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nur soweit gehen, wie es für die Wahrnehmung gemeinsamer sicherheitspoliti-
scher und wirtschaftlicher Interessen unbedingt notwendig ist.

Im US-amerikanischen Föderalismus ist der Rechtspluralismus das maß-
gebliche Integrationsziel und die geteilte und oftmals parallele Interessenwahr-
nehmung das bevorzugte Mittel zur Erreichung dieses Ziels. Wie bei der Be-
trachtung der europäischen Integrationsziele ist auch das US-amerikanische 
Streben nach Rechtspluralismus dahin zu relativieren, dass es sich um eine 
generelle Zielrichtung handelt, die gegenteilige Tendenzen nicht völlig aus-
schließt. Auch in den USA gibt es in bestimmten Bereichen Tendenzen zu einer 
stärkeren Zentralisierung und Unitarisierung.80

II.  Auswirkungen der unterschiedlichen Integrationskonzepte bei 
der Schaffung und Ausgestaltung der föderalen IPR-Vorgaben

1.  Die Gleichwertigkeit von Rechtslagen als eigenständige  
Zielvorgabe und als Legitimationsgrund für Anerkennungspflichten  
in der Europäischen Union

Vor dem Hintergrund, dass in Europa der Rechtsvereinheitlichung und der 
Verschränkung der Institutionen zur Vermeidung paralleler Zuständigkeiten 
ein eigenständiger rechtspolitischer Wert beigemessen wird, ist auch die Fort-
entwicklung des Anerkennungsprinzips durch die Kommission zu sehen. Nach 
der Rechtsprechung des EuGH zur Anerkennung von Rechtslagen diente das 
Anerkennungsprinzip zunächst nur der Durchsetzung der Grundfreiheiten in 
Konstellationen, in denen die Rechtsunterschiede zwischen den Mitgliedstaa-
ten die grenzüberschreitende Betätigung der Unionsbürger gefährden.81 Ziel 
des Anerkennungsprinzips war damit in erster Linie die Durchsetzung primär-
rechtlich garantierter Individualrechte, die schon aufgrund der unmittelbaren 

80 Siehe etwa zur extensiven Auslegung der Bundeskompetenztitel insbesondere die Aus-
legungspraxis zur Interstate Commerce Clause in Art. I § 8 clause 3 U.S. Constitution 
und zur Necessary and Proper Clause in Art. I § 8, clause 18 U.S. Constitution. Auf 
Erstere wurden etwa die ersten Gesetze gegen Rassendiskriminierung gestützt; vgl. 
hierzu: Hay, Law of the US, Rn. 48 f.; Stern, 94 Va. L. Rev. 1509, 1519. Vgl. zur seit 
1965 verstärkt angewandten Praxis des Kongresses, im Bereich der konkurrierenden 
Gesetzgebung den Bundestaaten gezielt die Rechtsetzung durch den Erlass verdrän-
genden Bundesrechts zu verwehren (congressional preemption): auch zu den Grenzen 
dieser Bestrebungen des Kongresses siehe Zimmerman, S. 1, 55 ff., der etwa Beispiele 
aufzeigt, in denen der Bund die Einzelstaaten nur durch starke finanzielle Anreize 
zur Implementierung von Bundespolitiken bewegen konnte. Vgl. auch die Kritik am 
uneinheitlichen Zuständigkeitsrecht aus der Wissenschaft von Weinberg, 59 U. Colo. 
L. Rev. 67, 69 und Borchers, 40 Am. J. Comp. L. (1992) 121 ff.

81 Siehe hierzu oben: 1. Teil B II 1 b.
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Anwendbarkeit des Unionsrechts und seines Vorranganspruchs zwingend ist.82 
Die Kommission entwickelte das Anerkennungsprinzip jedoch fort, erhob da-
bei die Gleichwertigkeit der Rechtslagen zu einem neuen, zusätzlichen Legi-
timationsgrund für die Schaffung von Anerkennungspflichten und löste das 
Anerkennungsprinzip damit – auf rechtspolitischer Ebene – aus dem engen 
und einzelfallbezogenen Korsett der Grundfreiheitsdogmatik heraus.83 Der 
einheitliche europäische Rechtsraum sollte über den Schutz der Grundfreihei-
ten in Einzelfällen hinaus gefördert werden. Eine Koordinierung der mitglied-
staatlichen Rechtsordnungen sollte mit den neuen Anerkennungspflichten also 
nicht nur erfolgen, wenn dies unbedingt für die Gewährleistung der Indivi-
dualrechte von Unionsbürgern erforderlich war, sondern schon dann, wenn 
eine Anerkennung unter den Wertungsgesichtspunkten der Gleichwertigkeit 
als hinnehmbar erschien. Dieses Konzept ist eng mit den rechtspolitischen 
Grundvorstellungen über einen effektiven Föderalismus in Europa verbunden: 
Die Anerkennungspflichten wurden nach dieser Konzeption nur geschaffen, 
weil der Gleichwertigkeit mitgliedstaatlicher Regeln und der Verschränkung 
der mitgliedstaatlichen Rechtsschutzsysteme nach europäischen Vorstellungen 
ein eigenständiger integrationspolitischer Wert zukommt. Die Schaffung von 
Anerkennungspflichten hängt nämlich nach dieser Konzeption nicht von kon-
kreten Koordinationserfordernissen oder individualrechtlichen Garantien ab. 
Es genügt, wenn der europäische Gesetzgeber zu dem Schluss kommt, dass die 
Rechtslagen und die aus ihnen hervorgehenden Rechtsakte gleichwertig sind 
und deshalb der Einschnitt in mitgliedstaatliche Souveränität als hinnehmbar 
erscheint. Außer der allgemeinen Zielvorgabe eines einheitlichen europäischen 
Rechtsraums (die ja noch nichts Genaues über die Ausgestaltung des Rechts-
raums aussagt), bedarf es demnach keines spezifischen Legitimationsgrunds 
für die Schaffung von Anerkennungspflichten. Sie ist (rechtspolitisch) schon 
dann geboten, wenn ihr keine erheblichen Wertungsdifferenzen zwischen den 
Mitgliedstaaten entgegenstehen.

Dem eigenständigen integrationspolitischen Wert der Rechtsharmonisie-
rung entspricht es auch, wenn das Anerkennungsprinzip als Ersatzinstrument 
für die Rechtsvereinheitlichung herangezogen wird: sofern die Rechtsverein-
heitlichung in einem Bereich politisch nicht durchsetzbar ist, so sollen die mit-
gliedstaatlichen Rechtsordnungen wenigstens durch Anerkennungspflichten 
miteinander verschränkt und koordiniert werden.84 Diese Doppelstrategie 

82 Siehe zur spezifisch föderalen Funktion der Durchsetzung von Individualrechtspositi-
onen aus übergeordnetem Recht bereits oben 1. Teil c und 2. Teil D sowie unten D. 

83 Hierzu eingehend oben: 1. Teil B II 2 a und c dd.
84 Zur Ergänzungsfunktion des Anerkennungsprinzips im Verhältnis zur Rechtsverein-

heitlichung siehe schon: Vollendung des Binnenmarktes: Weißbuch der Kommission 
an den Europäischen Rat (Mailand, 28.06.1985-29.06.1985), KOM(85) 310, S. 6, Nr. 13. 
Siehe zur gegenseitigen Anerkennung als komplementäres Instrument zur Rechtsver-
einheitlichung: Möstl, CML Rev. 2010, 405, 407, 413. Darüber hinausgehend: Taupitz, 
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der gleichzeitigen Rechtsangleichung und ergänzenden Anerkennung gleich-
wertiger Rechtsakte geht mit der stetigen Kompetenzerweiterung der Union 
für Maßnahmen der Rechtsvereinheitlichung und Harmonisierung einher.85 
Hierin ist eine regelrechte „Integrationsspirale“ angelegt: Rechtsvereinheitli-
chungs- und Harmonisierungsmaßnahmen fördern die Gleichwertigkeit der 
Rechtsakte, die wiederum (rechtspolitisch) weitere Anerkennungspflichten zur 
Ergänzung der Rechtsvereinheitlichung legitimieren.86 All dies beruht auf der 
grundsätzlichen rechtspolitischen Zielsetzung einer möglichst weitgehenden 
Rechtsvereinheitlichung und einer möglichst koordinierten Verschränkung 
der mitgliedstaatlichen Rechtsschutzsysteme. Vor diesem Hintergrund wird 
nachvollziehbar, wieso die Entwicklung von Anerkennungspflichten in Europa 
immer weiter voranschreitet.

2.  Minimalvorgaben im Kollisions- und Zuständigkeitsrecht und strenge 
Urteilsanerkennung in den Vereinigten Staaten von Amerika

Die rechtspolitische Grundsatzentscheidung für eine pluralistische und von 
Wettbewerb geprägte Gesamtrechtsordnung sowie die in den Vereinigten 
Staaten traditionell größere Skepsis gegenüber der Anwendung ausländischen 
Rechts und der Inkaufnahme fremder Wertvorstellungen erklärten die zuneh-
mende Zurückhaltung bei der Ableitung einheitlicher Verfassungsvorgaben im 
interlokalen Privat- und Verfahrensrecht der USA. Im Hinblick auf das allge-
meine föderale Ziel einer Balance zwischen effektiver Integration und Souve-
ränität der Einzelstaaten wird der Souveränität der Einzelstaaten ein größerer 
Stellenwert eingeräumt als in Europa. Der Homogenität des Rechts und der 

Europäische Privatrechtsvereinheitlichung, S. 55 ff., der die Anerkennung gleichwerti-
ger Rechtsnormen anstelle der invasiveren Rechtsvereinheitlichung als Ausdruck des 
Subsidiaritätsprinzips versteht und in ihr den „Zukunftstyp europäischer Rechtsnor-
menvereinheitlichung“ sieht.

85 Vgl. nur die im Vertrag von Lissabon vereinbarte Ausweitung der Kompetenz zum 
Erlass von Rechtsakten im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen in 
Art. 81 AEUV, die im Gegensatz zum alten Art. 65 EGV „insbesondere [also nicht nur 
dann besteht,] wenn dies für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erfor-
derlich ist“.

86 Auch die Mindestharmonisierung hat nach Auffassung der Kommission die Aufgabe, 
die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten zumindest so weit anzugleichen, dass die 
Regelungen aus anderen Mitgliedstaaten trotz verbleibender Unterschiede als gleich-
wertig anerkannt werden können. Vgl. Vollendung des Binnenmarktes: Weißbuch der 
Kommission an den Europäischen Rat (Mailand, 28.06.1985-29.06.1985), KOM(85) 310, 
S. 19, Nr. 65: „Die Harmonisierung von Rechtsvorschriften […] wird sich künftig darauf 
beschränken, zwingende Erfordernisse für Gesundheit und Sicherheit festzulegen, die in 
allen Mitgliedstaaten vorgeschrieben sein müssen und bei deren Beachtung ein Erzeugnis 
frei verkehren kann“.
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Koordinierung von Gerichten und Behörden wird hingegen kein eigenständi-
ger integrationspolitischer Wert beigemessen. Im Gegenteil: unterschiedliche 
Rechtslagen in den Einzelstaaten werden teilweise als wettbewerbsfördernd 
und deshalb bereichernd angesehen; parallele Zuständigkeiten werden nicht 
notwendigerweise als ineffektiv und rückwärtsgewandt, sondern auch als Aus-
druck einzelstaatlicher Souveränität empfunden, der zudem den Rechtsschutz 
für den einzelnen Bürger fördert, da die staatliche Kompetenzaufteilung bei 
geteilter Aufgabenwahrnehmung nachvollziehbarer und bürgernäher ist.87 Vor 
diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar, dass kollisionsrechtliche und 
zuständigkeitsrechtliche Wertentscheidungen zunehmend den Einzelstaaten 
überlassen werden und die verfassungsrechtlichen Vorgaben auf ein Minimum 
reduziert wurden und dass all dies mehrheitlich nicht als Rückschritt empfun-
den wurde.88

Besonders deutlich werden die integrationspolitischen Unterschiede zu Eu-
ropa im Zusammenhang der vom Supreme Court entwickelten verfassungs-
rechtlichen Vorgaben zum interlokalen Verfahrensrecht. Diese betreffen neben 
der Urteilsanerkennungspflicht auch die Vorgaben zur interlokalen Zuständig-
keit einzelstaatlicher Gerichte. Der nach den Vorstellungen des europäischen 
Gesetzgebers als selbstverständlich empfundene Zusammenhang zwischen der 
Gleichwertigkeit von Rechtsakten und der Legitimation von Anerkennungs-
pflichten89 entpuppt sich dabei gerade im Vergleich zum US-amerikanischen 
Föderalismus als rechtspolitische Wertentscheidung, die keineswegs zwingend 
ist. Wenngleich sich die rechtspolitische Opportunität der Anerkennung von 
gleichwertigen Rechtsakten auch im US-amerikanischen Anerkennungsrecht 
widerspiegelt,90 wird im Bereich des interlokalen Verfahrensrechts eine andere 
Integrationsstrategie verfolgt: Im Laufe der Zeit hat sich eine relativ strenge und 
immer strenger werdende Urteilsanerkennungspflicht herausgebildet, obwohl 
die Rechtslagen in den Einzelstaaten – insbesondere im Bereich des interlo-
kalen Zuständigkeitsrechts und des Kollisionsrechts – heterogener geworden 
sind.91 Dies ist kein Zufall. Vielmehr ist die zunehmende Heterogenität des 
Zuständigkeitsrechts sogar der Grund für die Verstärkung der Urteilsanerken-
nungspflicht:

87 Siehe hierzu etwa Weinberg, 59 U. Colo. L. Rev. 67, 69, die das bewusst eingegangene 
Koordinierungsdefizit nur zum Teil kritisch sieht und die Auffassung vertritt, dass 
eine große Anzahl von Gerichtsständen und die Unterschiedlichkeit der Rechtslagen 
die Durchsetzung von Individualrechten im Gesamtstaat fördere; der forum shopping 
betreibende Kläger erweise der Allgemeinheit insofern einen Dienst.

88 Siehe zu den fast nicht mehr vorhandenen Verfassungsgrenzen für das einzelstaatliche 
Kollisionsrecht oben 2. Teil B und der Reduzierung der zuständigkeitsrechtlichen Ver-
fassungsvorgaben zum minimum-contact test oben 2. Teil C.

89 Siehe hierzu oben B sowie C II 1.
90 Siehe hierzu oben B II.
91 Siehe hierzu oben 2. Teil C.
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Dies zeigt sich zunächst an der Funktion der Urteilsanerkennungspflicht 
als Ausgleich für ein Koordinierungsdefizit im gesamten interlokalen Verfah-
rensrecht. Betrachtet man die Verfassungsvorgaben für das interlokale Verfah-
rensrecht in ihrer Gesamtheit, tritt vor allem die Liberalisierung des Zuständig-
keitsrechts und das hieraus resultierende Nebeneinander von 50 Rechtsordnun-
gen in den Vordergrund, welches eher von Konkurrenz als von Koordination 
geprägt ist. Die Strenge der Urteilsanerkennungspflicht ist gerade deshalb er-
forderlich geworden, weil mit der Entscheidung International Shoe Co. v. Wa-
shington92 die ehemals einheitlichen Vorgaben für das Zuständigkeitsrecht zu 
Mindeststandards abgeschwächt wurden. Im Kontext des ansonsten fast völlig 
liberalisierten interlokalen Verfahrensrechts ist die Urteilsanerkennungspflicht 
der letzte verbleibende Mechanismus zur Sicherstellung eines Mindestmaßes 
an Koordination der einzelstaatlichen Rechtsordnungen. Heute können die 
einzelstaatlichen Gerichte so frei wie nie zuvor über ihre eigene Zuständigkeit 
und das anwendbare materielle Recht entscheiden. Parallele Gerichtsverfahren 
sind dabei keine Seltenheit, zumal es bei interlokalen Rechtsstreitigkeiten fast 
keine ausschließlichen Zuständigkeiten gibt und die First Filed Rule nur in 
begrenztem Maße zur Vermeidung von Doppelverfahren beiträgt.93 Vor allem 
bei einer so plötzlichen Schwächung der einheitlichen Vorgaben, wie sie mit 
der Entscheidung International Shoe Co. v. Washington94 im Zuständigkeitsrecht 
einherging, ist es nachvollziehbar, dass die Anerkennungspflicht gestärkt wird, 
um das entstehende Koordinierungsdefizit zumindest teilweise auszugleichen. 
Gerade weil die Verfassungsvorgaben (aufgrund abnehmender Gleichwertig-
keit der Rechtsordnungen) gelockert wurden, bedurfte es einer strengeren Ur-
teilsanerkennungspflicht, ohne die letztlich überhaupt nicht mehr von einem 
einheitlichen US-amerikanischen Rechtsraum gesprochen werden könnte.

Die Kombination des uneinheitlichen interlokalen Zuständigkeitsrechts 
mit der starken Urteilsanerkennungspflicht ist aber keineswegs eine Verlegen-
heitslösung. Vielmehr zeigt ein Blick auf die rechtspolitische Vorstellung hinter 
diesem Konzept, dass die einzelstaatlichen Regeln zur interlokalen Zuständig-
keit gerade in ihrer Uneinheitlichkeit aus US-amerikanischer Sicht besonders 
legitimiert sind. Nur durch die Rücknahme einheitlicher Zuständigkeitsre-
geln bei gleichzeitiger Stärkung der Urteilsanerkennungspflicht lässt sich die 
US-amerikanische Vision einer pluralistischen und klägerfreundlichen aber 
gleichwohl zusammenhängenden Gesamtrechtsordnung durchsetzen.95 Unter 
diesem Blickwinkel ist die Uneinheitlichkeit bzw. der Pluralismus des inter-
lokalen Zuständigkeitsrechts durch die Rücknahme von Verfassungsvorgaben 

92 International Shoe Co. v. State of Washington, 326 U.S. 310 (1945).
93 Cavendish, 75-AUG Fla. B.J. 24 ff. Siehe auch: Hay, Rn. 147 f. Hierzu oben: 2. Teil C II 

und D.
94 International Shoe Co. v. State of Washington, 326 U.S. 310 (1945).
95 Vgl. zum Integrationsziel des Rechtspluralismus im US-amerikanischen Föderalismus 

bereits oben: C I 2 sowie Weinberg, 59 U. Colo. L. Rev. 67, 69.
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positiv zu bewerten. Weil damit die Uneinheitlichkeit der Regeln zumindest in 
Kauf genommen und teilweise sogar gefördert wird, sind die Regeln gerade in 
ihrer Unterschiedlichkeit besonders legitimiert. Dies geht auf das gemeinsame 
Integrationsziel einer pluralistischen und von Wettbewerb geprägten Gesamt-
rechtsordnung zurück und ist insoweit mit der besonderen Legitimation gleich-
wertiger Regeln in Europa vergleichbar.96

Diesen rechtspolitischen Erwägungen hat der Supreme Court bei der Ab-
leitung und Ausgestaltung der verfahrensrechtlichen Anerkennungspflichten 
aus der Bundesverfassung Rechnung getragen. Die Versagungsgründe für die 
Anerkennung von Entscheidungen sind fest an das interlokale Zuständig-
keitsrecht gekoppelt: die Anerkennung von Entscheidungen kann nur versagt 
werden, wenn dem Erstgericht die interlokale Zuständigkeit gefehlt hat.97 Je 
niedriger die Anforderungen an die interlokale Zuständigkeit sind, desto enger 
werden bei einer solchen Konzeption zwangsläufig auch die Versagungsgrün-
de für die Urteilsanerkennung, was wiederum die Anerkennungspflicht stärkt. 
Die Anerkennungspflicht ist also umso stärker, je heterogener das Zuständig-
keitsrecht ist. Dies kann nur vor dem Hintergrund des hohen integrations-
politischen Stellenwerts unterschiedlicher Entscheidungen im Rahmen eines 
dezidiert pluralistischen Systems gerechtfertigt werden. Auch die Einzelstaaten 
müssen diesem besonders legitimierten Pluralismus Rechnung tragen: da es 
im Rahmen der Urteilsanerkennung keinen ordre-public-Vorbehalt gibt, sind 
schwesterstaatliche Urteile sogar dann anzuerkennen, wenn dies wichtige Inte-
ressen des Anerkennungsstaates bzw. wichtige Teile der öffentlichen Ordnung 
im Anerkennungsstaat beeinträchtigt.98 Die Durchsetzung auch sehr unter-
schiedlicher Entscheidungen ist insofern wichtiger als die Vermeidung großer 
Wertungswidersprüche, denn jede einzelstaatliche Wertung ist – zumindest 
im privatrechtlichen Bereich99 – im Sinne des pluralistischen Gesamtsystems 

96 Siehe hierzu oben: 1. Teil B II 2 a und c cc. Ein derartiges Konzept mag für viele Euro-
päer angesichts der starken hiesigen Tendenz zur fortschreitenden Rechtsvereinheitli-
chung anachronistisch scheinen. Jedoch ist diese Sichtweise Ausdruck der US-amerika-
nischen Rechtskultur, welche seit jeher von einer größeren Skepsis gegenüber fremden 
Rechts- und Wertvorstellungen und einer größeren Wertschätzung von Rechtsplura-
lismus und dem Wettbewerb der Rechtsordnungen geprägt ist.

97 Siehe hierzu im Einzelnen oben: 2. Teil C II.
98 Fauntleroy v. Lum, 210 U.S. 230, 239 ff. (1908); Christmas v. Russell, 72 U.S. 290, 302 

(1866); Pennsylvania Fire Insurance Co. of Philadelphia v. Gold Issue Mining & Milling 
Co., 243 U.S. 93, 95 ff. (1917). Siehe hierzu im Einzelnen oben: 2. Teil C III.

99 Zurückhaltender ist man bei der Verpflichtung zur Anerkennung bei Entscheidungen 
im (aus deutscher Sicht) öffentlich-rechtlichen Bereich. Insbesondere hat der Supreme 
Court schon im Jahre 1825 den nach wie vor gültigen Grundsatz aufgestellt, dass un-
ter Souveränitätsgesichtspunkten kein Gericht zur Durchsetzung des Strafrechts bzw. 
strafrechtlicher Urteile eines anderen Staates verpflichtet ist: The Antelope, 23 U.S. 66, 
123 (1825); Huntington v. Attrill, 146 U.S. 657, (1892). Siehe hierzu auch mit Blick auf 
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gleichrangig, auch wenn sie im Einzelfall den Wertungen eines anderen Staa-
tes deutlich widerspricht. In diesen Einzelfällen wird damit dem Pluralismus 
sogar ein höherer Stellenwert eingeräumt als den souveränen, fundamentalen 
Wertentscheidungen der Einzelstaaten.

III.  Zwischenergebnis

Der europäische Föderalismus ist von den Integrationszielen der Rechtshar-
monisierung und der effektiven Koordinierung der mitgliedstaatlichen Rechts-
schutzsysteme geprägt. Dies hat dazu geführt, dass der Vereinheitlichung mit-
gliedstaatlicher Regeln und der Verschränkung der mitgliedstaatlichen Rechts-
schutzsysteme ein eigenständiger integrationspolitischer Wert beigemessen 
wird. Auf dieser Grundlage hat die Europäische Kommission das vom EuGH 
geschaffene Anerkennungsprinzip weiterentwickelt und den Weg dafür berei-
tet, dass Anerkennungspflichten auch über den primärrechtlich zwingend ge-
botenen Grundfreiheitsschutz hinaus geschaffen werden. Sofern das Ziel eines 
einheitlichen Rechtsraums in bestimmten Bereichen nicht durch Rechtsverein-
heitlichung durchgesetzt werden kann, sollen die mitgliedstaatlichen Rechts-
ordnungen demnach durch Anerkennungspflichten miteinander verschränkt 
und koordiniert werden. Die Anerkennungspflichten sollen dabei schon dann 
geschaffen werden, wenn der europäische Gesetzgeber zu dem Schluss kommt, 
dass die anzuerkennenden Rechtsakte im Wesentlichen gleichwertig sind und 
deshalb der Einschnitt in mitgliedstaatliche Souveränität als hinnehmbar er-
scheint. Einen darüber hinausgehenden Grund bedarf es für die Schaffung von 
Anerkennungspflichten nach diesem Integrationskonzept nicht.

In den Vereinigten Staaten von Amerika spiegelt sich das Integrationsziel 
einer pluralistischen und von Wettbewerb geprägten Gesamtrechtsordnung 
zunächst allgemein in der fortschreitenden Zurückhaltung bei der Ableitung 
einheitlicher Verfassungsvorgaben im interlokalen Privat- und Verfahrens-
recht wider. Nach gegenwärtigem Stand kann jeder Staat seine Gerichte fast 
unbegrenzt für zuständig erklären. Die Gerichte sind dabei in der Auswahl 
des anwendbaren Rechts ebenfalls fast völlig frei. Die unter diesen Umständen 
höchst unterschiedlichen Gerichtsentscheidungen sind nach der Full Faith and 
Credit Clause bedingungslos anzuerkennen, wenn nicht gerade eine exorbitante 
Zuständigkeit beansprucht wird und hierdurch die Mindestvorgaben des in-
terlokalen Zuständigkeitsrechts verletzt wurden. Für Europäer mögen die mit 
einem solchen Integrationskonzept einhergehenden Koordinierungsdefizite 
abschreckend wirken. Aus US-amerikanischer Sicht sind in diesem Zusam-

die bisweilen schwierige Abgrenzung von Straf- und Zivilrecht in diesem Zusammen-
hang: Symeonides, 60 Am. J. Comp. L. 291, 353 ff.; Currie /  Kay /  Kramer /  Roosevelt, S. 78 
ff; Simson, S. 80. Ähnliches gilt für steuerrechtliche Urteile, deren Durchsetzung nur 
dem steuereintreibenden Staat obliegt: Currie /  Kay /  Kramer /  Roosevelt, S. 81 ff.




