
ren von der Problematik der grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten 
auf die der grenzüberschreitenden Vollstreckungshandlungen verlagert hat. 
Mit der von der Europäischen Kommission unterstützten1 Forschung wol-

1 Die Europäische Kommission hat die Forschung unter dem Titel “Verbesserung 
der Effektivität der grenzüberschreitenden Vollstreckung in der EU / Improving 
the Effectiveness of Cross-border Enforcement in the EU” im Rahmen des 
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len wir in erster Linie dazu beitragen, dass die Kommission die in Grünbü-
chern bezeichneten Aufgaben erfolgreich lösen kann.

2. Schon zu Beginn der Forschung waren wir uns im Klaren darüber, dass 
die völlige Vereinheitlichung, die Erhebung des Vollstreckungsrechts auf Ge-
meinschaftsebene aus mehreren Gründen nicht verwirklicht werden kann. 
Das wichtigste Hindernis bildet die im Artikel 81 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union i.d.F. des Vertrags von Lissabon2 ent-
haltene beschränkte Kompetenz, die insbesondere die dort gemeinschaft-
liche Rechtsetzung erlaubt, wo sie zur Gewährleistung des reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarktes notwendig ist.

3. Zweck der zukünftigen gemeinschaftlichen Regelung ist auch weiterhin 
der Schutz der Gläubigerinteressen in denjenigen Lebenssituationen, in 
denen das Schuldnervermögen im Ausland aufzufinden ist. Der Schuldner 
kann im Allgemeinen an der Verhinderung der Vollstreckung, also an der 
Vereitelung des Zugangs zum Vermögen interessiert sein. Dieses Problem 
zeigt sich in erhöhtem Maße in Sachen mit internationalem Bezug. Die zwei 
Grünbücher zeigen konkret auf, dass die hier entstehenden Probleme in 
der Offenlegung der Vermögensgegenstände des Schuldners und der Pfän-
dung der auf ausländischen Bankkonten verwalteten Summen liegen. Ge-
rade deshalb haben wir im Ergebnis der Forschungsarbeit Vorschläge zur 
Erhöhung der Effektivität der grenzüberschreitenden Vollstreckung mit 
besonderer Rücksicht darauf formuliert, dass die Vollstreckung gegen ei-
nen solchen Schuldner, dessen pfändbares Vermögen sich in einem ande-
ren Mitgliedstaat befindet, anhängig ist. Dazu haben wir in erster Linie die 
Erfahrungen der mittel- und osteuropäischen (hauptsächlich) neuen Mit-
gliedstaaten eingebracht, womit wir die Erfolge der bisherigen Forschung3 
ergänzen wollten.

Programms Ziviljustiz 2007-2013” [JLS / CJ / 2007-1 / 22 –30-CE-022780300-73] 
finanziell unterstützt. Die Webseite des Forschungsprojekts: www.guev.eu.

2 ABl. EU 2007 C 306 / 1 ff.
3 Hauptsächlich die unter Führung von Professor Burkhard Hess ausgearbeite-

te “Study No. JAI / A3 / 2002 / 02 on making more efficient the enforcement of 
judicial decisions within the European Union” und das auf das Grünbuch re-
agierende Material des Max Planck Institutes: Max Planck Working Group: 
Comments on the European Commission’s Green Paper on Improving the Effi-
ciency of the Enforcement of Judgments in the European Union: The Attach-
ment of Bank Accounts, European Company and Financial Law Review 2007, 
4(2), pp. 252-300 (im weiteren: Max Planck Working Group: Comments).
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4. Auch die schon den Grünbüchern vorangehend herausgegebenen 
Studien und Bücher machten auf die Schwierigkeiten der grenzüber-
schreitenden Regelung aufmerksam.4 Die in Zivil- und Handelssachen 
herausgebildete und heute schon auf eine Jahrzehnte lange Vergangen-
heit zurückblickende justizielle Zusammenarbeit erstreckt sich nämlich 
nicht auf die vom nationalen Recht geregelte Vollstreckung. Auch das 
das seit 1.12.2002 tätige Europäische Justizielle Netz beschäftigt sich nicht 
eingehend mit dem nationalen Organisationssystem der Vollstreckung. 
Hinsichtlich der Vollstreckung haben sich die Unterschiede innerhalb 
der Europäischen Union im vergangenen Jahrzehnt weiter vertieft, weil 
die neuen Mitgliedstaaten entweder ihre nationalen Regelungen mit sich 
brachten oder im Laufe der dem Beitritt vorangehenden Rechtsharmoni-
sierung unterschiedliche Muster wählten.

5. Wir haben zur Forschung einen Querschnitt der EU Mitgliedstaaten ge-
wählt, der sich in seiner Zusammensetzung als geeignet erwiesen hat, die 
Probleme der alten und neuen Mitgliedstaaten im Zuge der grenzüberschrei-
tenden Vollstreckung gleichermaßen zu repräsentieren. Die Forschung hat 
sich auf zehn Länder erstreckt, unter ihnen auf zwei Gründungsmitglied-
staaten – Deutschland und Italien – auf zwei in den neunziger Jahren bei-
getretenen Mitgliedstaaten – Österreich und Finnland – als auch auf sechs 
neue Mitgliedstaaten – namentlich auf Ungarn, Litauen, Polen und Slo-
wenien, weiterhin auf Estland und Lettland.5 Bei der Auswahl haben wir 
berücksichtigt, dass sich intensive Wirtschaftsbeziehungen zwischen den 
erwähnten Ländern schon eine längere Zeit hindurch herausgebildet ha-
ben. Neun dieser Staatenbilden ein zusammenhängendes Gebiet in Mit-
tel- und Osteuropa, wodurch die grenzüberschreitende Vollstreckung in 
ihrem Rechtsverkehrein häufiges praktisches Problem ist.6 Dabei ist nicht 

4 Adenas, Mads / Hess, Burkhard / Oberhammer, Paul: Enforcement Agency Prac-
tice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law, 
London, 2005; v. Bernstoff, Cristoph: Mahnverfahren, Forderungsdurchsetzung 
und Kontenpfändung in der EU, RIW, 2007, 88; Sonnabend, Lucie: Der Ein-
ziehungsprozess nach Forderungspfändung im internationalen Rechtsverkehr. 
Sellier, München, 2007; Leible, Stefan / Freitag, Robert, Forderungsbetreibung in 
der EU, Beck, München, 2008; Hess, Burkhard: Europäisches Zivilprozessrecht, 
C. F. Müller, Heidelberg, 2010.

5 Die Herausgeber möchten an dieser Stelle den Professoren Dr. Vytautas 
Nekrošius und Dr. Vigita Vėbraitė für die Berichte in Bezug auf Estland und Lett-
land ihre Dankbarkeit bezeigen.

6 In Ungarn kam es am häufigsten von den EU Mitgliedstaaten zur Vollstre-
ckung der deutschen, österreichischen, italienischen und polnischen Entschei-
dungen.
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zu vernachlässigen, dass die mitteleuropäischen Länder und die baltischen 
Staaten durch die gemeinsamen historischen Traditionen auch über zahl-
reiche Ähnlichkeiten innerhalb des Rechtssystems verfügen.

6. Bei der Forschung haben wir uns nicht allein mit dem Vergleich der 
Vollstreckungsorganisation und des Vollstreckungsrechts der einzelnen 
Mitgliedstaaten begnügt. Außer der Analyse des Verhältnisses der nati-
onalen und der gemeinschaftlichen Regelungen, haben wir uns auch mit 
der gesellschaftlichen Frage befasst, was für eine Wirkung der Mangel an 
Informationen, sprachliche Schwierigkeiten und die der Globalisierung 
entspringenden Gefahrenquellen auf die Interessen der Gläubiger und der 
Schuldner haben. Bedeuten die geplanten Maßnahmen der Kommission 
keine übermäßige Gefahr für die Schuldner? Was für Möglichkeiten hat 
die Erstreckung der gemeinschaftsrechtlichen Regelung auf die bis jetzt 
noch nicht geregelten Gebiete der Vollstreckung, besonders auf die grenz-
überschreitende Forderungsbetreibung? Da sechs von den an der Forschung 
beteiligten Mitgliedstaaten im Jahre 2004 der Europäischen Union beige-
treten sind, ermöglichte das auch die Darlegung der darüber hinausgehenden 
Problemeder neuen Mitgliedstaaten.

7. Wir haben unsere Forschungshypothesen mit Rücksicht auf die in den 
Grünbüchern vom Jahre 2006 bzw. 2008 entworfenen Fragen und Ant-
worten formuliert. In der ersten Phase der Forschungsarbeit haben wir 
die Forscher gebeten, auf Basis ihrer nationalen Rechte alle diejenigen 
Faktoren erschöpfend anzuführen, die die Verwirklichung der in den obi-
gen zwei Dokumenten der EU bestimmten Zielsetzungen (Transparenz des 
Schuldnervermögens, bzw. vorläufige Kontenpfändung) fördern oder hin-
dern können. Für die Forscher wurde ein Problemkatalog zusammengestellt, 
der um die im Folgenden näher beschriebenen Fragen gruppiert wurden. 
(Der vollständige Fragebogen findet sich in Anhang I).

8. Der Zugang zur Information ist die Schlüsselfrage der grenzüberschrei-
tenden Vollstreckung. Die Information von entsprechender Quantität ist 
ebenso eine Bedingung für den Pfändungsbeschluss überein europäisches 
Bankkonto, wie für die das Schuldnervermögen offenlegende gemein-
schaftliche Regelung. Da das Niveau des Zugangs zur Information, bzw. 
das Maß des Mangels an Information je nach Mitgliedstaat sehr verschie-
den sein kann, muss auch der Bereich der vorkommenden Informationen 
vor dem Hintergrund der Zusammenstellung des im Grünbuch vom Jahre 
2008 in Aussicht gestellten Handbuchs bestimmt werden.

9. Sprachliche Schwierigkeiten können auch im Falle eines gut funktio-
nierenden Informationssystems den Erwerb der zur effektiven Vollziehung 
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der grenzüberschreitenden Vollstreckung notwendigen Angaben erschwe-
ren. Als ein spezifisches Problem der neuen Mitgliedstaaten kann sich er-
weisen, dass ihr Vollstreckungsrecht, als ein Teil des nationalen Rechts 
noch nicht in die in der Europäischen Union am häufigsten gebrauchten 
Sprachen übersetzt worden ist, weil ihre sowieso beschränkte Fachüber-
setzungskapazität mit der Übersetzung der zur Anwendung des Gemein-
schaftsrechts notwendigen Rechtsnormen und Gerichtsentscheidungen 
stark in Anspruch genommen wird.

10. Die Globalisierung als Gefahrenquelle. Die Effektivität der Beitrei-
bung von Forderungen kann auch die Beschleunigung des grenzüberschrei-
tenden Geldverkehrs erschweren.7 Da die Bewegung der Gelder, bzw. der 
Vermögen, innerhalb der EU in erster Linie infolge des auf elektronische 
Grundlage gestellten Geldverkehrs wesentlich einfacher wurde, ist die Ge-
fahr des grenzüberschreitenden Deckungsentzugs erhöht.

11. Schuldnerschutz kontra Gläubigerschutz. Eine der wichtigsten Bedin-
gungen der Effektivität der Vollstreckung ist die Schaffung des Gleich-
gewichts des Gläubiger- bzw. Schuldnerschutzes. Die den Schuldner för-
dernde Anschauung der ehemaligen sozialistischen Länder gefährdete 
die Effektivität der Vollstreckung. Die Vernachlässigung der Aspekte des 
Schuldnerschutzes kann andererseits die Quelle von nicht nur sozialen 
Problemen sein, sondern sie kann auch mit der Verletzung der grundlegen-
den Menschenrechte verbunden sein.

12. Verbindung von Datenbanken, Datenschutz. Die Effektivität der Voll-
streckung könnte mit der Verbindung der Register der einzelnen Mitglied-
staaten, mit der Schaffung von europäischen Datenbanken bedeutend 
erhöht werden. Diese Möglichkeit wirft zugleich auch die Frage des Da-
tenschutzes auf, dessen Vernachlässigung die Auslieferung der Schuldner 
erhöht.

7 Nach der anschaulichen Beschreibung des Grünbuches vom Jahre 2006 
“Schuldner können Guthaben heute jedoch quasi augenblicklich von Konten, 
die ihren Gläubigern bekannt sind, auf andere Konten im selben oder in einem 
anderen Mitgliedstaat transferieren, ohne dass ihre Gläubiger in der Lage wä-
ren, diese Gelder ebenso schnell zu blockieren”. Auf dasselbe weist auch Stefan 
Leible im Vorwort dieses Bandes hin: “Wie kann verhindert werden, dass der 
Schuldner sich die Transnationalität des Sachverhalts zu Nutze macht, um sein 
Vermögen dem Vollstreckungszugriff des Gläubigers zu entziehen?”




