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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Zahl der grenzüberschreitenden Verbrauchergeschäfte in der EU nimmt rasch zu: Die 
Zahl der Verbraucher in der EU, die diese Geschäfte tätigen, hat sich in den zehn Jahren 
zwischen 2002 und 2012 verdoppelt. Ein besonders signifikantes Wachstum ist bei 
grenzüberschreitenden Online-Transaktionen zu beobachten, hier hat sich die Zahl der 
Verbraucher in der EU, die diese Geschäfte tätigen, im gleichen Zeitraum versechsfacht. 
Der Einzelwert dieser Geschäfte ist jedoch weiterhin relativ niedrig, fast die Hälfte von 
ihnen liegt unterhalb des Schwellenwerts von 100 EUR. 

Ebenso wie bei innerstaatlichen Transaktionen wird auch bei grenzüberschreitenden Ge-
schäften nicht immer das von beiden Parteien gewünschte Ergebnis erreicht, die Folge ist 
ein Rechtsstreit. Kann dieser nicht gütlich beigelegt werden, hat der Gläubiger die Wahl, 
entweder den Fall vor Gericht weiterzuverfolgen oder auf die Forderung zu verzichten. 
Die Kosten und der Aufwand eines ordentlichen Zivilverfahrens schrecken jedoch häufig 
von einer Weiterverfolgung der Forderungen ab. Daher haben die meisten EU-
Mitgliedstaaten eine Form eines vereinfachten Verfahrens für geringfügige Forderungen 
eingeführt. Diese Verfahren, die bei inländischen Streitigkeiten häufig erfolgreich ange-
wendet werden, sind nicht grundsätzlich für grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten 
geeignet. Um diese Lücke zu schließen, hat der europäische Gesetzgeber im Jahr 2007 ein 
europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen (EVGF) angenommen. 

Das EVGF ist ein vereinfachtes und beschleunigtes Zivilverfahren für Forderungen von bis 
zu 2 000 EUR, das nur in grenzüberschreitenden Fällen zur Verfügung steht. Es ist inso-
fern ein fakultatives Verfahren, als es keine vergleichbaren nationalen Verfahren ersetzt. 
Während die Verordnung mehrere Aspekte des Verfahrens behandelt, insbesondere das 
von den Parteien zu verwendende Standardformblatt, Fristen für Gerichte und Parteien, 
Bestimmungen über die schriftliche Phase des Verfahrens sowie Mindeststandards für 
die Überprüfung des Urteils, wurden viele andere Aspekte dem nationalen Recht über-
lassen. Dies gilt insbesondere für die Zuständigkeit von Gerichten, Gerichtsgebühren, 
genaue Beweisregeln, Vorschriften für den Rechtsbehelf sowie Einzelheiten zum Vollstre-
ckungsverfahren. 

Trotz ihres Potenzials, die grenzüberschreitende Beitreibung niedriger Schuldbeträge in 
der EU zu vereinfachen, war die Verordnung in der Praxis kein großer Erfolg. Die begrenzt 
verfügbaren statistischen Daten zeigen, dass sehr wenige Klagen eingereicht wurden, 
durchschnittlich etwa 100 pro Mitgliedstaat jährlich. Dafür wurden mehrere Gründe er-
mittelt, insbesondere die mangelnde Kenntnis des Verfahrens bei Bürgern und Richtern, 
die hohen Übersetzungskosten, das Fehlen klarer Bestimmungen über die Zustellung der 
Urteile und die Tatsache, dass die Bestimmungen über die Vollstreckungsverfahren nicht 
vereinheitlicht wurden, sondern den Mitgliedstaaten überlassen bleiben. 

Im Jahr 2013 legte die Kommission einen Vorschlag zur Änderung der EVGF-Verordnung 
vor, um die Attraktivität des Verfahrens zu erhöhen. Vier Hauptthemen wurden behan-
delt. Erstens soll die Streitwertgrenze für „geringfügige“ Forderungen von 2 000 EUR auf 
10 000 EUR angehoben werden. Zweitens soll das Erfordernis einer „grenzüberschreiten-
den“ Forderung beträchtlich gelockert werden. Drittens soll eine Obergrenze für Gerichts-
gebühren in Höhe von 10 % des Streitwerts festgelegt werden. Und schließlich soll die 
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln obligatorisch werden, wenn Parteien ihren 
Wohnsitz in verschiedenen Mitgliedstaaten haben. Einige Schlüsselaspekte des EVGF wür-
den jedoch weiterhin durch inländische Zivilverfahren geregelt sein, insbesondere die Zu-
ständigkeit von Gerichten innerhalb eines Mitgliedstaats, die Verfahrenssprache, die Zuläs-
sigkeit und die Formen von Rechtsmitteln, die Beweis-regeln und die Regeln für die Be-
rechnung von Fristen sowie die Bestimmungen über die Vollstreckungsverfahren.  
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1. Einleitung 

Mit Ausnahme des Erwerbs kostspieliger dauerhafter Güter wie Immobilien, Fahrzeuge 
oder Möbel hat die Mehrzahl der Verbrauchergeschäfte einen relativ geringen Geld-
wert. Kommt es im Anschluss an das Geschäft zu einem Konflikt zwischen dem Ver-
braucher und dem Händler, der nicht gütlich beigelegt werden kann, hat der Verbrau-
cher im Wesentlichen die Möglichkeit, seine Rechte vor Gericht weiterzuverfolgen oder 
auf die Forderung zu verzichten. Die Kosten und die Komplexität ordentlicher Zivilver-
fahren halten viele Verbraucher davon ab, Rechtsmittel einzulegen, dadurch werden 
ihre Rechte in der Praxis illusorisch. Um hier Abhilfe zu schaffen, haben viele Länder 
besondere, vereinfachte und günstigere Formen von Zivilverfahren eingeführt, um „ge-
ringfügige“ Forderungen geltend zu machen, nämlich Forderungen von relativ geringem 
Geldwert und geringer rechtlicher Komplexität. 

Nationale Verfahren für geringfügige Forderungen sind für inländische Rechtsstreitigkeiten 
konzipiert und sehen keine Mechanismen vor, die ihre Anwendung bei grenzübergreifenden 
Streitigkeiten erleichtern. Dadurch besteht für Verbraucher in der EU, die grenzüberschreiten-
de Geschäfte tätigen, kein wirksames Verfahrensinstrument. 

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die Zahl der grenzüberschreitenden 
Verbrauchergeschäfte rasch zunimmt.1 Während im Jahr 2002 13 % der EU-
Verbraucher in den vorangegangenen 12 Monaten ein grenzüberschreitendes Geschäft 
mit Waren oder Dienstleistungen abgeschlossen hatten, stieg diese Zahl bis 2012 um 
mehr als das Doppelte und erreichte 30 %. Das Internet spielte dabei fraglos eine große 
Rolle: Während 2002 lediglich 2 % der Verbraucher in der EU online grenzüberschrei-
tende Geschäfte abgeschlossen hatten, hat sich diese Zahl bis 2010 verdreifacht (7 %) 
und im Jahr 2012 nahezu versechsfacht (11 %). Das Gleiche gilt für Europäer, die Ein-
kaufsfahrten in andere Mitgliedstaaten unternehmen: Während dies 2002 lediglich 5 % 
waren, hatte sich diese Zahl bis 2010 nahezu verdoppelt (9 %) und bis 2012 verdrei-
facht (14 %). Einkaufsfahrten sind am beliebtesten bei den Einwohnern Österreichs 
(44 %), der Slowakei (39 %) und Luxemburgs (38 %). Aufseiten der Einzelhändler waren 
2006 29 % der Einzelhändler in der EU grenzüberschreitend in mindestens einem ande-
ren Mitgliedstaat tätig, 9 % verkauften an Käufer in drei oder mehr Mitgliedstaaten der 
EU. Der Wert der einzelnen grenzüberschreitenden Einzelhandelstransaktionen ist je-
doch relativ gering. 2006 hatten 53 % der grenzüberschreitenden Internettransaktionen 
von Verbrauchern einen Wert von unter 100 EUR. Die Zunahme der grenzüberschrei-
tenden Verbraucherverträge führt unweigerlich zu Streitigkeiten zwischen Verbrau-
chern und Händlern in verschiedenen Mitgliedstaaten. 

Vorliegenden Schätzungen zufolge2 könnte es in der EU jedes Jahr 588 000 grenzüberschreiten-
de Verbraucherrechtssachen mit einem Streitwert von unter 2 000 EUR geben und weitere 
84 000 solcher Fälle mit einem Streitwert zwischen 2 000 EUR und 10 000 EUR. Was die grenz-
überschreitenden Rechtsstreitigkeiten zwischen Unternehmen betrifft, nennen die gleichen 
Schätzungen 129 700 grenzüberschreitende, von Unternehmen initiierte Fälle von einem 
Streitwert unter 2 000 EUR und 208 700 solcher Fälle zwischen 2 000 und 10 000 EUR. 

  

                                                      
1
  Daten im folgenden Absatz gemäß/berechnet auf der Grundlage von: Standard-Eurobarometer 57.2 

(2000), S. 6, 13; Spezial Eurobarometer 395 (2013), S. 10, 20, Flash-Eurobarometer-Umfrage Nr. 186, 
S. 11.  

2
  Deloitte-Studie, S. 26-27. Die Schätzungen sind eine Extrapolation von Daten der Eurobarometer. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_175_fl128_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/topics/flash_eb_186_ann_report_en.pdf
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Die Zahlen zeigen, dass effiziente Formen der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsa-
chen zwischen den Mitgliedstaaten benötigt werden. Grund dafür sind die Unterschie-
de zwischen nationalen Zivilverfahren und eine fehlende Verknüpfung zwischen natio-
nalen Zivilrechtssystemen, die beträchtliche Hindernisse für einen effizienten grenz-
übergreifenden Zugang zu Gerichten darstellen.3 Das Problem scheint bei geringfügigen 
Forderungen besonders schwerwiegend zu sein, bei denen das Verhältnis zwischen 
dem Streitwert der Forderung einerseits und den Kosten sowie dem Aufwand eines 
Rechtsstreits andererseits häufig unausgewogen ist und die Verbraucher daher davon 
abhält, eine Klage einzureichen. Daher schlug die Europäische Kommission im Jahr 2005 
eine Verordnung zu einem europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen 
(EVGF) vor. Sie wurde 2007 erlassen und gilt seit 2009.4 Das Verfahren war jedoch bis-
lang nicht besonders populär und daher kein wirklicher „Erfolg“. Mit dem jüngsten Vor-
schlag der Kommission soll Abhilfe geschaffen und das EVGF zu einem wirksameren 
Instrument für die Beitreibung grenzüberschreitender Schulden gemacht werden.  

2. Verfahren für geringfügige Forderungen in ausgewählten 
Mitgliedstaaten  

Einer vergleichenden Studie zufolge, die 2013 für die Kommission erstellt wurde, be-
steht in 21 Mitgliedstaaten der EU irgendeine Form eines vereinfachten Zivilverfahrens 
für geringfügige Forderungen.5 Die Obergrenze für eine als „geringfügig“ definierte 
Forderung reicht von 600 EUR (in Deutschland) bis zu 25 000 EUR (in den Niederlanden) 
und liegt durchschnittlich bei 4 400 EUR. Diese Verfahren unterscheiden sich jedoch 
stark voneinander6 und reichen von einer einfachen Bestimmung, die es dem Richter 
erlaubt, die Verfahren weniger formell zu gestalten (Deutschland), bis zu vollständigen 
Verfahren mit eigenen besonderen Vorschriften für die Einreichung von Dokumenten, 
die Beweisaufnahme und Rechtsmittel (z. B. Polen, Vereinigtes Königreich). Die folgen-
den Abschnitte geben einen Überblick über Verfahren für geringfügige Forderungen in 
sechs ausgewählten Rechtsordnungen der EU: England und Wales, Deutschland, Frank-
reich, Niederlande, Polen und Schweden. 

  

                                                      
3
  M. Freudenthal, „The Future of European Civil Procedure“, EJCL 7.5 (2003), S. 2.  

4
  Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur 

Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen, ABl. L 199 vom 31.7.2007, 
S. 1. Der Vorschlag wurde als KOM(2005)87 endg. veröffentlicht. 

5
  Deloitte, Assessment of the socio-economic impacts of the policy options for the future of the 

European Small Claims Regulation (Europäische Kommission 2013), S. 53-54. Kroatien und Dänemark 
wurden in der Studie nicht behandelt.  

6
  X.E. Kramer, „A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: The European Small 

Claims Procedure“, in The XIIIth World Congress of Procedural Law. The Belgian and Dutch Reports 
(Intersentia 2008): 253-283, S. 261; A. Fiorini, „Facilitating Cross-Border Debt Recovery: The European 
Payment Order and Small Claims Regulations", ICLQ 57.2 (2008): 449-465, S. 457. 

http://www.ejcl.org/75/art75-6.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:32007R0861
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/small_claims_report_ia_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/small_claims_report_ia_en.pdf
http://ssrn.com/abstract=1120742
http://ssrn.com/abstract=1120742
http://dx.doi.org/10.1017/S0020589308000262
http://dx.doi.org/10.1017/S0020589308000262
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Abbildung 1 – Finanzielle Obergrenze für „geringfügige Forderungen“ in nationalen 
Zivilverfahren 

 
Datenquelle: Deloitte-Studie, S. 53.  

2.1 England und Wales  

Die finanzielle Obergrenze bei „Verfahren für geringfügige Forderungen“ liegt in 
England und Wales7 bei 10 000 GBP; für Forderungen aus Personenschäden darf der 
geltend gemachte Wert der Schäden nicht über 1 000 GBP liegen; bei Klagen, die von 
Mietern gegen Vermieter wegen Reparaturen oder sonstiger Arbeiten eingereicht wer-
den, darf der Wert dieser Arbeiten nicht über 1 000 GBP liegen, der Wert anderer 
Schadenersatzklagen gegenüber dem Vermieter muss ebenfalls unter dieser Ober-
grenze liegen. Die Obergrenze von 10 000 GBP ist kein absoluter Wert, eine Forderung 
oberhalb von 10 000 GBP kann für Verfahren für geringfügige Forderungen zugelassen 
werden, wenn beide Parteien dem zustimmen und es sich um einen einfachen Fall zu 
handeln scheint.  

Was den Gegenstand betrifft, so besteht das Verfahren für geringfügige Forderungen grund-
sätzlich für alle Arten von Forderungen, mit Ausnahme der Forderungen von Mietern gegen 
Vermieter wegen Belästigung oder rechtswidriger Räumung. Ferner kann ein Richter entschei-
den, dass eine Forderung, deren Wert unter der Obergrenze liegt, zu komplex erscheint und 
nach dem Standardverfahren behandelt werden sollte. Die Entscheidung, eine Rechtssache 
nach dem Standardverfahren zu behandeln, kann auch noch getroffen werden, wenn das Ver-
fahren bereits läuft. 

Das Verfahren für geringfügige Forderungen unterscheidet sich vom Standardverfahren 
in vielerlei Hinsicht. Die Parteien müssen Standardformblätter verwenden. Sie müssen 
sich nicht von einem Anwalt vertreten lassen und das Gericht muss die Verfahren so 
durchführen, dass die persönlich vertretenen Verfahrensparteien (litigants-in-person) 
verstehen, was vor sich geht. Die Parteien können auch einen „Laienvertreter“ bestel-
len, eine Person, die kein Anwalt ist und sie im Gericht begleitet und für sie spricht. Im 
Allgemeinen ist das Verfahren für geringfügige Forderungen weniger formell als das 
Standardverfahren, das heißt, die Beweisregeln sind lockerer und das Gericht hat einen 
größeren Ermessensspielraum bei der Durchführung der Verfahren. Eine Stellungnahme 

                                                      
7
  Siehe Teil 26 und 27 der Civil Procedure Rules (Zivilprozessordnung) – Rules and Directions; 

„Geringfügige Forderungen – England und Wales“ auf der Website des Europäischen Justizportals; 
D. Haines, T. Trinder, „England & Wales“, in: Debt Recovery in Europe, Hrsg. G. Holzhauser, C. Sutter 
(Nomos 2007), S. 142ff. 
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https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-ew-maximizeMS_EJN-en.do?member=1#toc_1_5
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oder Zeugenaussage eines Sachverständigen kann zugelassen werden, jedoch nur im 
Ermessen des Gerichts. Ferner ist es möglich, auf die Verhandlung zu verzichten und 
den Rechtsstreit durch ein rein schriftliches Verfahren zu entscheiden, sofern nicht eine 
der Parteien dies ablehnt. Was die Erstattung der Kosten angeht, so kann die obsiegen-
de Partei Gerichtsgebühren geltend machen. Kosten für den Rechtsbeistand (bis zu 
260 GBP) können jedoch nur in bestimmten Fällen geltend gemacht werden (wenn die 
Klage einen Unterlassungsantrag oder eine Anordnung auf Vertragserfüllung (order for 
specific performance) einschloss). Andere Arten von Kosten wie Verdienstausfall oder 
Sachverständigenhonorare sind im Vergleich zum Standardverfahren ebenfalls be-
grenzt. Die Möglichkeit der Einlegung eines Rechtsbehelfs steht von Rechts wegen nicht 
zur Verfügung: Die Partei, die einen Rechtsbehelf einlegen will, muss das Gericht um 
Genehmigung bitten und überzeugende Gründe für den Rechtsbehelf darlegen. Es gibt 
keine speziellen Gerichte für die Behandlung geringfügiger Forderungen, sie werden 
von den „County Courts“ verhandelt. 

2.2 Deutschland 

Auch wenn im deutschen8 Zivilverfahren kein Verfahren für geringfügige Forderungen 
im engen Sinne besteht, gibt es eine Bestimmung, der zufolge das Amtsgericht, vor 
dem eine Forderung unter 600 EUR verhandelt wird, die Verfahren nach eigenem Er-
messen vereinfachen kann. Das Ausmaß der Vereinfachung ist lediglich in Bezug auf 
den finanziellen Schwellenwert und nicht auf den Gegenstand festgelegt. Abweichun-
gen von den allgemeinen Bestimmungen des Zivilverfahrens im Hinblick auf die Verein-
fachung und Beschleunigung liegen im Ermessen des Gerichts, jedoch wurde angeführt, 
dass der Umfang einer solchen Anpassung stark durch die verfassungsrechtlichen 
Grundsätze des Verfahrensrechts beschränkt ist, die durch die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts entwickelt wurden. Verfahren können jedoch in schriftli-
cher Form stattfinden, sofern nicht eine Prozesspartei die Abhaltung einer Verhandlung 
fordert, und Rechtsmittel sind nicht erlaubt, sofern das erstinstanzliche Gericht die Ein-
legung von Rechtsmitteln nicht ausdrücklich zulässt.  

2.3 Frankreich 

Eine vereinfachte Form des Zivilverfahrens für geringfügige Forderungen wurde in 
Frankreich9 im Jahr 2002 eingeführt und wird bis Ende 2014 bestehen. Die finanzielle 
Obergrenze wurde auf 4 000 EUR festgelegt. Rechtssachen werden von einem einzel-
nen Richter verhandelt, und es gibt keine Möglichkeit, Rechtsmittel bei einem höheren 
Gericht einzulegen. Zuständig sind besondere „Nachbarschaftsgerichte“ (juridictions de 
proximité), an denen keine Berufsrichter beschäftigt sind, sondern andere Personen mit 
Rechtskenntnissen wie Anwälte, pensionierte Richter, Dozenten für Rechtswissenschaft 
oder Beamte, die nach einer fünftägigen Schulung für einen Zeitraum von sieben Jah-
ren ernannt werden. Betrachtet ein Nachbarschaftsgericht einen Fall als sehr komplex, 
entweder aufgrund der Komplexität der betreffenden rechtlichen Bestimmungen oder 
der Bestimmungen des Vertrags zwischen den Parteien, kann es den Fall an das zuständige 

                                                      
8
  § 495a ZPO. H.P. Mayer, J. Lindemann, G. Haibach, Small Claims Verordnung (C.H. Beck 2009), S. 9-11, 

Ziffer 55. Münchener Kommentar zum ZPO (4. Auflage, 2012 – aufgerufen über Beck online), zu 
§ 495a. 

9
  C. Elliott, E. Jeanpierre, C. Vernon, French Legal System (Pearson, 2006), S. 89-90, 173; L. Cadiet, „Civil 

Procedure“ in Introduction to French Law, Hrsg. G. Bermann, E. Picard (Kluwer, 2008), S. 311. Siehe 
auch Art. 847-4(1) der Französischen Zivilprozessordnung; Loi n

o
 2011-1862 du 13 décembre 2011 re-

lative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles 
(JORF n

o
 0289 du 14 décembre 2011, page 21105; Loi n

o
 2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux 

juridictions de proximité (JORF n
o
 0300 du 26 décembre 2012, page 20395). 

http://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/MuekoZPO_4_Band2/ZPO/cont/MuekoZPO.ZPO.p495a.htm#FNAID0EPS4T


Europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen Seite 7 von 37 
  

 

 

Amtsgericht (Tribunal d'instance) verweisen. Die Nachbarschaftsgerichte wurden mit 
einer Rechtsvorschrift aus dem Jahr 2011 abgeschafft, sie werden jedoch bis Ende 2014 
weiterhin Zivilsachen verhandeln.  

2.4 Niederlande 

Seit 1991 bestehen Verfahrensregeln zur Vereinfachung von Verfahren bei geringfügi-
gen Forderungen vor niederländischen10 Gerichten. Die finanzielle Obergrenze wurde 
ursprünglich auf 5 000 EUR festgesetzt, 2011 jedoch auf 25 000 EUR erhöht. Die wich-
tigsten Abweichungen vom Standardverfahren sind die geringeren Formalitäten, das 
Fehlen der obligatorischen Vertretung durch einen Anwalt und ein stärkerer Schwer-
punkt auf der mündlichen Anhörung statt auf einem schriftlichen Austausch zwischen 
den Parteien. Die Zuständigkeit liegt bei Unterabteilungen von Amtsgerichten, die ne-
ben geringfügigen Forderungen auch sämtliche arbeitsrechtliche Fälle und Streitigkei-
ten zwischen Vermietern und Mietern verhandeln.  

2.5 Polen 

In Polen11 wurde im Jahr 2000 ein vereinfachtes Verfahren für geringfügige Forderun-
gen geschaffen. Die finanzielle Obergrenze wurde auf 10 000 PLN (etwa 2 400 EUR) 
festgesetzt, es gibt jedoch Ausnahmen abhängig vom Gegenstand der Forderung. Was 
den Gegenstand angeht, steht das Verfahren für vertragliche Forderungen (sowohl 
Geldforderungen als auch Forderungen auf Erfüllung), wenn der Streitwert nicht über 
10 000 PLN liegt, sowie für die Zahlung von Miete für eine Wohnung sowie Gebühren, 
die ein Wohnungsinhaber an eine Wohnungsgenossenschaft zahlen muss, unabhängig 
von ihrem Wert zur Verfügung. Im Falle der Forderung eines Käufers im Rahmen eines 
Kaufvertrags (Gewährleistung, Garantie, Vertragswidrigkeit der Güter) gilt die Ober-
grenze von 10 000 PLN für den Wert des Kaufvertrags, unabhängig vom Wert der For-
derung. 

Hat eine Person einen Pkw im Wert von 50 000 PLN gekauft und macht eine geringfügige For-
derung gegenüber dem Verkäufer im Zusammenhang mit dem Austausch eines Teils geltend, 
das lediglich einen Wert von 2 000 PLN hat, kann sie für die Durchsetzung ihrer Forderung nicht 
das vereinfachte Verfahren nutzen, da der Gesamtwert des ursprünglichen Geschäfts über der 
Obergrenze liegt.  

Ferner können Forderungen im Zusammenhang mit Rechten des geistigen Eigentums, 
auch wenn sie aus einem Vertrag entstehen und unterhalb der Obergrenze liegen, nicht 
mit diesem Verfahren verfolgt werden. Stellt das Gericht im Laufe vereinfachter Ver-
fahren fest, dass der Fall, trotz des geringen Werts besonders komplex ist oder das 
Gutachten eines Sachverständigen erforderlich macht, kann es zudem seine Behand-
lung nach dem Standardverfahren beschließen. 

Das vereinfachte Verfahren unterscheidet sich vom Standardverfahren: Erstens müssen 
die meisten Eingaben, wie die Klageschrift und die Klageerwiderung, auf Standard-
formblättern eingereicht werden. Gerichtsgebühren (zahlbar bei der Einreichung der 
Klageschrift) sind niedriger als bei Standardverfahren.12 Der Kläger kann eine Klage-

                                                      
10

  Kramer, Xandra E. und Ontanu, Elena Alina, „The Functioning of the European Small Claims Procedure 
in the Netherlands: Normative and Empirical Reflections“, Nederlands Internationaal Privaatrecht 
3/2013, S. 320; Mayer et al., Small Claims ..., S. 18-20.  

11
  Art. 505

1
–505

14 
der polnischen Zivilprozessordnung, geändert insbesondere durch die Rechtsakte 

vom 24. Mai 2000 (Dz.U. Nr. 48 Pos. 554) und vom 2. Juli 2004 (Dz.U. Nr. 172 Pos. 1804). 
12

  Während sich die Standardgerichtsgebühren auf 5 % des Streitwerts der Forderung belaufen, betra-
gen sie bei vereinfachten Verfahren 30 PLN (7 EUR) bei Forderungen bis zu 2 000 PLN; 100 PLN 

http://ssrn.com/abstract=2331927
http://ssrn.com/abstract=2331927
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schrift nutzen, um eine Forderung durchzusetzen; weitere Forderungen sind nur zuläs-
sig, wenn sie aus dem gleichen Vertrag oder einer Reihe von Verträgen gleichen Typs 
entstehen. Die Beweisregeln sind vereinfacht, Sachverständige dürfen nicht hinzugezo-
gen werden. Ist das Gericht nicht in der Lage, den genauen Wert der Forderung zu er-
mitteln, kann es dem Beklagten im Rahmen einer Schätzung nach Ermessen Schadener-
satz gewähren. Ein Rechtsbehelf ist lediglich zu einer Rechtsfrage möglich und wird von 
einem Einzelrichter (statt von drei Richtern) im schriftlichen Verfahren entschieden. Die 
Parteien werden zum Rechtsbehelf nur auf ihren Wunsch gehört.  

2.6 Schweden 

In Schweden13 besteht ein Verfahren für geringfügige Forderungen für Forderungen bis 
zu einer Obergrenze von 22 250 SEK (etwa 2 600 EUR), die indexiert wird. Familien-
rechtliche Forderungen fallen nicht in den Anwendungsbereich. Was verfahrenstechni-
sche Aspekte angeht, so sind besondere Formblätter nicht vorgeschrieben, es gibt je-
doch ein fakultatives Modellformblatt, das für alle zivilrechtlichen Forderungen ver-
wendet werden kann. Das Gericht kann beschließen, keine Verhandlung abzuhalten, 
wenn keine Notwendigkeit besteht und keine der Parteien dies wünscht. Die Bestim-
mungen über die Kosten unterscheiden sich von denen des Standardverfahrens. Der 
obsiegenden Partei kann lediglich eine einstündige Beratung durch einen Anwalt erstat-
tet werden, darüber hinaus Honorare, Reise- und Übersetzungskosten, sofern sie er-
forderlich waren. Ein Rechtsbehelf ist zulässig, bedarf jedoch der Genehmigung des 
Gerichts. Sie wird gewährt, wenn stichhaltige Gründe bestehen, etwa, wenn der Fall 
umfassendere Auswirkungen auf die Entwicklung des Rechts hat oder erwartet wird, 
dass das Urteil bei Einlegung eines Rechtsbehelfs revidiert werden könnte. Für das Ver-
fahren sind ordentliche Gerichte zuständig. 

3. Das derzeitige europäische Verfahren für geringfügige 
Forderungen 

3.1 Inkrafttreten, Beziehung zum nationalen Recht und anderen 
Instrumenten der EU 

Das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen wurde mit der Verordnung 
(EG) Nr. 861/200714eingeführt, die seit dem 1. Januar 2009 in allen Mitgliedstaaten 
außer Dänemark (Artikel 2 Absatz 3) in Kraft ist. Das Verfahren ist innerhalb seines An-
wendungsbereichs eine Alternative zu den bestehenden nationalen Zivilverfahren bei 
grenzübergreifenden Streitigkeiten (Artikel 1-2). Das EVGF ersetzt und harmonisiert 
keine nationalen Zivilverfahren, sondern besteht parallel zu ihnen.15  

  

                                                                                                                                                             

(24 EUR) bei Forderungen zwischen 2 000 PLN, jedoch unter 5 000 PLN; 250 PLN (60 EUR) bei Forde-
rungen zwischen 5 000 PLN und 7 500 PLN und 250 PLN (71 EUR) bei Forderungen zwischen 
7 500 PLN und 10 000 PLN.  

13
  Mayer et al., Small Claims..., S. 23-24; Deloitte, Assessment..., S. 53. 

14
  Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur 

Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen, ABl. L 199 vom 31.7.2007, 
S. 1-22 (im Folgenden: „die Verordnung“). 

15
  M. Tulibacka, „Europeanization of Civil Procedures: In Search of a Coherent Approach“, Common 

Market Law Review 46 (2009): 1527-1565, S. 1544. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1414065203456&uri=CELEX:32007R0861
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In der Verordnung sind zwar Bestimmungen zum EVGF relativ detailliert festgelegt, eine Reihe 
wesentlicher Aspekte wurde jedoch der Regelung durch einzelstaatliche Hintergrundbestim-
mungen überlassen, die in all den Fällen Lücken schließen, die im Rahmen des Instruments 
nicht speziell vorgesehen sind.16 Dies gilt insbesondere für Aspekte wie die Zuständigkeit und 
Organisation von Gerichten, die Möglichkeit von und die genauen Bestimmungen zu Rechtsmit-
teln, ausführliche Bestimmungen über die Zustellung von Schriftstücken und Beweisaufnahme 
sowie Gerichtsgebühren.  

Die Brüssel-I-Verordnung17 umfasst drei Aspekte grenzüberschreitender Zivilverfahren 
in der EU: Zuständigkeit von Gerichten, Anerkennung von Entscheidungen und Vollstre-
ckung von Entscheidungen. Sie gilt lediglich für Fälle mit einer internationalen Kompo-
nente,18 ist jedoch nicht anwendbar, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz außerhalb der 
EU hat.19 Daher ergänzt Brüssel I teilweise die EVGF-Verordnung (Zuständigkeit der 
Gerichte), teilweise überschneidet sie sich mit ihr (Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen). In dem sich überschneidenden Teil gilt die Brüssel-I-Regelung nicht 
für Forderungen, die im Rahmen des EVGF geltend gemacht werden. Vor allem wurde 
das in Brüssel I erforderliche Exequaturverfahren im Rahmen des EVGF aufgehoben. 
Ferner sind die Gründe für eine Ablehnung der Vollstreckung in der EVGF-Verordnung 
im Vergleich zu Brüssel I enger definiert. Bei einigen Aspekten bezieht sich die EVGF-
Verordnung ausdrücklich auf Brüssel I, wie im Falle der Definitionen von „Wohnsitz“ 
(Artikel 3 Absatz 2), „Klage“ und „Widerklage“ (Präambel, Erwägung 16). 

Die Neufassung von Brüssel I20 tritt im Jahr 2015 in Kraft. Mit ihr wird das Erfordernis eines 
Exequaturverfahrens aufgehoben, die längere Liste der Gründe für die Ablehnung der Vollstre-
ckung jedoch beibehalten.21  

Die Verordnung berührt nicht die Anwendung der EU-Instrumente der Kollisionsnor-
men, wie insbesondere Rom I22 (Verträge) und Rom II23(unerlaubte Handlungen). Wäh-
rend die EVGF-Verordnung Verfahrensvorschriften festlegt, wird das für den Rechts-
streit geltende materielle Recht daher das einzelstaatliche Recht sein, das gemäß Rom I 
oder Rom II bestimmt wird. 

                                                      
16

  Kramer, „A Major Step...“, S. 265-266; C. Crifò, „Europeanisation, harmonisation and unspoken prem-
ises: the case of service rules in the Regulation on a European Small Claims Procedure (Reg. No. 
861/2007)“, Civil Justice Quarterly 30 (2011): 283-303, S. 286.  

17
  Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit 

und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel I).  
18

  Lindner, Ziffer 29, 35.  
19

  P.A. Nielsen, „The New Brussels I Regulation“, CMLR 50 (2013): 503-528, S. 503. In diesem Fall wird 
die internationale Zuständigkeit im nationalen Recht des betreffenden Mitgliedstaats festgelegt.  

20
  Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 

über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen. 

21
  Nielsen, „The New...“, S. 505, 524-528; Deloitte-Bericht, S. 31-32. 

22
 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über 

das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I).  
23

  Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über 
das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1414065257590&uri=CELEX:32001R0044
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=COLA2013057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1414065310312&uri=CELEX:32012R1215
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1414065455483&uri=CELEX:32008R0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1414065479852&uri=CELEX:32007R0864
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3.2 Kriterien der Anwendbarkeit 

3.2.1 Grenzübergreifender Charakter der 
Forderung 

Gemäß dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag 
(2005) sollte das Verfahren für inländische und 
grenzüberschreitende Forderungen gelten,24 doch 
mit der in Kraft getretenen Fassung wurde sein 
Anwendungsbereich allein auf grenzüber- 
schreitende Rechtsstreitigkeiten begrenzt. Der 
grenzüberschreitende Charakter einer Rechtssache 
ist definiert unter Verweis auf den Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Verhältnis zum Sitz des 
Gerichts zu dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag beim 
zuständigen Gericht eingeht (Artikel 3 Absätze 1 
und 3). Mindestens einer der Rechtsuchenden muss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
einem Mitgliedstaat haben, der nicht der Staat ist, 
dessen Gericht mit der Rechtssache befasst wird. 
Daher ist es nicht notwendig, dass die Rechtsuchenden in verschiedenen Mitgliedstaa-
ten leben: Sie können in ein und demselben Mitgliedstaat ihren Wohnsitz oder Aufent-
halt haben, vorausgesetzt, das Gericht befindet sich in einem anderen Mitgliedstaat. 

Üblicherweise kommen die Parteien des Rechtsstreits aus verschiedenen Mitgliedstaaten, wie 
im Fall eines Verbrauchers, der gegen einen ausländischen Händler eine Forderung geltend 
macht oder umgekehrt. 

Für das genaue Verständnis des Begriffs Wohnsitz wird in der Verordnung (Artikel 3 
Absatz 3) auf Brüssel I verwiesen. 

3.2.2 Wert der Forderung 
Der Streitwert der Forderung ohne Zinsen, Kosten und Auslagen darf zum Zeitpunkt des 
Eingangs beim zuständigen Gericht 2 000 EUR nicht überschreiten (Artikel 2 Absatz 1). 
Daher ist die Forderung gemäß dem EVGF zulässig, wenn die Hauptsumme 2 000 EUR 
oder weniger beträgt, selbst wenn die Obergrenze zusammen mit Zinsen und anderen 
Ausgaben überschritten würde. Diese Bestimmung liegt darin begründet, dass sich die 
Berechnung von Zinsen, Ausgaben und Auslagen, die vor Gericht zusammen mit der 
Hauptsumme geltend gemacht werden können, von Staat zu Staat unterscheidet; dies 
könnte zur Zulässigkeit der Forderung gemäß dem EVGF in einem Land, jedoch nicht in 
einem anderen führen.25 

Es gibt keine Ausnahmen zu der 2 000-EUR-Regel; selbst eine Forderung, die die Obergrenze 
unwesentlich überschreitet, wäre gemäß dem Verfahren nicht zulässig. 

Die Obergrenze von 2 000 EUR bezieht sich auf den Wert der Forderung,26 nicht auf den 
Wert des gesamten Vertrags. Ist eine Forderung nicht lediglich auf eine Geldzahlung 
gerichtet, muss der Kläger ihren Wert angeben. Der Beklagte kann diesen Wert infrage 
stellen und geltend machen, dass er die Obergrenze des EVGF überschreitet. In diesem 
Fall muss das Gericht innerhalb von 30 Tagen entscheiden, ob die Forderung tatsächlich 

                                                      
24

  KOM(2005)87, Art. 1 und 2.  
25

  Scarafoni, „Il regolamento...“, S. 607. 
26

  Mayer et al., Small Claims..., S. 7, Ziffer 39 („Streitwert der Klage“).  

Trotz Festlegung der Obergrenze und 
des Anwendungsbereichs sind in der 
Verordnung keine ausführlichen Be-
stimmungen dazu vorgesehen, wie ein 
Richter genau bei der Beurteilung des 
Streitwerts der Forderung vorgehen 
muss, insbesondere, wenn sie nicht le-
diglich auf eine Geldzahlung gerichtet ist 
(z. B. Rückgabe eines Gegenstands, An-
ordnung zur Unterlassung einer be-
stimmten Verhaltensweise usw.). Daher 
gelten einzelstaatliche Verfahrensvor-
schriften. Das Gleiche gilt, wenn der 
Wert der Forderung nicht in Euro ausge-
drückt ist: Die Verordnung enthält keine 
Bestimmungen darüber, wie eine Forde-
rung in Euro umgerechnet werden soll-
te.  
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die Obergrenze überschreitet und nach dem Standardverfahren behandelt werden 
muss oder ob dies nicht der Fall ist und sie weiterhin in den Anwendungsbereich des 
EVGF fällt (Artikel 5 Absatz 5). Die Wertgrenze gilt auch für jede Widerklage, auch wenn 
eine Widerklage nicht zur Klage hinzuaddiert wird, sondern unabhängig berechnet 
wird.27 Macht der Beklagte eine Widerklage geltend, die die Obergrenze von 2 000 EUR 
überschreitet, wird die Rechtssache automatisch nach dem Standardverfahren behan-
delt (Artikel 5 Absatz 7). 

3.2.3 Gegenstand der Forderung 
Der Gegenstand der Forderung (Artikel 2) wird über ein positives Kriterium (er muss in 
den Anwendungsbereich von zivil- oder handelsrechtlichen Verfahren fallen) und eine 
Reihe negativer Kriterien definiert. Auch wenn dies in der Verordnung nicht ausdrück-
lich festgelegt ist, wurde geltend gemacht, der Begriff Zivil- oder Handelssachen müsse 
im Lichte von Brüssel I verstanden werden und eine eigenständige, EU-weite Bedeu-
tung erhalten.28 

Zunächst einmal werden öffentlich-rechtliche Forderungen, insbesondere im Zusam-
menhang mit Steuer- und Zollsachen, verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten sowie 
der Haftung des Staates im Rahmen der Ausübung seiner hoheitlichen Rechte und For-
derungen der sozialen Sicherheit ausgenommen. Eine Zivilklage (auf Schadenersatz), 
die vor einem Strafgericht verhandelt wird, fällt jedoch in den Anwendungsbereich der 
Verordnung.29 

Es fallen jedoch nicht alle privatrechtlichen Forderungen in den Anwendungsbereich; in 
der Verordnung sind acht Bereiche genannt, für die sie nicht gilt. Diese sind: Personen-
stand, Rechts- und Handlungsfähigkeit sowie gesetzliche Vertretung von natürlichen 
Personen, Ehegüterrecht, Unterhaltsrecht, Testamentsrecht, Konkursrecht, Schiedsge-
richtsbarkeit, Arbeitsrecht, Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen, mit Ausnahme von 
Geldforderungen, Verletzung von Privatsphäre und sonstigen Persönlichkeitsrechten. 
Die beiden letzten Ausnahmen wurden nicht in den ursprünglichen Vorschlag aufge-
nommen.30 Die Liste der Ausnahmen weist beispielsweise im Vergleich zum Europä-
ischen Mahnverfahren Unterschiede auf, das für Forderungen aus dem Arbeitsrecht 
gilt.31 

Auch wenn die häufigsten Forderungen, die unter dem EVGF durchgesetzt werden, Forderun-
gen aus Verträgen zu sein scheinen, sind auch Forderungen auf der Grundlage außervertragli-
cher Haftung, wie unerlaubte Handlungen, ungerechtfertigte Bereicherung oder Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag sowie vermögensrechtliche Forderungen zulässig.32 Bei der Forderung muss 
es sich nicht unbedingt um eine Geldforderung handeln: Eine Partei kann ebenfalls die Rück-
gabe eines Gegenstands, Vertragserfüllung oder eine Unterlassung fordern.33 

Das EVGF ist nicht allein auf Verbraucherforderungen beschränkt und kann auch bei 
Klagen von Händlern gegen Verbraucher, zwischen Händlern oder zwischen Privatper-
sonen angewendet werden, von denen keiner als Händler oder Verbraucher handelt. 

                                                      
27

 Scarafoni, „Il regolamento...“, S. 607. 
28

 Ebd., S. 605; Nioche, „Reglement“, S. 279.  
29

 Nioche, „Reglement“, S. 278. Vgl. Urteil des EuGH in der Rechtssache 172/91 Volker Sonntag, mit dem 
Brüssel I in diesem Sinne ausgelegt wird.  

30
 KOM(2005)87, Art. 2 Abs. 2. 

31
 Nioche, „Reglement“, S. 279.  

32
 Scarafoni, „Il regolamento...“, S. 607. 

33
 Nioche, „Reglement“, S. 280.  
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3.3 Allgemeine Merkmale des Verfahrens 

3.3.1 Zuständigkeit der Gerichte 
Die Forderung muss vor einem zuständigen nationalen Gericht geltend gemacht wer-
den. In Brüssel I ist festgelegt, die Gerichte welchen Landes zuständig sind, das betref-
fende Gericht in einem bestimmten Land wird jedoch nach dem nationalen Recht die-
ses Landes bestimmt.34 

Die Verordnung sieht keine Bestimmungen für eine Situation vor, in der ein Antrag im richtigen 
Mitgliedstaat, jedoch bei einem Gericht gestellt wird, das nach dem nationalen Recht nicht 
zuständig ist. Um hier Abhilfe zu schaffen, müssen nationale Zivilverfahren angewendet wer-
den.35 

In den meisten Mitgliedstaaten ist das ordentliche Zivilgericht erster Instanz zuständig 
(z. B. IT, FR, ES).36 Derzeit haben lediglich einige Mitgliedstaaten eines oder mehr spezi-
alisierte Gerichte für das EVGF benannt (z. B. FI, MT und Hessen in DE).37 

3.3.2 Vertretung durch einen Anwalt 
Die Vertretung durch einen Anwalt ist nicht verpflichtend (Artikel 10). Diese Bestim-
mung hat allgemeinen Charakter und gilt unabhängig von dem Gericht, das eine 
Rechtssache im Rahmen des EVGF verhandelt, auch wenn die Vertretung durch einen 
Anwalt vor diesem Gericht normalerweise verpflichtend wäre.38 

3.3.3 Gebühren, Kosten und Ausgaben 
Für die Einleitung von Verfahren zu zahlende Gerichtsgebühren sind in der Verordnung 
nicht vorgesehen und daher vollständig den Mitgliedstaaten überlassen. Dies hat zu 
beträchtlichen Diskrepanzen im Hinblick auf die Höhe der Gebühren und die Zahlungs-
weise geführt. Während einige Länder die Zahlung per Banküberweisung zulassen (z. B. 
AT, FI, DE, IT, LV, PL), andere sogar Online-Zahlungen mit einer Debitkarte (z. B. FI) oder 
sowohl Kredit- als auch Debitkarte (z. B. UK39), akzeptieren andere lediglich Barzahlung 
(z. B. GR) oder fordern die Bezahlung der Gebühr über einen Anwalt (z. B. NL).40 

Die Höhe der Gebühren stellt in vielen Ländern einen sehr hohen Prozentsatz des Streitwerts 
der Forderung dar und liegt häufig sogar darüber.41 Für sehr geringe Forderungen von 50 EUR 
würden sechs Mitgliedstaaten daher eine Gerichtsgebühr erheben, die über dem Wert der For-
derung liegt, sieben andere eine Gerichtsgebühr von 50 % oder mehr des Werts der Forderung. 

Bei Forderungen von 200 EUR ist die Situation zwar etwas besser, doch würden zwei 
Staaten eine Gebühr von 50 % oder mehr der Forderung und fünf andere von 20 %  
oder mehr dieses Werts erheben. Andererseits erheben Zypern, Luxemburg und Spanien 

                                                      
34

  Mayer et al., Small Claims..., S. 36, Ziffer 320.  
35

  Nioche, „Reglement“, S. 281; Scarafoni, „Il regolamento...“, S. 609. Siehe auch Artikel 25 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung.  

36
  F. Rota, „Droit italien“, in Droit processuel..., S. 294-295; Scarafoni, „Il regolamento...“, S. 608-609; 

Nioche, „Reglement“, S. 281; A.J. Valencia Mirón/L. Gómez Amigo, „Droit espagnol“ in Droit proces-
suel..., S. 291-292. 

37
  Bericht der Kommission ..., S. 4.  

38
  Scarafoni, „Il regolamento...“, S. 610.  

39
  https://www.gov.uk/court-fees-what-they-are [zuletzt aufgerufen: 12.10.2014]; in der Deloitte-

Studie, S. 50, Tabelle 48, wird festgestellt, dass die Gebühren im Vereinigten Königreich normaler-
weise mit Scheck oder bar bezahlt werden.  

40
  Deloitte-Studie, S. 50, Tabelle 48.  

41
  Daten aus der Deloitte-Studie, S. 60, Tabelle 52.  

https://www.gov.uk/court-fees-what-they-are
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überhaupt keine Gebühren für das EVGF. In Polen gilt für alle EVGF-Anträge eine Pau-
schalgebühr von 100 PLN (24 EUR), unabhängig vom Wert der Forderung.42 

Die Kosten des Verfahrens müssen von der unterlegenen Partei getragen werden, soweit sie 
notwendig waren und im Verhältnis zu der Klage stehen (Artikel 16). Diese Kosten können Kos-
ten der Vertretung, Kosten für die Zustellung oder Kosten für die Übersetzung von Dokumenten 
umfassen, soweit diese verhältnismäßig und notwendig sind (Präambel, Erwägung 29). Weitere 
Einzelheiten zur Berechnung der Kosten sind ausdrücklich dem nationalen Recht überlassen.  

3.3.4 Hilfestellung für die Parteien 
Auch wenn die Vertretung durch einen Anwalt nicht verpflichtend ist, müssen die Mit-
gliedstaaten sicherstellen, dass die Parteien beim Ausfüllen der Formblätter praktische 
Hilfestellung erhalten können (Artikel 11). Gegebenenfalls muss das Gericht die Partei-
en über verfahrensrechtliche Fragen informieren. 

3.3.5 Sprachenregelung 
Innerhalb des EVGF muss die Sprache des Gerichts verwendet werden. Dies gilt nicht 
nur für die Klage, sondern auch für alle Dokumente, die bei Gericht eingereicht werden, 
wie Antworten, Widerklagen, Antworten auf Widerklagen und Beschreibungen etwai-
ger Beweisunterlagen (Artikel 6 Absatz 1), nicht jedoch für die beigefügten Dokumente 
als solche.43 Für Letztere kann das Gericht eine Übersetzung anfordern, wenn das Do-
kument für die Entscheidung der Rechtssache erforderlich erscheint (Artikel 6 Ab-
satz 2). Die Beklagten können die Annahme von Dokumenten in einer anderen Sprache 
als der Sprache des zuständigen Landes ablehnen, wenn sie sie nicht verstehen (Arti-
kel 6 Absatz 3). 

Mitgliedstaaten können im Rahmen von Vollstreckungsverfahren Formblätter in einer oder 
mehrerer der Arbeitssprachen der Organe annehmen,44 die nicht ihre eigene Sprache ist. Nur 
einige Staaten machen von dieser Möglichkeit Gebrauch und wählen dabei normalerweise Eng-
lisch (Estland, Zypern, Schweden und Frankreich),45 Frankreich akzeptiert neben Englisch auch 
Formblätter auf Deutsch, Italienisch und Spanisch.46 

3.3.6 Zustellung von Unterlagen 
Alle Dokumente innerhalb des Verfahrens sollten auf dem Postweg mit Empfangsbestä-
tigung verschickt werden (Artikel 13 Absatz 1). Sollte diese Form der Zustellung nicht 
verfügbar sein, können das Gericht und die Parteien die Verfahrensweisen verwenden, 
die in Artikel 13-14 der Verordnung über das Europäische Mahnverfahren vorgesehen 
sind.47 Dazu gehören vier Arten der Zustellung mit Empfangsbestätigung sowie sechs 
Arten ohne Zustellungsnachweis. 

 
 
 

                                                      
42

  Art. 27b des Rechtsakts vom 28.7.2005 über Gerichtsgebühren in Zivilsachen (Dz.U. 2010, Nr. 90, 
Pos. 594).  

43
  Scarafoni, „Il regolamento...“, S. 612. 

44
  Derzeit sind dies: BG, HR, CZ, DK, EN, EE, FI, FR, DE, FR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SL, ES und 

SV. Siehe Verordnung Nr. 1 zur Regelung der Sprachenfrage für die EWG, geändert durch die Verord-
nung des Rates (EU) Nr. 517/2013. 

45
  X.E. Kramer, „Small Claim...“, S. 130.  

46
  Nioche, „Reglement“, S. 290.  

47
  Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur 

Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1414064965472&uri=CELEX:32013R0517
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1414064965472&uri=CELEX:32013R0517
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1414064941543&uri=CELEX:32004R0805
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3.4 Verlauf des EVGF 

3.4.1 Phase I: Einleitung des Verfahrens  
Eine Klage im Rahmen des EVGF muss auf einem Standardformblatt (Artikel 4 Absatz 1, 
Anhang I) eingereicht werden, das alle wesentlichen Aspekte für die Klage sowie alle 
praktischen Informationen wie die Kontaktangaben der Parteien (Anschrift, Telefon, 
E-Mail) und Bankkontoverbindung (optional) enthält. Auf dem Klageformblatt ist ein 
Feld für die Beschreibung des Sachverhalts, auf den sich die Klage stützt, sowie für die 
Beschreibung der Beweismittel vorgesehen. Zweckdienliche Beweisunterlagen können 
beigefügt werden. Die Parteien müssen nicht die Rechtsgrundlage der Klage angeben 
(Artikel 12 Absatz 1). Der Kläger muss das Formblatt beim zuständigen Gericht einrei-
chen, entweder direkt bei der Kanzlei des Gerichts48 oder über ein Kommunikationsmit-
tel, das im nationalen Verfahrensrecht festgelegt ist. 

Welche Zustellungsarten zugelassen werden, ist von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unter-
schiedlich:49 So lässt beispielsweise Italien ausschließlich die Zustellung per Post zu, während 
Frankreich sowohl die Zustellung per Post als auch die elektronische Zustellung akzeptiert. Le-
diglich zehn Mitgliedstaaten und fünf deutsche Bundesländer gestatten die elektronische 
Übermittlung der Anträge in grenzüberschreitenden Fällen, d. h., im Rahmen des Verfahrens 
hat die postalische Zustellung weiterhin Vorrang. Darüber hinaus wird die Telekommunikati-
onstechnologie in Gerichten nach wie vor nur in sehr begrenztem Maße genutzt; lediglich in 
zehn Mitgliedstaaten kann diese Technologie in allen Gerichten genutzt werden. 

Eine Forderung kann Mängel aufweisen. Erstens kann es sein, dass sie nicht in den An-
wendungsbereich der EVGF-Verordnung fällt (wegen des Streitwerts, des Gegenstands 
oder des Fehlens eines grenzüberschreitenden Elements). Zweitens kann sie, auch 
wenn sie in den Anwendungsbereich der Verordnung fällt, Mängel aufweisen, weil die 
Formblätter fehlerhaft ausgefüllt oder wesentliche Angaben weggelassen wurden oder 
weil gegen die Sprachenregelung verstoßen wurde. Diese beiden Fälle sind zu unter-
scheiden von einem dritten Fall, bei dem die Forderung keinen Mangel aufweist (d. h. 
bei dem sie in den Anwendungsbereich der Verordnung fällt, die Formblätter ord-
nungsgemäß und in der richtigen Sprache ausgefüllt wurden), jedoch offensichtlich un-
begründet oder unzulässig ist. Die Begriffe „offensichtlich unbegründet“ und „unzuläs-
sig“ sind nach Maßgabe des nationalen Verfahrensrechts zu bestimmen (Präambel, 
Erwägungsgrund 13). Auch die Frage, ob ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung ein-
gelegt werden kann, nach der eine Forderung offensichtlich unbegründet oder unzuläs-
sig ist, unterliegt dem nationalen Recht. In Frankreich ist dies zum Beispiel nicht der 
Fall, aber der Kläger kann eine ordentliche Zivilklage einreichen.50 

In der Verordnung ist vorgeschrieben, wie das angerufene Gericht in jedem der drei 
oben beschriebenen Fälle vorzugehen hat. Fällt die erhobene Klage nicht in den An-
wendungsbereich der Verordnung, so unterrichtet das Gericht den Kläger darüber. 
Nimmt der Kläger die Klage daraufhin nicht zurück, so verfährt das Gericht mit ihr au-
tomatisch nach Maßgabe des Zivilverfahrensrechts des betreffenden Mitgliedstaats 
(Artikel 4 Absatz 3).  

Fällt die Klage in den Anwendungsbereich der Verordnung, weist jedoch Mängel auf 
(unzureichende Angaben oder Fehler), so fordert das Gericht den Kläger – ebenfalls 

                                                      
48

  Mellone und Pancardi, „Il nuovo ...“, S. 304; Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 611.  
49

  Rota, „Droit italien“, S. 295; Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 611; Nioche, „Reglement“, S. 282; 
Bericht der Kommission ..., S. 4-5. 

50
  Nioche, „Reglement“, S. 283. Art. 1385 der französischen Zivilprozessordnung. 
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unter Verwendung eines Standardformblatts – auf, das Klageformblatt zu vervollstän-
digen oder berichtigen oder ergänzende Angaben zu machen oder Unterlagen vorzule-
gen, und setzt hierfür eine Frist (Artikel 4 Absatz 4). Dasselbe gilt, wenn das Gericht die 
Sprache, in der die Klage eingereicht wurde, nicht akzeptiert.51 Wenngleich in der Ver-
ordnung nicht ausdrücklich eine Frist vorgesehen ist, sollte das Gericht so schnell wie 
möglich tätig werden (Präambel, Erwägungsgrund 23). Nur wenn es der Kläger ver-
säumt, die betreffenden Mängel fristgerecht zu beheben, wird die Klage vom Gericht 
zurück- bzw. abgewiesen (Artikel 4 Absatz 4). Wird die Klage nicht auf einem Standard-
formblatt, sondern im Wege eines einfachen Antrags oder mündlich eingereicht (sofern 
dies nach nationalem Recht zulässig ist), so wird das EVGF nicht eingeleitet (selbst 
wenn alle Kriterien, d. h. Streitwert, grenzüberschreitender Charakter und Gegenstand 
erfüllt sind) und das Gericht beurteilt den Fall nicht nach dem EVGF, sondern nach dem 
üblichen Zivilverfahren des betreffenden Mitgliedstaats, mit allen sich daraus ergeben-
den Konsequenzen, d. h., gegebenenfalls ist die Vertretung durch einen Anwalt zwin-
gend vorgeschrieben.52 

Wenn die Klage in den Anwendungsbereich der Verordnung fällt, keine Verfahrens-
mängel aufweist, jedoch offensichtlich unbegründet oder unzulässig ist, so wird sie vom 
Gericht zurück- bzw. abgewiesen (Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 2). Es wurde darauf 
hingewiesen, dass die „offensichtliche“ Unbegründetheit einer Klage nicht ausgehend 
von der Tatsache festgestellt werden kann, dass bestimmte Angaben im Antrag fehlen. 
Der Richter muss den Kläger auffordern, den Antrag zu ergänzen, und dieser kann erst 
dann als offensichtlich unbegründet abgelehnt werden, wenn alle erforderlichen Anga-
ben vorliegen.53 

3.4.2 Phase II: Schriftlicher Austausch zwischen den Parteien 

Im Gegensatz zum Europäischen Mahnverfahren, bei dem es sich um ein einseitiges Verfahren 
handelt, hat das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen kontradiktorischen Cha-
rakter und bezieht sowohl den Kläger als auch den Beklagten ein.54  

Deshalb übersendet das Gericht dem Beklagten innerhalb von 14 Tagen nach Eingang 
des vollständigen Antrags55 eine Kopie des Antrags zusammen mit einem entsprechen-
den Antwortformblatt, auf dem sich der Beklagte zu der Klage äußern kann (Artikel 5 
Absatz 2). Der Beklagte hat dann innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung des Form-
blatts zu antworten (Artikel 5 Absatz 3). Die Antwort kann auf dem Standardformblatt 
übermittelt werden (dies ist jedoch nicht zwingend vorgeschrieben56), und der Beklagte 
kann auch Widerklagen erheben (in diesem Fall ist das Standardformblatt zu verwen-
den57). In der Antwort können auch Einreden enthalten sein, d. h., es kann zum Beispiel 
geltend gemacht werden, dass der Streitwert einer nicht lediglich auf eine Geldzahlung 

                                                      
51

 Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 614. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der entsprechenden 
Rubrik im Standardformblatt B (Anhang II der Verordnung), in der das Gericht den Kläger darauf hin-
weisen kann, dass sein „Klageformblatt nicht in der richtigen Sprache ausgefüllt [wurde]“, und die 
Sprache angeben kann, in der es ausgefüllt werden sollte.  

52
 Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 612.  

53
 Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 614.  

54
 Nioche, „Reglement“, S. 284.  

55
 Die Frist von 14 Tagen beginnt ab dem Datum der ursprünglichen Anmeldung, wenn das Klageform-

blatt vollständig ist, oder ab dem Datum der ordnungsgemäßen Anmeldung, wenn Mängel zu behe-
ben sind (Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 615).  

56
 Nioche, „Reglement“, S. 285; Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 615.  

57
 Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 616.  
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gerichteten Klage 2 000 EUR übersteigt oder dass das Gericht nicht zuständig ist.58 Das 
Gericht muss innerhalb von 30 Tagen über die Einrede bezüglich der Überschreitung 
der Streitwertgrenze entscheiden; stimmt es der Einrede zu, so wird der Fall nach dem 
Standardverfahren behandelt.59 Das Vorgehen in Bezug auf andere vom Beklagten er-
hobene Einreden richtet sich nach dem nationalen Verfahrensrecht.60 

Nach Eingang der Antwort des Beklagten und gegebenenfalls auch einer Widerklage 
übersendet das Gericht dem Kläger eine Kopie. Hat der Beklagte eine Widerklage ein-
gereicht, so hat der Kläger innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung zu antworten (Arti-
kel 5 Absatz 6). Weist die Widerklage andere Mängel als die Überschreitung der Streit-
wertgrenze auf, so kann sie auf Aufforderung des Gerichts berichtigt werden. Fällt der 
Gegenstand nicht in den Anwendungsbereich des EVGF, so wird die Widerklage von der 
Hauptklage abgetrennt und gemäß dem innerstaatlichen Standardverfahren behandelt, 
während die Hauptklage weiterhin dem EVGF unterliegt.61 Überschreitet jedoch der 
Streitwert der Widerklage 2 000 EUR, so wird diese nicht von der Hauptklage abge-
trennt und die gesamte Rechtssache wird nicht nach dem EVGF, sondern nach dem 
innerstaatlichen Standardverfahren behandelt.62  

Soweit angemessen, sollte sich das Gericht um eine gütliche Einigung zwischen den Parteien 
bemühen (Artikel 12 Absatz 3), wenngleich es nicht dazu verpflichtet ist.63 

3.4.3 Phase III: Prüfung der Begründetheit 
Grundsätzlich wird vom zuständigen Gericht gemäß dem Grundsatz, dass das EVGF 
schriftlich durchgeführt wird, nur eine Prüfung der Begründetheit der Forderung auf 
der Grundlage der vom Kläger und vom Beklagten vorgelegten Unterlagen ohne münd-
liche Verhandlung erwartet (Artikel 5 Absatz 1). Es besteht jedoch die Möglichkeit einer 
mündlichen Verhandlung, die abgehalten werden kann, wenn das Gericht „diese für 
erforderlich hält“ oder wenn eine der Parteien einen entsprechenden Antrag stellt. Das 
Gericht kann einen solchen Antrag nur dann ablehnen, wenn eine faire Durchführung 
des EVGF „offensichtlich auch ohne mündliche Verhandlung sichergestellt werden 
kann“. Die Ablehnung eines Antrags auf mündliche Verhandlung kann nicht unabhängig 
vom rechtskräftigen Urteil angefochten werden (Präambel, Erwägungsgrund 14). Wenn 
also kein einzelstaatliches Rechtsmittel gegen ein Urteil eingelegt werden kann, unter-
liegt die Entscheidung des Richters, keine mündliche Verhandlung durchzuführen, kei-
ner Überprüfung. Der Verzicht auf eine mündliche Verhandlung hat den offensichtli-
chen Vorteil, dass (zumindest) einer der Parteien die Anreise aus dem Ausland und – in 
vielen Fällen – die Inanspruchnahme von Dolmetschleistungen erspart werden.64 

Die Prüfung der Forderung sollte nicht zu lange dauern, und gemäß der Verordnung hat das 
Gericht Fristen einzuhalten, die nur „ausnahmsweise“ überschritten werden dürfen, wobei das 
Gericht auch in diesem Fall die erforderlichen Verfahrensschritte „so bald wie möglich“ veran-
lassen muss (Artikel 14 Absatz 3).  

Innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der letzten Unterlagen von den Parteien (Antwort 
des Beklagten oder gegebenenfalls Antwort des Klägers auf die Widerklage des Beklag-

                                                      
58

 Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 617. 
59

 Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 617. 
60

 Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 617-618.  
61

 Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 616. 
62

 Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 616. 
63

 Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 620.  
64

 Nioche, „Reglement“, S. 287.  
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ten) muss das Gericht entscheiden, ob die Rechtssache entscheidungsreif ist oder ob 
zusätzliche Beweismittel erforderlich sind.65 Im erstgenannten Fall sollte das Gericht 
unmittelbar zur Phase IV übergehen und eine Entscheidung in der Sache treffen, wäh-
rend es im letztgenannten Fall die Parteien auffordern kann, innerhalb einer angemes-
senen Frist, die 30 Tage nicht überschreiten darf, weitere Angaben zu übermitteln, oder 
eine Beweisaufnahme durchführen bzw. die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung 
vorladen kann, die innerhalb von 30 Tagen nach der Vorladung stattzufinden hat (Arti-
kel 7 Absatz 1). 

Muss die Beweisaufnahme in einem anderen Mitgliedstaat erfolgen, so gilt die Verord-
nung über die Beweisaufnahme.66 Die Beweisaufnahme unterliegt den einzelstaatlichen 
zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften, die von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unter-
schiedlich sein können, insbesondere in Bezug auf die zulässigen Arten von Beweismit-
teln und die Methoden für deren Bewertung oder die Möglichkeit und die technischen 
Einzelheiten der Beweisaufnahme per Videokonferenz. In vielen Mitgliedstaaten sind 
Beweismittel in dieser Form nach wie vor nicht zulässig. 

3.4.4 Phase IV: Entscheidung über die Begründetheit 
Die Verordnung enthält keine Festlegungen zu Form oder Inhalt des Urteils und keine 
Vorschriften über eine vom Gericht einzuhaltende Standardform, sodass hierfür aus-
schließlich nationales Recht maßgeblich ist.67 Insbesondere die Frage, ob und wenn ja, 
in welchen Fällen und in welchem Umfang das Gericht seine Entscheidung begründen 
muss, bestimmt sich nach nationalem Recht. 

Das Urteil muss innerhalb von 30 Tagen, nachdem die Unterlagen der Parteien oder – wenn 
angefordert – zusätzliche Unterlagen der Parteien eingegangen sind oder – gegebenenfalls – 
nach dem Tag der mündlichen Verhandlung oder – sofern eine solche angeordnet wurde – nach 
dem Tag der Beweisaufnahme außerhalb der Verhandlung erlassen werden, je nachdem, was 
zuletzt erfolgte.68  

Auf Antrag einer Partei fertigt das Gericht, das das Urteil erlassen hat, eine entspre-
chende Bestätigung auf einem Standardformblatt aus (Artikel 20 Absatz 2). Eine solche 
Bestätigung enthält Angaben (Namen, Anschrift usw.) zu dem Gericht, dem Kläger und 
dem Beklagten sowie zum Urteil (Datum, Aktenzeichen, Hauptsache) einschließlich de-
taillierter Angaben zu dem Betrag, den eine Partei auf Anordnung des Gerichts an die 
andere Partei zu zahlen hat (Hauptbetrag, Zinsen, Kosten) bzw. Einzelheiten zur Anord-
nung des Gerichts, bestimmte Handlungen vorzunehmen oder zu unterlassen. In dem 
Formblatt heißt es: „Dieses Urteil wird in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt und 
vollstreckt, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne dass seine An-
erkennung angefochten werden kann.“ (Anhang IV). Welche Stelle für die Ausfertigung 
einer solchen Bestätigung zuständig ist, kann durch innerstaatliche Verfahrensvorschrif-
ten festgelegt werden. 

3.4.5 Phase V: Überprüfung der Entscheidung  
Im EVGF ergangene Urteile können durch ein Rechtsmittel angefochten werden. Das 
Rechtsmittel ist nicht in der Verordnung kodifiziert, und es ist Sache der Mitgliedstaa-
ten, zu entscheiden, ob gegen ein im EVGF ergangenes Urteil ein Rechtsmittel eingelegt 

                                                      
65

 Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 619.  
66

 Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zusammenarbeit zwischen den 
Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen 
(ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 1). Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 622. 

67
 Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 622. 

68
 Scarafoni, „Il regolamento ...“, S. 622.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32001R1206&qid=1414064891905
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werden kann, und die erforderlichen Verfahrensvorschriften festzulegen (Artikel 17 
Absatz 1). Diese können auch Vorschriften über Gerichtsgebühren für das Einlegen von 
Rechtsmitteln beinhalten, die in der EU zwangsläufig unterschiedlich hoch sind.69  

Zwischen den einzelstaatlichen Verfahren für Rechtsmittel bestehen große Unterschiede. Die 
meisten Mitgliedstaaten (oder deren Gerichtsbarkeiten) lassen Rechtsmittel zu.70  

Zu den Ausnahmen zählt unter anderem Nordirland, wo außer dem unmittelbar in der 
Verordnung vorgesehenen Antrag auf Überprüfung kein Rechtsmittel zulässig ist.71 Ei-
nige andere Länder (FR, GR, NL, PT) gestatten nur übliche Formen der Anfechtung eines 
Urteils72, Frankreich zum Beispiel den Einspruch (l'opposition), den Antrag auf Wieder-
aufnahme (recours en révision) und die Kassationsbeschwerde (pourvoi en cassation), 
nicht jedoch die ordentliche Berufung (appel).73 In Polen ist ein beschränktes Rechts-
mittel zulässig, das sich von dem Standardrechtsmittel darin unterscheidet, dass es aus-
schließlich auf einem rechtlichen Grund und nur dann auf einem tatsächlichen Grund 
beruhen kann, wenn die betreffende Tatsache während des erstinstanzlichen Verfah-
rens nicht bekannt war; das beschränkte Rechtsmittel wird vor nur einem Richter ver-
handelt (während ein Standardrechtsmittel vor drei Richtern verhandelt wird) und un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit entschieden (während das Standardrechtsmittel eine 
mündliche Verhandlung nach sich zieht).74 Ein Kassationsantrag beim Obersten Ge-
richtshof ist nicht zulässig. Abgesehen vom Einlegen eines Rechtsmittels kann ein von 
einem polnischen Gericht erlassenes Urteil in einem EVGF auch durch ein einstweiliges 
Rechtsmittel (zażalenie) und einen Einspruch gegen ein in Abwesenheit des Beklagten 
ergangenes Urteil (sprzeciw od wyroku zaocznego) angefochten werden.75 

Während die Verfügbarkeit eines Rechtsmittels dem nationalen Recht überlassen 
bleibt, sind in der Verordnung Mindeststandards für die Überprüfung eines Urteils vor-
geschrieben (Artikel 18). Sie kann nur im Falle eines schwerwiegenden Verstoßes gegen 
die Verteidigungsrechte des Beklagten in die Wege geleitet werden. In der Verordnung 
werden zwei Situationen in Betracht gezogen. Erstens wenn dem Beklagten das Klage-
formblatt oder die Vorladung zur Verhandlung ohne Empfangsbestätigung zugestellt 
wurde und die Zustellung ohne sein Verschulden nicht so rechtzeitig erfolgt ist, dass er 
Vorkehrungen für seine Verteidigung hätte treffen können. Zweitens wenn der Beklag-
te aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund außergewöhnlicher Umstände ohne eigenes 
Verschulden daran gehindert wurde, das Bestehen der Forderung zu bestreiten. Der 
Beklagte muss „unverzüglich handeln“, um sein Recht auszuüben. Entscheidet das Ge-
richt, dass der Antrag des Beklagten auf Überprüfung gerechtfertigt ist, so hebt es das 
Urteil auf und erklärt es für nichtig. Andernfalls bleibt das Urteil in Kraft. 
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71
 Nioche, „Reglement“, S. 287-288. 

72
 Nioche, „Reglement“, S. 288. 

73
 Nioche, „Reglement“, S. 288. 

74
 A. M. Arkuszewska, „Zaskarżanie orzeczeń i zarządzeń wydanych w europejskim postępowaniu w 

sprawie drobnych roszczeń“, Europejski Przegląd Sądowy 8 (2001): 11-23, S. 12.  
75

 Ebd., S. 11.  



Europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen Seite 20 von 37 
  

 

 

Das Überprüfungsverfahren stellt einen Mindeststandard dar, der in allen Mitgliedstaaten, 
auch in denjenigen, in denen kein ordentliches Rechtsbehelfsverfahren zulässig ist, gestattet 
sein muss.76  

Allerdings kann die Überprüfung, wenn solche Verfahren bereitgestellt werden, im We-
ge einer in dem betreffenden Mitgliedstaat üblichen Form der Anfechtung eines Ur-
teils77 wie der Berufung (apello) in Italien,78 der Wiederherstellung der Frist 
(przywrócenie terminu) in Polen79 oder des Einspruchs (l'opposition) in Frankreich erfol-
gen.80 In Spanien wird die Überprüfung im Rahmen einer Berufung (wenn die Frist noch 
nicht abgelaufen ist) oder anderer Verfahren (wenn die Berufungsfrist abgelaufen ist), 
d. h. der Nichtigkeitsverteidigung, des Antrags auf Nichtigerklärung und des Antrags auf 
Wiederaufnahme durchgeführt.81 

3.4.6 Phase VI: Anerkennung und Vollstreckung  
Im EVGF ergangene Urteile sind ungeachtet von Rechtsmitteln EU-weit unmittelbar 
vollstreckbar, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne dass die An-
erkennung angefochten werden kann (Artikel 15 Absatz 1, Artikel 20 Absatz 2). Insbe-
sondere ist es nicht erforderlich, eine sogenannte „Exequatur“ zu erlangen, d. h. die 
Entscheidung eines nationalen Gerichts, mit der das Urteil in dem betreffenden Land 
für vollstreckbar erklärt wird.82 Es sei darauf hingewiesen, dass die Formel für die Voll-
streckbarkeit und Anerkennung von Urteilen gemäß dem EVGF mit der Formel überein-
stimmt, die in der Verordnung zur Einführung eines Europäischen Vollstreckungstitels 
und in der Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens angewandt 
wird.83 Für die EU-weite Anerkennung und Vollstreckbarkeit des Europäischen Vollstre-
ckungstitels ist es jedoch erforderlich, dass der Titel im Ursprungsland vollstreckbar ist, 
und in der Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens wird hin-
sichtlich der formalrechtlichen Voraussetzungen für die Vollstreckbarkeit auf die 
Rechtsvorschriften des Ursprungsmitgliedstaats verwiesen. Dagegen sind in der EVGF-
Verordnung erstmals für eine zivilrechtliche Maßnahme auf EU-Ebene völlig unabhän-
gige und einheitliche Kriterien für die Vollstreckbarkeit festgelegt, ohne dass in diesem 
Zusammenhang auf innerstaatliche zivilrechtliche Verfahren verwiesen wird.84 

Für das Vollstreckungsverfahren gilt das Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats (Artikel 21 Ab-
satz 1). Die Verfahren sind sehr unterschiedlich.85  

Die Verordnung enthält jedoch eine begrenzte Zahl von Regelungen. So ist darin festge-
legt, welche Art von Unterlagen die Partei, die die Vollstreckung beantragt, vorlegen 
muss, d. h. eine Ausfertigung des Urteils und eine Ausfertigung der Bestätigung sowie, 
falls erforderlich, eine Übersetzung davon (Artikel 21 Absatz 2). Die Mitgliedstaaten 
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können auch Bestätigungen in anderen Sprachen zulassen, sind jedoch nicht dazu ver-
pflichtet (Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b).  

Darüber hinaus ist in der Verordnung festgelegt, dass die Mitgliedstaaten nicht verlangen dür-
fen, dass die Partei, die die Vollstreckung beantragt, im Vollstreckungsmitgliedstaat einen be-
vollmächtigten Vertreter einsetzt oder über eine Postanschrift verfügt oder dass sie wegen des 
Fehlens eines inländischen Wohnsitzes oder Aufenthaltsorts im Vollstreckungsmitgliedstaat 
eine Sicherheitsleistung oder Hinterlegung erbringt (Artikel 21 Absätze 3 und 4). 

In der Verordnung sind außerdem Bestimmungen über die Ablehnung, Aussetzung oder 
Beschränkung der Vollstreckung verankert. Ein einzelstaatliches Gericht kann die Voll-
streckung ablehnen, wenn ein im EVGF ergangenes Urteil mit einem früheren Urteil 
„unvereinbar“ ist, das zwischen denselben Parteien wegen desselben Streitgegenstands 
ergangen ist, im Vollstreckungsmitgliedstaat erlassen wurde oder die Voraussetzungen 
für die Anerkennung im Vollstreckungsmitgliedstaat erfüllt und die Unvereinbarkeit in 
dem Mitgliedstaat, in dem das Urteil im EVGF ergangen ist, nicht geltend gemacht wur-
de und nicht geltend gemacht werden konnte (Artikel 22 Absatz 1). 

Gemäß der Verordnung darf ein Urteil im Vollstreckungsmitgliedstaat keinesfalls in der Sache 
selbst nachgeprüft werden (Artikel 22 Absatz 2). 

Die unterlegene Partei kann das zuständige Gericht ersuchen, das Vollstreckungsver-
fahren bis zur Entscheidung über das Rechtsmittel auf Sicherungsmaßnahmen zu be-
schränken oder die Vollstreckung von der Leistung einer von dem Gericht zu bestim-
menden Sicherheit durch die erfolgreiche Partei abhängig zu machen oder unter au-
ßergewöhnlichen Umständen das Vollstreckungsverfahren auszusetzen (Artikel 23). Ein 
entsprechender Antrag kann von der unterlegenen Partei nur dann gestellt werden, 
wenn sie das betreffende Urteil tatsächlich angefochten hat oder dazu berechtigt ist 
und die Frist für die Anfechtung noch nicht abgelaufen ist. Die Einzelheiten dieses Ver-
fahrens und die dafür zuständigen Behörden sind in innerstaatlichen Verfahrensvor-
schriften festzulegen. 

4. Das Funktionieren des EVGF in der Praxis  

4.1 Anzahl der Anträge 

Das EVGF-Verfahren war bislang keine Erfolgsgeschichte. Den verfügbaren statistischen 
Daten zufolge (siehe nachstehende Abbildung 3) war die Zahl der in den Mitgliedstaa-
ten gestellten Anträge auf Einleitung eines EVGF mit einem Jahresdurchschnitt von 118 
Anträgen pro Mitgliedstaat sehr gering.86 Abgesehen von Spanien, wo jährlich mehr als 
1 000 Anträge gestellt wurden, lag die Zahl in den übrigen Mitgliedstaaten, für die Da-
ten vorliegen, unter 100; in Bulgarien wurden lediglich drei, in Portugal acht und in den 
Niederlanden 15 Anträge pro Jahr gestellt. 
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Datenquelle: Siehe Anhang 2. 

Bestätigt wird diese offensichtlich geringe Popularität des EVGF (gemessen an der Ge-
samtzahl der zivilrechtlichen Streitsachen) durch ein Spezial Eurobarometer von 2013 
über geringfügige Forderungen.87 Obwohl 54 % der EU-Verbraucher, die im vorange-
gangenen Jahr Probleme mit Händlern hatten, eine geringfügige Forderung (von unter 
2 000 EUR) und 13 % der betroffenen Verbraucher zwei Forderungen dieser Größen-
ordnung verzeichneten, entschieden sich lediglich 4 % dazu, gerichtlich gegen den 
Händler vorzugehen. Die Umfrage zeigt darüber hinaus, dass die EU-Verbraucher nicht 
wissen, dass es spezielle Verfahren für geringfügige Forderungen gibt. So haben 75 % 
der Verbraucher noch nie etwas davon gehört, dass es in ihrem Mitgliedstaat Verfahren 
für geringfügige Forderungen gibt, und 86 % haben noch nie etwas vom EVGF gehört. 
Lediglich 3 % der befragten Bürger haben von dem in ihrem Land bestehenden Verfah-
ren für geringfügige Forderungen Gebrauch gemacht, und nur 1 % der Befragten haben 
das EVGF in Anspruch genommen. Andererseits waren diejenigen, die das EVGF in An-
spruch genommen haben, im Allgemeinen damit zufrieden (67 %). 

4.2 Dauer des Verfahrens 

Den verfügbaren Daten für neun Mitgliedstaaten zufolge beläuft sich die durchschnittli-
che Dauer des EVGF auf fünf Monate und reicht von drei Monaten (Finnland und 
Slowakei) bis zu 8,2 Monaten (Spanien). Im Vergleich zur durchschnittlichen Dauer zivil-
rechtlicher Streitverfahren ist das EVGF 2,4-mal schneller. Der größte Unterschied zwi-
schen der Dauer des EVGF und der Dauer ordentlicher zivilrechtlicher Verfahren ist in 
der Slowakei zu verzeichnen (wo Ersteres viermal schneller ist). Polen ist das einzige 
Land, in dem die Dauer des EVGF länger ist als die durchschnittliche Dauer eines zivil-
rechtlichen Verfahrens. 
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Abbildung 3 – Durchschnittliche Zahl der Anträge auf Einleitung eines EVGF pro 
Jahr 
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Abbildung 4 – Die durchschnittliche Dauer des EVGF und des ordentlichen zivilrechtlichen Verfahrens 
(in Monaten) 

 
Quellen: Deloitte-Studie, S. 31, ausgehend von im Juni 2013 von Deloitte erhobenen Daten; durchschnittliche Dauer von zivilrechtli-
chen Streitsachen in ausgewählten Mitgliedstaaten gemäß der Studie der European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) 
(2012, Daten für 2010), S. 184 (die Daten wurden von Tagen in Monate umgerechnet; ein Monat = 30 Tage); Daten für die Nieder-
lande gemäß Kramer, Xandra E. und Ontanu, Elena Alina, The Functioning of the European Small Claims Procedure in the Nether-
lands: Normative and Empirical Reflections (27. September 2013). Nederlands Internationaal Privaatrecht 2013(3), S. 322. 

4.3 Bewertung des Funktionierens des EVGF 

Das Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Net) hat eine eingehende 
Studie über das tatsächliche Funktionieren des EVGF in den Mitgliedstaaten durchge-
führt, die 2012 in einem Bericht vorgestellt wurde.88 Zu den wichtigsten von ECC-Net 
festgestellten Problemen zählen das mangelnde Wissen über das Bestehen des EVGF 
unter Richtern und Verbrauchern, hohe Übersetzungskosten, das Fehlen klarer Regeln 
für die Zustellung von Urteilen an Beklagte und die Tatsache, dass die Vollstreckungs-
vorschriften nicht einheitlich sind, sondern nationalen Rechtsvorschriften überlassen 
werden.  

In einer Studie der Fachabteilung Wirtschaft und Wissenschaft des Europäischen Par-
laments89 von 2011 wurde darauf hingewiesen, dass sich Verbraucher, die eine gering-
fügige Forderung geltend machen möchten, mit verschiedenen praktischen Problemen 
konfrontiert sehen können, so zum Beispiel mit Schwierigkeiten beim Ausfüllen der 
Standardformblätter, insbesondere des Teils, in dem der Kläger (mit eigenen Worten) 
die Art der Forderung angeben muss. Darüber hinaus kann es für Verbraucher schwie-
rig sein festzustellen, welches Gericht zuständig ist, insbesondere wenn es sich um ein 
Gericht in einem anderen Mitgliedstaat handelt. Schließlich sind sich die Verbraucher 
nicht vollständig darüber im Klaren, dass aufgrund der zahlreichen Lücken in der EVGF-
Verordnung, die durch nationales Recht gefüllt werden, nach wie vor Unterschiede bei 
den Kosten und der tatsächlichen Dauer des Verfahrens bestehen. 

Aus Sicht der Justiz wurden praktische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Vor-
schriften über die gerichtliche Zuständigkeit festgestellt.90 Erstens ist das System der 
gerichtlichen Zuständigkeit gemäß Brüssel I den einzelstaatlichen Gerichten nicht sehr 
gut bekannt. Zweitens gibt es keine allgemeine Vorschrift, nach der die Gerichte auto-
matisch verpflichtet sind zu prüfen, ob sie zuständig sind. Drittens sind die Anknüp-
fungsfaktoren mitunter schwer zu ermitteln, und die Auslegung kann von Gericht zu 
Gericht unterschiedlich ausfallen. Aufgrund all dieser Tatsachen besteht die Gefahr, 
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dass in ein und derselben Rechtssache zwei Verfahren in verschiedenen Mitgliedstaa-
ten eingeleitet werden können. 

4.4 Praktischer Leitfaden der Kommission  

Am 19. September 2013 veröffentlichte die Kommission einen Praktische[n] Leitfaden 
für das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen.91 In dieser 68 Seiten um-
fassenden Veröffentlichung werden die Ursprünge der Verordnung und ihr politischer 
Kontext dargelegt und praktische Erklärungen für ihre Anwendung gegeben. Wenn-
gleich viele wichtige Aspekte des EVGF dem einzelstaatlichen Recht überlassen werden 
(z. B. Gerichtsgebühren und entsprechende Zahlungsart, gerichtliche Zuständigkeit, 
Berufungsverfahren), enthält der Praktische Leitfaden keine Informationen zu diesen 
Aspekten, und es wird lediglich auf den Europäischen Gerichtsatlas verwiesen. Die Da-
ten, die dem Atlas von den nationalen Justizbehörden übermittelt werden, sind von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich, was ihre Detailliertheit, Qualität und 
Aktualität betrifft. Dadurch wird der Nutzen des Leitfadens der Kommission erheblich 
gemindert. 

4.5 Meinungen von Bürgern, Interessenträgern und Sachverständigen 

Dem Spezial Eurobarometer von 2013 über geringfügige Forderungen92 zufolge wären 
die EU-Verbraucher eher bereit, geringfügige Forderungen geltend zu machen, wenn 
sie kostenlose Rechtshilfe in Anspruch nehmen könnten. Auf die Frage, welche Fakto-
ren sie darin bestärken würden, ein Gericht anzurufen, nannten die Befragten auch die 
Möglichkeit des schriftlichen Verfahrens, die ein Erscheinen vor Gericht unnötig macht, 
das Nichtbestehen eines Anwaltszwangs, die Möglichkeit, das Verfahren online durch-
zuführen und die Übersetzungskosten zu verringern. Diese Meinungen sind allgemein 
im Zusammenhang mit der Tatsache zu sehen, dass das EVGF den EU-Bürgern weitge-
hend unbekannt ist (86 %). Einigen der von den Bürgern genannten Aspekte – wie der 
nicht zwingend vorgeschriebenen Anwesenheit bei einer mündlichen Verhandlung oder 
der Möglichkeit, ohne einen Anwalt Klage einzureichen – wurde bereits im bestehen-
den Rechtsrahmen Rechnung getragen. Allerdings stellen die zwei verbleibenden As-
pekte – die Möglichkeit, das Verfahren online durchzuführen und die Übersetzungskos-
ten zu verringern – nach wie vor ein Problem dar.  

Auch vom Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren wurden Empfehlungen aus-
gesprochen. So wurde insbesondere gefordert, in jedem Mitgliedstaat eine oder meh-
rere zentrale Behörden einzurichten, die für das EVGF zuständig sind. Darüber hinaus 
wird die Auffassung vertreten, dass ein breit angelegtes Hilfesystem auf der Grundlage 
von Verbraucherschutzorganisationen erforderlich ist, die Informationen über das Ver-
fahren bereitstellen. Es wird empfohlen, eine gemeinsame Sprache auszuwählen, in der 
geringfügige Forderungen EU-weit geltend gemacht werden können, um die Überset-
zungskosten für die Verbraucher zu senken. Darüber hinaus wird eine bessere Koordi-
nierung zwischen den Vollzugsbeamten gefordert.  
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Wissenschaftler haben weitere Vorschläge für Veränderungen unterbreitet. So hat 
Xandra Kramer vorgeschlagen, statt der bestehenden verlängerbaren Einzelfristen eine 
Gesamtfrist für den Erlass eines Urteils einzuführen.93 Darüber hinaus befürwortet sie 
den Erlass von Vorschriften zum Schutz von Verbrauchern, die in einem EVGF als Be-
klagte auftreten, im Zusammenhang mit der Anerkennung und Vollstreckung von Urtei-
len und die Einführung einer einheitlichen Rechtsmittelvorschrift. Wenngleich sie sich 
der Tatsache bewusst sei, dass das EVGF aufgrund des derzeit in der EU bestehenden 
Systems der Zuständigkeiten und von politischen Faktoren auf grenzüberschreitende 
Fälle beschränkt bleiben müsse, sei dies aus Sicht der Kohärenz, Transparenz, Rechts-
sicherheit und Nichtdiskriminierung keinesfalls wünschenswert.94 

Alina Ontanu und Ekaterina Pannebakker schlugen vor, die Sprachenregelung dahin 
gehend zu ändern, dass alle bei einem Gericht einzureichenden Unterlagen in der Spra-
che des Gerichts verfasst oder in diese übersetzt sein müssen, während alle dem Be-
klagten zuzustellenden Unterlagen in einer Sprache, die der Beklagte beherrscht, oder 
in einer Amtssprache des betreffenden Landes verfasst sein müssen.95 Einem Vorschlag 
von Marie Nioche zufolge sollte das Standardformblatt für die Antwort des Beklagten 
einen Hinweis darauf enthalten, dass die Forderung 2 000 EUR nicht überschreiten darf, 
sodass dem Beklagten die Möglichkeit einer angemessenen Verteidigung bewusst ge-
macht wird.96 

5. Vorschlag der Kommission zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 861/2007 

5.1 Allgemeine Angelegenheiten 

Am 19. November 2013 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur 
Änderung der Verordnung zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfü-
gige Forderungen97 zusammen mit einem Bericht über die Anwendung dieser Verord-
nung vor.98 Die Änderung würde zwölf der 29 in der Verordnung enthaltenen Artikel 
betreffen, und es würde ein neuer Artikel hinzugefügt. Dem Vorschlag war eine 
Folgenabschätzung99 beigefügt, die einer ersten Bewertung100 durch das Referat Ex-
ante-Folgenabschätzungen des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parla-
ments (EPRS) unterzogen wurde. Im Rahmen der Folgenabschätzung wurden drei 

                                                      
93

  X.E. Kramer, „A Major Step in the Harmonisation of Procedural Law in Europe: The European Small 
Claims Procedure Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European 
Harmonization“ (September 2007), S. 268, 270, 274; ebd., „The European Small Claims Procedure: 
Striking the Balance between Simplicity and Fairness in European Litigation“, in: ZEuP 2 (2008): 355-
373, S. 368-372. 

94
 Kramer, „Cross-Border Enforcement in the EU ...“, S. 228. 

95
 E.A. Ontanu, E. Pannebakker, „Tackling Language Obstacles In Cross-Border Litigation: The European 

Order for Payment and the European Small Claims Procedure Approach“, Erasmus Law Review, 5.3 
(2012): 169-186. 

96
 Nioche, „Reglement“, S. 285. 

97
 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Ver-

ordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur Einfüh-
rung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen und der Verordnung (EG) 
Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Einführung 
eines Europäischen Mahnverfahrens, KOM(2013)794 endg., interinstitutionelles Verfahren 
2013/0403(COD). 

98
 Bericht der Kommission ... 

99
 Folgenabschätzung (SWD(2013) 459). 

100
 A. Maniaki-Griva, Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment: European Small 
Claims Procedure, 31. März 2014, Dokument Nr. PE 514.109. 
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Hauptprobleme bei der Anwendung der Verordnung festgestellt: erstens der enge An-
wendungsbereich aufgrund der niedrigen Streitwertgrenze und des eng gefassten 
grenzüberschreitenden Elements; zweitens die hohen Kosten und das langwierige Ver-
fahren sowie der Mangel an Transparenz und praktischer Hilfe für die Parteien; drittens 
die Tatsache, dass sowohl die Parteien als auch die Gerichte nur in begrenztem Maße 
Kenntnis davon haben, dass es das europäische Verfahren für geringfügige Forderun-
gen gibt. Es wurden vier hypothetische Optionen zur Lösung der festgestellten Proble-
me geprüft: erstens die Option der Untätigkeit; zweitens die Aufhebung der Verord-
nung; drittens die Überarbeitung der Verordnung und viertens die Harmonisierung der 
einzelstaatlichen Verfahren für geringfügige Forderungen durch eine Richtlinie.  

Bei der Prüfung der möglichen Optionen wurden im Rahmen der Folgenabschätzung sehr de-

taillierte Beträge genannt, die einer Studie von Deloitte für die Kommission entstammen. So 

wurden beispielsweise die Kosten für die Installation von Telekonferenztechnik mit 500 EUR 

pro Gericht und die Kosten für die Installation von Kredit-/Debitkartenzahlungssystemen für 

Gerichtsgebühren mit 14 400 EUR pro Gebietskörperschaft angegeben.  

Alexia Maniaki-Griva zufolge enthält die Folgenabschätzung selbst jedoch keine Infor-
mationen über die Art und Weise der Berechnung dieser Kosten- und Einsparungs-
schätzungen, sodass nicht bewertet werden könne, wie repräsentativ und zuverlässig 
diese Schätzungen seien.101 Die in der Folgenabschätzung angegebenen Zahlen seien 
einfach aus der Studie von Deloitte übernommen und ohne jede Erklärung bezüglich 
der ihnen zugrunde liegenden Überlegungen und Berechnungen angegeben worden. 
Durch den bloßen Verweis auf die unterstützende Studie, ohne diese auch nur in die 
Anhänge aufzunehmen, sei es dem Leser kaum möglich, die Zuverlässigkeit der in der 
Folgenabschätzung bereitgestellten Informationen zu verstehen und zu beurteilen. In 
Anbetracht der außerordentlich, wenn nicht gar überraschend konkreten Zahlenanga-
ben hätte im Haupttext eine entsprechende Erklärung gegeben werden müssen.102 Ein 
weiteres Problem sei die in der Deloitte-Studie selbst angewandte Berechnungsweise, 
die oftmals auf der Extrapolation statistischer Daten aus Eurobarometer-Umfragen 
statt auf gründlicher empirischer Feldforschung beruhe. Abgesehen von der Qualität 
der Folgenabschätzung der Kommission und der dieser zugrunde liegenden Studie ihres 
externen Auftragnehmers wird der Kommissionsvorschlag in den nachstehenden Ab-
sätzen auf seinen rechtlichen Gehalt geprüft und ein Vergleich mit dem bestehenden 
Rahmen angestellt.  

5.2 Änderungen an den Anwendbarkeitskriterien 

5.2.1 Der grenzüberschreitende Charakter der Forderung 
Eine wesentliche Änderung ist in Bezug auf den Geltungsbereich der Verordnung vorge-
sehen. Während das EVGF derzeit nur in Ausnahmefällen – wenn es sich um eine 
„grenzüberschreitende Rechtssache“ handelt – verfügbar ist, wäre es gemäß den neuen 
Vorschriften grundsätzlich verfügbar und nur in Ausnahmefällen ausgeschlossen. Für 
die Anwendung des EVGF ist es derzeit erforderlich, dass mindestens eine der Parteien 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem 
des angerufenen Gerichts hat. Gemäß dem Vorschlag wäre das EVGF nur dann nicht 
verfügbar, wenn fünf relevante Anknüpfungsfaktoren, die in der Verordnung aufgezählt 
sind, auf ein und denselben Mitgliedstaat hindeuten. Dabei würde es sich unter ande-
rem um folgende Faktoren handeln: 1) den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
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der Parteien, 2) den Ort der Vertragserfüllung, 3) den Ort, an dem der die Forderung 
begründende Sachverhalt entstanden ist, 4) den Ort der Urteilsvollstreckung und 5) das 
zuständige Gericht. Deutet hingegen zumindest einer dieser Anknüpfungsfaktoren auf 
einen anderen Mitgliedstaat hin, so wäre die Verordnung selbst dann anwendbar, wenn 
vier andere Anknüpfungsfaktoren auf denselben Mitgliedstaat hindeuten. Darüber hinaus 
heißt es in dem Vorschlag „sofern relevant“, d. h., wenn einer der Faktoren nicht relevant 
ist (wenn beispielsweise zwischen den Parteien kein Vertrag geschlossen wurde), sollte 
er nicht berücksichtigt werden. 

Die praktischen Auswirkungen dieser Änderung wären erheblich. So könnte derzeit ein 
in Frankreich ansässiger Bürger, wenn er einen anderen in Frankreich ansässigen Bürger 
verklagen möchte, nur dann auf das EVGF zurückgreifen, wenn ein Gericht außerhalb 
von Frankreich zuständig ist. Selbst in diesem Fall müsste ein französischer Verbraucher 
im Ausland Klage einreichen, um das EVGF anwenden zu können, was nicht eben 
zweckmäßig wäre. Gemäß dem Vorschlag wäre das EVGF bei Streitsachen zwischen 
zwei französischen Parteien vor einem französischen Gericht zum Beispiel dann an-
wendbar, wenn der Vertrag außerhalb Frankreichs geschlossen wurde (z. B. bei einem 
Rechtsstreit über eine Pauschalreise nach Griechenland). Es könnte auch von Gebiets-
ansässigen ein und desselben Landes vor einem Gericht ihres Landes in Anspruch ge-
nommen werden, wenn sich der Umstand, auf dem die Forderung beruht, in einem 
anderen Mitgliedstaat ereignet hat (wenn z. B. ein polnischer Verbraucher, der von 
einem polnischen Händler ein Auto gekauft hat, den Händler vor einem polnischen Ge-
richt verklagen möchte, weil das Auto in Kroatien eine Panne erlitten hat). Das EVGF 
wäre auch anwendbar, wenn das Urteil in einem anderen Mitgliedstaat vollstreckt 
werden müsste (wenn beispielsweise ein englischer Gläubiger einen englischen Schuld-
ner im Zusammenhang mit einem im Vereinigten Königreich geschlossenen Vertrag vor 
einem englischen Gericht verklagt, der Gläubiger jedoch weiß, dass der Schuldner über 
ein Bankkonto in Luxemburg verfügt, und daher plant, die Urteilsvollstreckung im 
Großherzogtum durchführen zu lassen). Insgesamt würde sich der Anwendungsbereich 
des EVGF erheblich erweitern, und es würde teilweise den Meinungen der Sachver-
ständigen und Interessenträger Rechnung getragen, die sich dafür ausgesprochen ha-
ben, dass es auch auf reine Inlandssachverhalte anwendbar sein sollte. Allerdings wäre 
nach wie vor mindestens ein Auslandsbezug erforderlich.  

5.2.2 Streitwert 
Die Streitwertgrenze würde von 2 000 EUR auf 10 000 EUR angehoben. Allerdings wür-
de die Methode zur Berechnung des Streitwerts von Forderungen in anderen Währun-
gen weiterhin einzelstaatlichem Recht unterliegen, d. h., sie könnte von Mitgliedstaat 
zu Mitgliedstaat unterschiedlich sein, und nahe bei der Streitwertgrenze liegende For-
derungen könnten in einigen Staaten zulässig und in anderen unzulässig sein.  

5.3 Änderungen bei den allgemeinen Merkmalen des Verfahrens  

5.3.1 Gebühren, Kosten und Aufwendungen  
Der Vorschlag der Kommission würde in dieser Hinsicht zu einer stärkeren Harmonisie-
rung führen (Artikel 15a). Erstens dürften die Gebühren 10 % des Streitwerts der Forde-
rung (ohne Zinsen, Kosten und Auslagen) nicht überschreiten. Zweitens dürfte eine 
gegebenenfalls von Mitgliedstaaten erhobene Mindestgebühr (zur Abschreckung unse-
riöser Kläger) 35 EUR nicht überschreiten. Was die Zahlungsarten betrifft, so müssten 
alle Mitgliedstaaten Zahlungen per Banküberweisung und Online-Zahlungen mit Kredit- 
oder Debitkarte akzeptieren. Dieselben Bestimmungen würden auch für die Einleitung 
eines Rechtsmittelverfahrens gelten, sofern dies nach dem nationalen Verfahrensrecht 
gestattet ist.  
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5.3.2 Hilfestellung für die Parteien 
Derzeit muss gemäß der Verordnung dafür gesorgt werden, dass das Klageformblatt 
(Formblatt A) bei allen Gerichten „erhältlich ist“, in denen das europäische Verfahren 
für geringfügige Forderungen eingeleitet werden kann; es ist jedoch nicht festgelegt, ob 
das Formblatt auf Papier, elektronisch oder in beiden Fassungen erhältlich sein muss. 
Gemäß dem Vorschlag müsste das Klageformblatt A bei allen Gerichten, bei denen das 
EVGF eingeleitet werden kann, auf Papier sowie elektronisch auf der Website des be-
treffenden Gerichts oder der betreffenden Zentralbehörde zur Verfügung stehen. 

Während die Mitgliedstaaten nach dem derzeit geltenden Wortlaut der Verordnung 
gewährleisten müssen, dass die Parteien beim Ausfüllen der Formblätter praktische 
Hilfestellung erhalten können (Artikel 11), würde diese Verpflichtung gemäß dem 
Kommissionsvorschlag konkretisiert. Die Hilfestellung würde es den Parteien insbeson-
dere ermöglichen festzustellen, ob das EVGF überhaupt in Anspruch genommen wer-
den kann und welches Gericht zuständig ist, sowie die fälligen Zinsen zu berechnen und 
festzustellen, welche Unterlagen beizufügen sind. Darüber hinaus müssten Angaben zu 
Anlaufstellen, die Hilfestellung geben können (Organisationen, Behörden), bei den be-
treffenden Gerichten auf Papier sowie elektronisch auf der Website der betreffenden 
Gerichte oder der betreffenden Zentralbehörde zur Verfügung stehen. 

5.3.3 Sprachenregelung 
Ungeachtet der Vorschläge von wissenschaftlichen Sachverständigen, die sich für eine 
stärkere Mehrsprachigkeit beim EVGF eingesetzt hatten, wurde die derzeitige Spra-
chenregelung der Verordnung, nach der die Entscheidung über die beim eigentlichen 
Verfahren zulässige Sprache bei den einzelnen Mitgliedstaaten liegt, in dem Vorschlag 
nicht geändert. Allerdings wäre die Sprachenregelung für Vollstreckungsverfahren be-
troffen: Die Angabe einer anderen EU-Amtssprache, die ein Mitgliedstaat für die Voll-
streckung zulässt, wäre nunmehr obligatorisch und nicht mehr wie bisher fakultativ 
(Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b). 

5.3.4 Zustellung von Unterlagen 
Derzeit ist in der Verordnung festgelegt, dass alle Unterlagen im Rahmen des EVGF 
durch Postdienste mit Empfangsbestätigung zugestellt werden müssen. Nur wenn diese 
Zustellungsart nicht möglich ist, kann die Zustellung auf eine der Arten gemäß den Arti-
keln 13 und 14 der Verordnung zur Einführung eines Europäischen Vollstreckungstitels 
erfolgen.103 In diesen Artikeln sind mehrere Zustellungsarten mit oder ohne Nachweis 
des Empfangs durch den Schuldner aufgeführt. Eine elektronische Zustellung mit auto-
matisch erstellter Sendebestätigung ist nur dann zulässig, wenn sich der Schuldner vor-
ab mit dieser Art der Zustellung einverstanden erklärt hat.  

Mit dem Vorschlag der Kommission sollen zwei getrennte Zustellungsregelungen ge-
schaffen werden: eine strengere Regelung für die wichtigsten Schriftstücke zum Schutz 
der Rechte des Beklagten (d. h. Formblatt C, in dem der Beklagte über die Klage in 
Kenntnis gesetzt wird, und der Text des Gerichtsurteils) sowie eine weniger strenge 
Zustellungsregelung für die gesamte anderweitige schriftliche Kommunikation zwischen 
dem Gericht und den Parteien. Bei der strengeren Regelung müssen die Dokumente 
entweder auf dem Postweg mit Empfangsbestätigung oder auf elektronischem Wege 
ebenso mit Empfangsbestätigung versendet werden. Der elektronische Weg wäre je-
doch – ebenso wie im Rahmen der aktuellen Regelung – nur zulässig, wenn die Partei 
dies ausdrücklich erlaubt hätte. Steht weder der Postweg noch der elektronische Weg 

                                                      
103

 Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur 
Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen. 



Europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen Seite 29 von 37 
  

 

 

zur Verfügung, müsste das Gericht auf die Wege ausweichen, die in der Verordnung 
über das Europäische Mahnverfahren104 festgelegt sind und den Methoden der Ver-
ordnung über den Europäischen Vollstreckungstitel entsprechen. 

Im Rahmen der weniger strengen Zustellungsregelung wäre die elektronische Form 
verpflichtend, sofern diese nach dem einzelstaatlichen Verfahrensrecht zulässig ist und 
die Partei dieser zustimmt. In dem Vorschlag ist nicht festgelegt, welches einzelstaatli-
che Verfahrensrecht (das des Sitzes des zuständigen Gerichts, des Wohnsitzes oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Adressaten oder beide) Anwendung finden sollte. 
Wenn der elektronische Weg nicht zur Verfügung steht, entweder weil er nach dem 
entsprechenden Verfahrensrecht nicht zulässig ist oder weil die Partei nicht zustimmt, 
gilt die strengere Regelung offenbar auch für andere Schriftstücke. Darüber hinaus wird 
in der Vorschrift nicht festgelegt, welche Kommunikationsform zum Einsatz kommen 
sollte, wenn die Partei den elektronischen Kommunikationsmitteln nicht zustimmt. Of-
fenbar wird diese Frage im Einklang mit der allgemeinen Auffangklausel nach dem ein-
zelstaatlichen Verfahrensrecht entschieden. Der Vorschlag hätte diesbezüglich jedoch 
expliziter ausfallen können. 

Ein weiteres Thema, das etwas eindeutiger hätte ausgestaltet werden können, ist die 
„Nichtverfügbarkeit“ der postalischen Zustellung mit Empfangsbestätigung. Damit 
könnte entweder die physische Nichtverfügbarkeit gemeint sein, d. h., dass eine Partei 
an einem Ort lebt, an dem keine postalische Zustellung angeboten wird, oder die ge-
setzliche Nichtverfügbarkeit, d. h., dass diese Zustellungsform im Rahmen des anwend-
baren einzelstaatlichen Verfahrensrechts nicht zulässig ist (beispielsweise wird nur die 
Zustellung durch einen Gerichtsbeamten oder einen Vollstreckungsbeamten aner-
kannt). 

5.4 Veränderungen am Verlauf von EVGF-Verfahren 

5.4.1 Phase I: Einleitung des Verfahrens 
Derzeit ist in der Verordnung nicht eindeutig festgelegt, dass ein Kläger, dessen Klage 
eindeutig für unbegründet oder unzulässig befunden wurde oder der versäumt, seine 
Klage zu vervollständigen oder zu berichtigen (Artikel 4 Absatz 4), gerichtlich darüber in 
Kenntnis gesetzt werden muss, dass seine Klage abgewiesen wurde. Entsprechend der 
allgemeinen Bestimmung in Artikel 19 bleibt dies dem einzelstaatlichen Recht überlas-
sen. Gemäß dem Vorschlag wäre das Gericht verpflichtet, den Kläger über die Ableh-
nung in Kenntnis zu setzen. 

5.4.2 Phase III: Prüfung der Begründetheit  
Derzeit ist in der Verordnung festgelegt, dass ein Gericht eine mündliche Verhandlung 
abhalten kann, „wenn es diese für erforderlich hält“. Gemäß dem Vorschlag der Kom-
mission würde dieses Kriterium durch die Festlegung spezifischer gestaltet werden, 
dass ein Gericht eine mündliche Verhandlung nur abhalten kann, wenn „es der Auffas-
sung ist, dass es auf der Grundlage der von den Parteien vorgelegten Urkundsbeweise 
kein Urteil fällen kann“. Somit hätte die Entscheidung eines Gerichts, eine mündliche 
Verhandlung abzuhalten, nur Berechtigung, wenn es ohne diese kein Urteil fällen könn-
te. 

Darüber hinaus kann ein Gericht gemäß den derzeitigen Vorschriften den Antrag auf 
mündliche Verhandlung einer Partei abweisen, wenn es der Auffassung ist, dass eine 
mündliche Verhandlung für ein faires Verfahren nicht erforderlich ist. Gemäß dem Vor-
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schlag wäre das Gericht nicht berechtigt, den Antrag abzuweisen, wenn der Streitwert 
über 2 000 EUR liegt oder beide Parteien ihre Bereitschaft signalisieren, eine gerichtli-
che Einigung zu erzielen, und sie für diesen Zweck eine Verhandlung beantragen. Auch 
wenn dies nicht explizit im Vorschlag angegeben ist, müssen offenbar beide Parteien 
einen Antrag auf eine Verhandlung unter eindeutiger Angabe ihres Zwecks einreichen. 
Andernfalls könnte das Gericht den Antrag noch abweisen. Dennoch hätte dieses The-
ma eindeutiger gestaltet werden können.  

Beantragt eine Partei eine Verhandlung und das Gericht weist den Antrag ab, kann die-
se Partei nach der derzeitigen Regelung diese Ablehnung nicht separat anfechten (bei-
spielsweise durch Einlegen eines Anschlussrechtsmittels). In dem Vorschlag wird dies 
näher behandelt, indem festgelegt wird, dass „gegen die Abweisung des Antrags [...] 
ohne Anfechtung des Urteils selbst kein gesondertes Rechtsmittel zulässig [ist]“. In der 
Änderung wird also offenbar explizit festgelegt, was sich bereits aus der derzeit gelten-
den Regelung ergibt, und es wird transparenter gestaltet. In der Praxis bedeutet die 
Vorschrift, dass die Entscheidung des Gerichts, keine Verhandlung abzuhalten, nur 
durch ein Rechtsmittel (in der Sache) gegen das gesamte Urteil und nicht durch ein An-
schlussrechtsmittel (zu Verfahrensfragen) angefochten werden kann.  

Gemäß den derzeit geltenden Vorschriften ist das Abhalten einer Verhandlung über 
Videokonferenz in keinem Fall obligatorisch. Ihre Verfügbarkeit hängt von den techni-
schen Möglichkeiten des Gerichts ab. Selbst wenn das Gericht über die technischen 
Möglichkeiten verfügt, kann es entscheiden, eine herkömmliche Verhandlung in Anwe-
senheit der Parteien abzuhalten. Durch den Vorschlag würde dies geändert werden. 
Wenn eine Partei in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist als dem, in dem sich der 
Sitz des Gerichts befindet, wäre eine mündliche Verhandlung per Video-, Telefonkonfe-
renz oder einer anderen Kommunikationstechnologie verpflichtend. Die Vorschrift ist 
kategorisch formuliert („werden [...] durchgeführt“). Daher ist davon auszugehen, dass 
das Gericht in solchen Fällen tatsächlich daran gehindert wird, von der in einem ande-
ren Mitgliedstaat ansässigen Partei zu fordern, persönlich vor Gericht zu erscheinen. 
Eine herkömmliche Verhandlung wäre jedoch nicht ausgeschlossen. Die Initiative müss-
te hierbei allerdings von der im Ausland ansässigen Partei und nicht vom Gericht aus-
gehen. Eine praktische Folge dieser Vorschrift wäre, dass die Mitgliedstaaten die tech-
nische Verfügbarkeit von Videokonferenzausrüstung bei den Gerichten sicherstellen 
müssten, von denen EVGF-Verfahren verhandelt werden.  

Neben der Einführung von Videokonferenztechnik für die Verhandlung wird mit dem 
Vorschlag das Ziel verfolgt, ihren Einsatz in der Beweisaufnahme (auch bei Anhörungen 
außerhalb des Gerichtssaals) zu steigern. Die derzeit geltenden Vorschriften lassen die 
Beweisaufnahme mit technischen Mitteln als Option je nach technischer Möglichkeit zu 
(Artikel 9 Absatz 1). Der Vorschlag geht weiter. Darin wird festgelegt, dass die Vorschrif-
ten zu Anhörungen über Video- oder Telefonkonferenz (Artikel 8) Anwendung finden, 
wenn im Rahmen der Beweisaufnahme eine Person (d. h. eine Partei, ein Zeuge oder 
ein Sachverständiger) vernommen werden muss. Dies bedeutet, dass in der Praxis Ver-
handlungen über Video- oder Telefonkonferenz die Regel würden. Daraus kann ge-
schlossen werden, dass nur Prozessparteien beantragen könnten, persönlich angehört 
zu werden. Der Vorschlag hätte in Bezug auf diesen Aspekt jedoch etwas expliziter aus-
fallen können. 

Schließlich würde die Tendenz, keine mündlichen Aussagen zuzulassen, beträchtlich 
gestärkt. Derzeit kann ein Gericht die Beweisaufnahme auf diese Weise durchführen, 
nur „wenn dies für sein Urteil erforderlich ist“. In dem Vorschlag hingegen ist dies nur 
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zulässig, „wenn es nicht möglich ist, auf der Grundlage der von den Parteien vorgeleg-
ten Beweise ein Urteil zu fällen“ (Artikel 9 Absatz 2). 

5.4.3 Phase V: Überprüfung der Entscheidung  
Ebenso hätte der Vorschlag prinzipiell keinen Einfluss auf die Position der Verordnung 
in Bezug auf Rechtsmittel: Diese würden weiterhin vollständig dem einzelstaatlichen 
Recht unterliegen, nach dem weiterhin bestimmt werden würde, ob ein EVGF-Urteil 
angefochten werden darf, und in dem, wenn dem so ist, die Formen der Rechtsmittel 
sowie die Verfahrensdetails festgelegt werden. Diesbezüglich blieben zwischen den 
Mitgliedstaaten daher große Unterschiede bestehen. 

Durch den Vorschlag der Kommission würden jedoch einige Änderungen zu den Überprüfungs-

verfahren (Artikel 18) eingeführt werden, die die einzige Möglichkeit darstellen, ein EVGF-Urteil 

anzufechten, das direkt dieser Verordnung unterliegt. Vor allem wäre nur ein Beklagter, der 

nicht vor Gericht erschienen ist, berechtigt, eine Überprüfung zu beantragen. 

Von den beiden alternativen Bedingungen für die Beantragung einer Überprüfung blie-
be die zweite (Hinderung des Beklagten aufgrund höherer Gewalt oder außergewöhnli-
cher Umstände, das Bestehen der Forderung zu bestreiten) unverändert und die erste 
(Hinderung des Beklagten aufgrund von Zustellungssäumnissen, Vorkehrungen für sei-
ne Verteidigung zu treffen) würde verändert werden. Im Rahmen des Vorschlags der 
Kommission hätte ein Beklagter das Recht, eine Überprüfung eines EVGF-Urteils zu be-
antragen, indem er beweist, dass „ihm das Klageformblatt nicht so rechtzeitig und in 
einer Weise zugestellt worden ist, dass er sich verteidigen konnte“. Diese Änderung 
würde das Gesetz nicht nur vereinfachen, sondern auch flexibler gestalten. Die Beklag-
ten hätten die Möglichkeit, mehr Umstände anzuführen, als derzeit zulässig sind. 

Eine weitere Änderung der Überprüfungsverfahren beträfe die Frist für die Einleitung 
der Überprüfung. Derzeit ist die Frist hierfür auf der Grundlage eines Standards festge-
legt: Der Beklagte muss „unverzüglich tätig werden“. Daher liegt es im Ermessen des 
Richters, zu bewerten, was „unverzüglich“ in einem bestimmten Fall genau bedeutet. 
Offensichtlich können verschiedene Richter zu sehr verschiedenen Ergebnissen kom-
men, wodurch das Ergebnis unvorhersehbar wird. In dem Vorschlag würde dieser Stan-
dard durch eine genaue Vorschrift ersetzt und ein genauer Zeitrahmen von 30 Tagen ab 
dem Tag festgesetzt werden, an dem der Beklagte tatsächlich über den Inhalt des Ur-
teils in Kenntnis gesetzt wurde und reagieren konnte. In jedem Fall würde die Frist spä-
testens ab dem Zeitpunkt beginnen, an dem das Vollstreckungsverfahren Einfluss auf 
das Eigentum des Beklagten hätte, auch wenn er über das Urteil zu diesem Zeitpunkt 
noch keine Kenntnis hatte. Die Umstellung von einem Standard zu einer Vorschrift 
würde die Rechtssicherheit sowohl für die Kläger als auch die Beklagten steigern und 
die Vorhersehbarkeit der Ergebnisse erhöhen. 

Der Vorschlag der Kommission würde die detaillierten Vorschriften über die Berechnung der 

Frist jedoch dem einzelstaatlichen Recht (z. B. in Bezug auf den Umgang mit Feiertagen, außer-

gewöhnliche Umstände usw.) überlassen und festlegen, dass den Beklagten nach einzelstaatli-

chem Recht „wegen weiter Entfernung“ keine Fristverlängerungen eingeräumt werden (Arti-

kel 18 Absatz 2). Es bleibt jedoch unklar, was unter weiter Entfernung zu verstehen ist. 

Die Umstellung von einem Standard zu einer Vorschrift in Bezug auf den Zeitrahmen für 
die Beantragung einer Überprüfung würde zwar zur Rechtssicherheit beitragen. Dieses 
Ziel könnte jedoch untergraben werden, wenn die Berechnung der Frist nach einzel-
staatlichem Recht erfolgt. Dies liegt insbesondere daran, dass die Beklagten, die die 
betreffende Frist einhalten müssen, nicht unbedingt die in den Gesetzen der Mitglied-
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staaten festgelegten Vorschriften für die Berechnung der Frist kennen, in denen das 
Gericht, das das EVGF-Urteil gefällt hat, seinen Sitz hat. In dem Vorschlag der Kommis-
sion wurde daher nicht das Modell des Europäischen Kaufrechts befolgt, in dem eine 
Regel für die Berechnung der Frist eingeführt wurde.105 

5.4.4 Phase VI: Anerkennung und Vollstreckung 
Die Anerkennungs- und Vollstreckungsphase im EVGF-Verfahren würde nur minimal 
beeinflusst werden. Während derzeit die obsiegende Partei, die die Vollstreckung be-
antragt, falls erforderlich, eine Übersetzung der gesamten dem Urteil beiliegenden spe-
ziellen Bestätigung erstellen muss, muss diese gemäß dem Vorschlag nur die Überset-
zung des „Inhalts des Urteils unter 4.3“ bereitstellen.  

6. Ausblick: vom Misserfolg zur Erfolgsgeschichte? 

Eine Frage, die es im Rahmen des Legislativverfahrens für den Änderungsvorschlag der 
Kommission zu beantworten gilt, besteht darin, ob die Schwächen des EVGF, die zum 
Misserfolg im Hinblick auf die eigentliche Verwendung geführt haben, hinreichend be-
kämpft wurden, sodass aus dem Misserfolg des Verfahrens ein Erfolg werden kann. Um 
dies zu erreichen, wurden offenbar drei wichtige Aspekte behandelt: Erstens wird das 
Verfahren durch das Anheben der Grenze von 2 000 EUR auf 10 000 EUR in deutlich 
mehr Fällen zur Verfügung stehen als derzeit. Dadurch stellt das EVGF nicht nur für 
Verbraucher, sondern auch für Händler eine Option dar.106 Während Verbraucher der-
zeit 588 000 grenzüberschreitende Verbraucherklagen mit einem Wert von unter 
2 000 EUR und Unternehmen 129 700 Klagen unterhalb dieser Grenze eingeleitet ha-
ben, würde durch ein Anheben der Grenze des EVGF auf 10 000 EUR das Verfahren für 
zusätzlich 84 000 Verbraucherfälle und 208 000 Unternehmensfälle zur Verfügung ste-
hen. Laut der Kommission liegen 30 % der Händlerforderungen zwischen 2 000 EUR und 
10 000 EUR.107  

Darüber hinaus würde die Rechtsunsicherheit in Grenzfällen, die sich aus Wechselkur-
sen ergeben, aufgrund der Tatsache verringert, dass die meisten Verbraucherklagen 
weit unter der neuen Grenze von 10 000 EUR liegen. Das Anheben der Grenze könnte 
auch zu einer Steigerung der Popularität des EVGF bei neuen Arten von Fällen führen, 
insbesondere bei kleineren Streitigkeiten zwischen Unternehmen, die im Bereich zwi-
schen 2 000 EUR und 10 000 EUR häufiger vorkommen. 

Zweitens wird das EVGF nach einer Ausweitung des Anwendungsbereichs durch eine 
umfangreiche Lockerung der grenzüberschreitenden Bedingung häufiger zur Verfügung 
stehen. Dazu gehören auch Fälle, in denen sich das Gericht und beide Parteien im sel-
ben Mitgliedstaat befinden, der Vertrag jedoch Bezug auf einen anderen Mitgliedstaat 
hat. Drittens könnten die Einführung einer Deckelung der Gebühren (10 % des Streit-
werts) und eine Begrenzung der Mindestgebühr nach unten (35 EUR) dazu beitragen, 
die Popularität des EVGF in den Ländern zu steigern, die bisher eine Gebühr von 50 % 
des Streitwerts erhoben haben. Schließlich würde eine verstärkte Nutzung von Fern-

                                                      
105

 Artikel 11 des Vorschlags über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, KOM(2011)635 endgültig. 
Das Parlament behielt diese Vorschrift in seiner legislativen Entschließung vom 26. Februar 2014 zu 
dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Gemeinsa-
mes Europäisches Kaufrecht (KOM(2011)635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)) bei und führte nur 
geringfügige Änderungen ein.  

106
 X.E. Kramer, E.A. Ontanu, „The functioning of the European Small Claims Procedure in the Nether-
lands: normative and empirical reflections“, Nederlands Internationaal Privaatrecht 3 (2013): 319-
328, S. 328. 

107
 Folgenabschätzung der Kommission, S. 6. 
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kommunikationsmitteln, insbesondere Videokonferenzen, für die Anhörung von Zeu-
gen oder das Abhalten von Verhandlungen sicher zu einer größeren Effizienz bei grenz-
überschreitenden Streitigkeiten beitragen.  

Durch den Vorschlag der Kommission wird die Diversität der „einzelstaatlichen Varianten“ des 

EVGF in den Mitgliedstaaten jedoch nicht reduziert. Dies gilt vor allem im Hinblick auf die 

Rechtsprechung, Sprachenregelung (mit Ausnahme der Vollstreckung), Arten der Rechtsmittel, 

Beweisvorschriften und die Vorschriften zur Berechnung der Fristen sowie die Details der Voll-

streckungsverfahren. Diese weiterhin bestehenden Unterschiede werden nach wie vor ein Hin-

dernis für die grenzüberschreitende Vollstreckung von Forderungen darstellen.  

Obwohl Standardformblätter verwendet und bestimmte gemeinsame Bestimmungen 
angewendet werden können, muss der Kläger weiterhin nach ausländischem Recht das 
zuständige Gericht bestimmen, die Klage einreichen und Beweise in einer anderen 
Sprache führen (oder auf kostenintensive Übersetzungsdienstleistungen zurückgreifen) 
sowie die Einhaltung ausländischer Vorschriften über die Zustellung von Schriftstücken 
und die Beweisaufnahme sicherstellen. Schließlich erfordert die große Vielfalt der ein-
zelstaatlichen Vorschriften über Rechtsmittel höchstwahrscheinlich in der Praxis die 
Beauftragung eines ausländischen Anwalts in dieser Verfahrensphase, auch wenn dies 
technisch gesehen eigentlich keine gesetzliche Bedingung ist. Man könnte vermuten, 
dass der Abbau der gesetzlichen Diversität in Bezug auf diese Aspekte durch einheitli-
che Bestimmungen in der Verordnung dazu beitragen könnte, dass das EVGF ein wirk-
lich „eigenständiges“, weniger von einzelstaatlichen zivilverfahrensrechtlichen Hinter-
grundbestimmungen abhängiges Zivilverfahren wird und damit für die Kläger vorher-
sehbarer wird, die in Erwägung ziehen, eine Klage im Ausland einzureichen. Unabhän-
gig davon, ob eine Klage im Wege des EVGF oder nach dem Standardverfahren eingelei-
tet wird und dies im Land des Klägers oder im Ausland erfolgt, stellt die Diversität der 
einzelstaatlichen Vollstreckungsverfahren (trotz der Abschaffung des Exequatur) wei-
terhin ein erhebliches Hindernis dar, das Gläubiger daran hindert, grenzüberschreiten-
de Forderungen geltend zu machen.108 

Zusammenfassend scheint es, dass die von der Kommission vorgeschlagenen Änderun-
gen die Attraktivität des EVGF-Verfahrens aus der Sicht eines Klägers, der in seinem 
eigenen Mitgliedstaat eine Klage einreicht, zwar steigern können, dies allerdings nicht 
zwangsläufig auch auf Kläger zutrifft, die aufgrund der Vorschriften über die gerichtli-
che Zuständigkeit ihre Klage bei einem ausländischen Gericht einreichen müssen. Dies 
liegt daran, dass das Verhältnis der „europäisierten“ Aspekte des Verfahrens zu den 
Aspekten, die dem einzelstaatlichen Recht überlassen werden, insbesondere im Hin-
blick auf die Verfahrenssprache, Zustellung der Schriftstücke, Beweisrecht und Rechts-
mittel, nicht unbedingt ausreicht, um die Zugänglichkeit des EVGF im Vergleich zu aus-
ländischen Zivilverfahren im Allgemeinen signifikant zu erhöhen. Die Lockerung der 
Bedingung eines grenzüberschreitenden Charakters und insbesondere die Möglichkeit, 
dass sich beide Parteien und das Gericht im selben Land befinden können, könnten 
jedoch zur Steigerung der Popularität des EVGF beitragen, insbesondere wenn die Voll-
streckung ebenfalls im selben Mitgliedstaat stattfindet und dadurch die Sprachbarriere 
beseitigt wird. Der Mehrwert des Einsatzes des EVGF in Fällen, in denen das grenzüber-
schreitende Element auf ein Minimum reduziert wird, würde darin bestehen, dass die 
Gerichte und Prozessparteien die notwendige Erfahrung im Einsatz des EVGF sammeln 
würden. Dies würde sie dazu ermutigen, dieses auch in wirklich grenzüberschreitenden 
Fällen anzuwenden. 

                                                      
108

  X.E. Kramer, E.A. Ontanu, „The functioning...“, S. 327.  
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Anhang 1. Zusammenfassende Tabelle der derzeitigen 
Verordnung und des Änderungsvorschlags der Kommission 

  Derzeitiges Recht (Verordnung Nr. 861/2007) Vorschlag der Kommission 2013/0403(COD) 
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Grenze in € 2 000 € 10 000 € 

Bedingung eines grenz-
überschreitenden 

Elements 

Eine Prozesspartei muss in einem anderen 
Mitgliedstaat (MS) wohnhaft/ansässig sein als 
dem, in dem sich der Sitz des Gerichts befindet.  

Mindestens einer von fünf Anknüpfungsfaktoren 
muss sich auf einen anderen MS beziehen (die 
Faktoren sind: 1) Sitz der Parteien, 2) Erfüllungsort 
des Vertrags, 3) Ort des Tatbestands, auf dem die 
Klage beruht, 4) Ort der Urteilsvollstreckung, 5) Sitz 
des Gerichts). 
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Obergrenze  Keine Grenze 10 % des Streitwerts 

Höchstbetrag der 
Mindestgebühr  

Keine Grenze 35 € 

Zahlungsarten  
Keine Vorschriften  MS muss Banküberweisungen und Onlinezahlun-

gen per Kredit-/Debitkarte akzeptieren. 
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Zustellung von 
Verfahrensschriftstücken 

Prinzipiell sind sämtliche Schriftstücke auf 
postalischem Weg mit Empfangsbestätigung 
zuzustellen. Die elektronische Zustellung ist nur 
zulässig, wenn dies im Voraus vereinbart wird. 

Ist die postalische oder elektronische Zustel-
lung nicht möglich, finden die Zustellungsvor-
schriften aus der Verordnung über den Europä-
ischen Vollstreckungstitel (mit oder ohne Emp-
fangsbestätigung) Anwendung. 

Formblatt C (Angaben zur Klage) und Formblatt D 
(Urteil) müssen postalisch mit Empfangsbestäti-
gung oder, falls verfügbar und zwischen den Par-
teien vereinbart, auf elektronischem Wege zuge-
stellt werden.  

Sonstige Schriftstücke können auf elektronischem 
Wege mit Empfangsbestätigung versendet werden, 
wenn dies von den Parteien im Voraus vereinbart 
wurde. Andernfalls müssen sie postalisch mit Emp-
fangsbestätigung zugestellt werden.  

Ist die postalische oder elektronische Zustellung 
nicht möglich, finden die Zustellungsvorschriften 
aus der Verordnung über das Europäische Mahn-
verfahren (mit oder ohne Empfangsbestätigung) 
Anwendung. 

Vom Gericht 
angeordnete mündliche 

Verhandlung 

Ein Gericht kann eine mündliche Verhandlung 
abhalten, sofern es diese als erforderlich erach-
tet. 

Ein Gericht kann eine mündliche Verhandlung 
abhalten, wenn es der Auffassung ist, dass es auf 
der Grundlage der Urkundsbeweise allein kein 
Urteil fällen kann.  

Von einer Partei 
beantragte mündliche 

Verhandlung 

Das Gericht kann den Antrag einer Partei ab-
lehnen, wenn es der Auffassung ist, dass eine 
mündliche Verhandlung für ein faires Verfahren 
offensichtlich nicht erforderlich ist. 

Das Gericht kann einen solchen Antrag ablehnen, 
wenn es der Auffassung ist, dass ein faires Verfahren 
auch ohne mündliche Verhandlung sichergestellt 
werden kann (auch wenn nicht offensichtlich). Das 
Gericht darf einen Antrag auf mündliche Verhand-
lung nicht ablehnen, wenn: 1) der Streitwert 
2 000 EUR übersteigt oder 2) beide Parteien sich zu 
einem gerichtlichen Vergleich bereit erklären und zu 
diesem Zweck eine mündliche Verhandlung bean-
tragen. 

Möglichkeit 
 einer Verhandlung über 

Video- oder 
Telefonkonferenz 

Es wird je nach technischen Möglichkeiten die 
Option einer Verhandlung über Video- oder 
Telefonkonferenz geboten. 

Mündliche Verhandlungen über Video- oder Tele-
fonkonferenz als obligatorische Verhandlungsform, 
wenn eine anzuhörende Partei in einem anderen 
Mitgliedstaat ansässig ist. Beantragt die Partei eine 
Präsenzanhörung, muss das Gericht dem stattge-
ben. 

Möglichkeit der Beweis-
aufnahme über Video- 
oder Telefonkonferenz 

Je nach technischen Möglichkeiten  Muss im Rahmen der Beweisaufnahme eine Person 
angehört werden, ist eine Anhörung über Video- 
oder Telefonkonferenz obligatorisch. Eine Partei 
kann jedoch beantragen, persönlich angehört zu 
werden.  
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Gründe für eine 
Überprüfung 

Der Beklagte kann einen Antrag auf Überprü-
fung stellen, wenn das Klageformblatt oder die 
Vorladung zur Anhörung ohne Empfangsbestä-
tigung zugestellt wurde und die Zustellung 
ohne sein Verschulden nicht so rechtzeitig 
erfolgt ist, dass er Vorkehrungen für seine 
Verteidigung hätte treffen können. 

Der Beklagte kann einen Antrag auf Überprüfung 
stellen, wenn ihm diese nicht mit dem Klageform-
blatt so rechtzeitig und in einer Weise zugestellt 
wurden, dass er sich verteidigen konnte.  

Fristen für die 
Beantragung einer 

Überprüfung 

Keine Angaben  Frist von 30 Tagen  

In Vollstreckungsverfah-
ren zulässige Sprachen 

Alle MS können für die Vollstreckungsverfahren 
ihre Amtssprache oder die Sprachen der EU-
Organe, die von ihrer Sprache abweichen, 
bestimmen. 

Alle MS müssen mindestens eine offizielle Sprache 
der EU-Organe, die von ihrer abweicht, angeben, 
die sie in den Vollstreckungsverfahren akzeptieren. 
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Anhang 2. Anzahl von EVGF-Anträgen pro Jahr in ausgewählten 
Mitgliedstaaten 

 EVGF-Forderungen 
Inländische 
geringfügige 
Forderungen 

Alle zivilrecht-
lichen Streit-
sachen vor 
Gerichten 

erster Instanz 

 2009 2010 2011 2012 Jahresdurchschnitt 2010 2010 

Österreich Insgesamt 222  56 Keine Daten 112 772 

Bulgarien Keine 
Daten 

Keine 
Daten 

Keine 
Daten 

3 3 Keine Daten Keine Daten 

Finnland 12 7 9 46 19 Keine Daten 10 845 

Frankreich 3 27 49 54 33 Keine Daten 1 793 299 

Hessen 
(Bundesland) 

Keine 
Daten 

34 76 83 64 Keine Daten 96 865 

Malta 1 3 8 3 4 Keine Daten 4 994 

Niederlande 10-20 10-20 Keine 
Daten 

Keine 
Daten 

15 Keine Daten Keine Daten 

Polen Insgesamt 193 48 Keine Daten 819 861 

Portugal Keine 
Daten 

3 6 15 8 Keine Daten 314 317 

Slowakei Insgesamt 190 48 Keine Daten 126 087 

Slowenien 4 1 2 2 2 Keine Daten 37 652 

Spanien Keine 
Daten 

1 678 666 1 047 1 130 Keine Daten 1 940 277 

Vereinigtes 
Königreich 
(England, 
Wales, 
Schottland) 

233 (2009-10); insgesamt 526 105 127 495 

 

1 737 741 

Jahresdurchschnitt der vorstehenden 
12 Mitgliedstaaten  

123 --- 4 421 198 

Datenquellen: Deloitte-Analyse..., S. 66-67, soweit nicht anderweitig angegeben. Anzahl der zivilrechtlichen Streitsachen nach: 
CEPEJ-Bericht (2012), Anhang, Tabelle 4. Die Anzahl von EVGF-Anträgen für Frankreich im Jahr 2010 beläuft sich auf 36 gemäß 
Alleweldt et al., Cross-Border ADR..., S. 55. Die Anzahl von Zivilstreitigkeiten in Hessen betrifft nur Fälle vor den Amtsgerichten des 
Landes Hessen. Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 1, Rechtspflege: Zivilgerichte (2011). Anzahl der EVGF-Anträge 
in den Niederlanden gemäß: Alleweldt et al., S. 55. Anzahl der EVGF-Anträge für das Vereinigte Königreich 2009-2010 gemäß: 
Alleweldt et al., S. 55. Anzahl von nationalen Anträgen in Bezug auf geringfügige Forderungen im Vereinigten Königreich gemäß: für 
England und Wales für 2010 (79 924), Quelle: Judicial and Court Statistics 2010, S. 26,11 addiert zur Zahl für Schottland 
(2010/2011), Quelle: Statistical Bulletin: Crime and Justice Series: Civil Judicial Statistics Scotland, 2010-11 und für Nordirland 
[2010] (13 185), Quelle: Northern Ireland Courts and Tribunals Service, Judicial Statistics 2010, S. 14. Gesamtzahl der zivilrechtli-
chen Streitsachen für das Vereinigte Königreich gemäß: für England und Wales: Forderungen vor County Courts in Nichtfamiliensa-
chen (Ministry of Justice, Judicial and Court Statistics 2010, S. 17; addiert zu den Forderungen vor Sheriff Courts in Schottland 
(92 308) für 2010/2011, Quelle: Statistical Bulletin: Crime and Justice Series: Civil Judicial Statistics Scotland, 2010-11 [zuletzt aufge-
rufen: 6.5.2014] Zu dieser Zahl wurden die Zahlen für Nordirland in Bezug auf Fälle vor den County Courts addiert (verfahrenseröff-
nende Schriften, Equity-Klagen, Räumung, geringfügige Forderungen) (28 797). Die CEPEJ-Studie (2012, mit Daten von 2010) nennt 
eine Zahl von nur 290 941 eingehenden Zivilsachen in England und Wales.  

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/GerichtePersonal/Zivilgerichte2100210117004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217516/judicial-court-stats.pdf
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2011/10/19142210/23
http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Publications/Targets_and_Performance/Documents/Judicial%20Statistics%202010/p_tp_Judicial-Statistics-2010.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217516/judicial-court-stats.pdf
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2011/10/19142210/13
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