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Grenz�berschreitende Durchsetzung
von Forderungen in der EU –

Bestandsaufnahme und Perspektiven

Die grenz�berschreitende Sicherung
und Durchsetzung von Forderungen
in der EU ist durch eine zunehmend
un�bersichtliche Gemengelage ver-
schiedener Verordnungen und Ver-
fahren gekennzeichnet, zwischen
denen Gl�ubiger grunds�tzlich die
freie Auswahl haben. Neben der
EuGVVO als Stammrechtsakt k�n-
nen Gl�ubiger auf den Europ�ischen
Vollstreckungstitel nach der EuVT-
VO sowie auf das Europ�ische
Mahnverfahren nach der EuMVVO
und das Europ�ische Verfahren f�r
geringf�gige Forderungen nach der
EuGFVO zur�ckgreifen; hinzu
kommt seit 2017 die M�glichkeit
der vorl�ufigen Kontenpf�ndung
nach der EuKPfVO. Neben dieser
wohl auff�lligsten Neuerung haben
sich auch im Verh�ltnis der �brigen
Rechtsakte zueinander in j�ngerer
Zeit wichtige Ver�nderungen erge-
ben:

W�hrend die EuVTVO gegen�ber
der EuGVVO a. F. urspr�nglich den
Vorteil hatte, ohne ein Exequatur-
verfahren auszukommen, ist dieses
Alleinstellungsmerkmal seit der Re-
vision der EuGVVO hinf�llig (vgl.

v. Hein, RIW 2013, 97, 107 ff.).
Gleichwohlwurde die EuVTVO ent-
gegen der anf�nglichen Absicht der
Kommission nicht abgeschafft, so-
dass sich die Frage nach ihrer prakti-
schen Existenzberechtigung stellt.
Die EuMVVO und die EuGFVO
sind 2015 in mehreren Punkten re-
formiert worden (durch die Verord-
nung [EU] 2015/2421). Insbesonde-
re sollte die �berleitung des Mahn-
verfahrens in ein Small-Claims-Ver-
fahren erleichtert werden; ferner
wurde die Streitwertgrenze f�r ein
sog. Bagatellverfahren auf die aus
deutscher Sicht recht erhebliche
Summe von 5000 e angehoben – da-
mit wird letztlich der gesamte sach-
liche Zust�ndigkeitsbereich der
Amtsgerichte heute von der EuGF-
VO abgedeckt. Unterschiede zwi-
schen beiden Verfahren bestehen in
der Spezialisierung der Spruchk�r-
per: W�hrend Verfahren nach der
EuMVVO mit Erfolg bundesweit
beim Europ�ischen Mahngericht,
demAGWedding, konzentriert wor-
den sind, sieht der neu geschaffene
§ 1104a ZPO allein die M�glichkeit
einer Zust�ndigkeitsb�ndelung auf
L�nderebene vor, von der bisher nur
NRWGebrauch gemacht hat.

Eine kritische Bestandaufnahme der
grenz�berschreitenden Vollstre-
ckung in der EU ist daher dringend
n�tig.

Am13. 4. 2018 fand an der Universi-
t�t Freiburg eine Tagung zu dem
Projekt „IC2BE – Informed Choices
in Cross-Border Enforcement“ statt
(s. dazu den Bericht v. Hein/Imm,
Berl. AnwBl. 2018, 233). Ziel dieses
Vorhabens ist es zu kl�ren, ob und
inwiefern sich die EU-Verordnun-
gen der sog. „2. Generation“ (EuVT-
VO, EuMVVO, EuGFVO sowie
EuKPfVO) bei der grenz�berschrei-
tenden Sicherung und Durchsetzung
von Forderungen bew�hren. Die Eu-
rop�ische Kommission hat zu die-

sem Zweck ein Konsortium aus dem
Luxemburger Max-Planck-Institut
f�r Verfahrensrecht und f�hrenden
europ�ischen Universit�ten – Ant-
werpen, Breslau, Complutense (Ma-
drid), Mailand, Rotterdam – mit ei-
ner Studie unter der Federf�hrung
der Universit�t Freiburg i. Br. be-
traut. Es soll eine englischsprachige

Datenbank mit Entscheidungen zu
den einschl�gigen Verordnungen er-
richtet werden (n�her v. Hein/Imm,
IWRZ 2018, 143, 144); zudem wer-
den zahlreiche Interviews mit Prak-
tikern gef�hrt. Diese Erkenntnisse
werden in einen Abschlussbericht
mit Empfehlungen an die Kommis-
sionm�nden.

Mit der vorliegenden Ausgabe der
RIW beginnt der Abdruck der auf
der Freiburger Tagung gehaltenen
Vortr�ge im Rahmen einer Ver�f-
fentlichungsserie. Hierbei wird je-
weils pro Ausgabe ein wissenschaft-
liches Referat mit einem Kommen-
tar aus Praktikersicht kombiniert.
Den Anfang machen die Beitr�ge
zur EuVTVO von Professor Dr. Ivo
Bach, G�ttingen (RIW 2018, 549),
und Professor Dr. Andreas J. Bau-
mert, Achern (RIW 2018, 555).
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