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Am 11. Oktober 2012 gab der Rechtsausschuss (JURI) einen Bericht über die

Kosten des Nicht-Europas (CoNE) in Bezug auf einen möglichen Europäischen

Kodex für internationales Privatrecht in Auftrag. Im vorliegenden Bericht über

die Kosten des Nicht-Europas wird die formale Frage des Kodex analysiert,

insbesondere die Frage nach „Lücken“ im internationalen Privatrecht in der

Europäischen Union, die geschlossen werden müssen, und die Kosten für Bürger

und Unternehmen, wenn diese nicht geschlossen werden. Darüber hinaus enthält

der vorliegende Bericht quantitative und qualitative Argumente zugunsten eines

Europäischen Kodex für internationales Privatrecht.

Dieser Bericht wurde vom Referat Europäischer Mehrwert, der Direktion für

Folgenabschätzung und Europäischen Mehrwert innerhalb der Generaldirektion

Interne Politikbereiche (DG IPOL) des Europäischen Parlaments erstellt.

Er baut auf die externen Fachkenntnisse von GHK auf (nur auf Englisch

verfügbar).
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Einleitung

Berichte über die Kosten des Nicht-Europas (CoNE) werden mit dem Ziel

erstellt, mögliche Vorteile und Gewinne und die mögliche Umsetzung eines

„öffentlichen Guts“ durch gemeinsame Maßnahmen auf EU-Ebene in

bestimmten Politikbereichen oder Sektoren zu bewerten. Die Bewertung

beinhaltet die Abschätzung der potenziellen Folgen von Legislativvorschlägen.

Die Bewertung kann die Grundlage für weitere legislative Initiativberichte oder

weitere wichtige Initiativen, die vom Europäischen Parlament vorgelegt werden,

bilden. Viel Vorbereitungsarbeit wurde bereits durch den Rechtsausschuss (JURI)

des Europäischen Parlaments geleistet.

Im Bericht über die Kosten des Nicht-Europas werden die wirtschaftlichen und

sozialen Kosten festgestellt sowie Kosten im Zusammenhang mit dem

unvollständigen Schutz der Bürgerrechte und von Betroffenen oder Bürgern in

Ermangelung von Bestimmungen zum internationalen Privatrecht auf EU-Ebene

getragen werden. Ferner werden die Kosten, die durch Komplexität des

derzeitigen Rahmens für internationales Privatrecht entstehen, untersucht, wobei

Doppelarbeit und Überschneidungen berücksichtigt werden. Zum Schluss

werden die Möglichkeit eines Europäischen Kodex für internationales

Privatrecht sowie seine Vorteile analysiert.

Bis zum Jahr 1997 war in den Verträgen keine Harmonisierung des

internationalen Privatrechts vorgesehen. Im Vertrag von Amsterdam wurden mit

den Artikeln 61 und 65 zum ersten Mal Bestimmungen zu Zivilsachen

aufgenommen, da eine Harmonisierung für das Funktionieren des Binnenmarkts

erforderlich war. Diese Bestimmungen wurden später durch den Vertrag über

die Arbeitsweise der Europäischen Union geändert, nämlich indem in Artikel 81

Absatz 2 das Funktionieren des Binnenmarkts als ein Harmonisierungsziel

erwähnt wird, ohne dieses zur Voraussetzung für das Handeln vom

Europäischen Gesetzgeber im Bereich des internationalen Privatrechts zu

machen. Anders ausgedrückt gab es in den vergangen Jahren eine klare Tendenz

zur weiteren Harmonisierung des internationalen Privatrechts. Diese Tendenz

spiegelt die Veränderungen und Bedürfnisse einer zunehmend vernetzten
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europäischen Bevölkerung, die immer mehr private Aktivitäten im international

Bereich tätigt und weiterentwickelt, von denen sich jedoch viele auf persönliche

Rechte und Freiheiten auswirken.

Im vorliegenden Bericht über die Kosten des Nicht-Europas wird versucht, die

Kosten zu beziffern, die ohne einen Kodex für internationales Privatrecht in 13

Bereichen, die als „Lücken“ identifiziert wurden und wichtige Teile des täglichen

Lebens von Bürgern betreffen, entstehen. Die Zusammenfassung der Kosten in

diesen Bereichen zeigt, dass in der Europäischen Union jährlich etwa

140 Mio. EUR eingespart werden könnten, wenn es einen Kodex für

internationales Privatrecht gäbe. Darüber hinaus werden weitere nicht-

wirtschaftliche Vorteile eines solchen Kodex aufgezeigt und analysiert. In der

wissenschaftlichen Erläuterung im Anhang des vorliegenden Berichts wird das

Prinzip, das diesen Erkenntnissen zugrunde liegt, ausgearbeitet sowie weitere

Einzelheiten zur verwendeten Methodologie dargelegt.

Kosten, die ohne einen Europäischen Kodex für internationales
Privatrecht entstehen

Die Erläuterung im Anhang zu diesem Dokument deckt 13 Bereiche (Tabelle 1)

ab, deren Kosten sich für die europäischen Bürger Berechnungen zufolge auf

jährlich insgesamt etwa 138 Mio. EUR belaufen werden. Diese Bereiche

entsprechen den identifizierten „Lücken“: Bereiche, die das tägliche Leben der

Bürger betreffen und noch nicht auf europäischer Ebene reguliert sind. Diese

Lücken haben sowohl für die Verwaltung wie auch die Bürger der EU ernsthafte

Folgen und es entstehen dadurch erhebliche Kosten. Sie entsprechen den

Themen, bei denen es an einer europäischen Gesetzgebung mangelt, die das

anwendbare Recht, Zuständigkeiten, Anerkennung von Urteilen usw. abdeckt. In

einigen Fällen werden Bereiche als „Lücken“ betrachtet, weil es diesbezüglich

überhaupt kein europäisches internationales Privatrecht gibt, während in

anderen Fällen Lücken gefunden wurden, die auf das fehlende anwendbare

Recht, die fehlende Zuständigkeit oder Anerkennung von Urteilen

zurückzuführen sind.
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Nachdem die Lücken festgestellt wurden, wurden auch die Betroffenen näher

bestimmt (Einzelpersonen, Haushalte, Unternehmen im Allgemeinen sowie

KMU im Besonderen). Die wirtschaftlichen Folgen des internationalen

Privatrechts auf jede dieser Gruppen von Betroffenen sind unterschiedlich und es

ist schwierig, bestimmte „Verluste“ zu beziffern (siehe Tabelle 1 weiter unten).

Dies gilt insbesondere für die emotionalen Kosten, die sich aus der Ermangelung

eines umfassenden Kodex für internationales Privatrecht ergeben: Die Zeit und

die Energie, die Bürger aufbringen, sowie die Sorgen, die sie sich machen (bei

internationalen Adoptionen, Scheidungen, usw.), wurden vorsichtig beziffert

und entsprechen der doppelten Höhe der Rechtskosten, die aufgrund der

rechtlichen Lücke im internationalen Privatrecht anfallen.

Tabelle 1: Die Auswirkungen des Fehlens eines Kodex für internationales
Privatrecht

Kosten für
Unternehmen

Verwaltungs-
kosten Rechtskosten

Soziale und
emotionale

Kosten

Breitere
wirtschaftliche

Kosten
Kosten im
Zusammenhang
mit
Unternehmens-
führung, z. B.
uneinbringliche
Forderungen,
nicht eingehaltene
Verträge, deren
Durchsetzung
schwierig ist, und
allgemeiner
Umsatzverlust
aufgrund der
Abschreckungs-
wirkung

Anträge auf die
Anerkennung des
Personenstands,
Beantragung von
„Apostillen“ und
Bescheinigungen
für grenzüber-
schreitende
Aktivitäten und
Nachweis für die
Berechtigung auf
grenzüberschreite
nde Ansprüche

Professioneller
Rechtsbeistand
und ggf.
Vertretung vor
Gericht,
Validierung
von grenzüber-
schreitenden
Verträgen,
Anerkennung
von Personen-
standsdoku-
menten, Ver-
waltung von
Schenkungen,
Immobilien und
anderen
Vermögens-
werten

Unannehmlich-
keiten,
Beeinträch-
tigung des
Wohlbefindens,
Stress, Unan-
nehmlichkeiten,
die durch einen
oftmals langen
und
persönlichen
Rechtsstreit
entstehen

Ungewissheit und
Unannehmlichkeiten
aufgrund der zuvor
entstandenen Kosten,
welche die
Freizügigkeit von
Menschen, Gütern
und Dienstleistungen
einschränken. Dies
wirkt sich
abschreckend aus,
sodass Unternehmen
und Einzelpersonen
die Vorteile des
Binnenmarkts eher
nicht erkennen.

Quelle: eigene Daten, mit Informationen von GHK (Bericht angehängt).

Für die Berechnung der Kosten wurden die Volumen der wirtschaftlichen

Aktivität pro Sektor zusammengefasst. Anschließend wurde eine kleine

Prozentzahl an Problemfällen (in denen ein Rechtsbeistand erforderlich ist)

angenommen, obwohl die Zahl der Problemfälle in Wirklichkeit möglicherweise
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höher ist, und schließlich wurden die Kosten pro Problemfall für jede der

identifizierten Lücken berechnet.

Tabelle 2: Geschätzte Kosten des Nicht-Europas pro Jahr

Lücke CoNE (Mio. EUR)
Rechts- und Geschäftsfähigkeit 7,5
Rechts-, Geschäfts- und
Handlungsunfähigkeit

16,8

Vor- und Nachnamen 2
Anerkennung von nichtehelichen
Lebensgemeinschaften

8,7

Anerkennung von
gleichgeschlechtlichen Ehen

4,2

Eltern-Kind-Beziehungen 19,3
Adoptionen 1,65
Aufrechterhaltung einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft

13,1

Schenkungen und
Treuhandverhältnisse

5,6

Bewegliches und unbewegliches
Vermögen

5,56

Agentur 14
Privatsphäre 1
Unternehmen 38,3
Insgesamt 137,71
Quelle: GHK

In absoluten Zahlen scheinen 138 Mio. EUR jährlich etwas wenig für die gesamte

EU, die als dieses Dokument verfasst wurde, 27 Mitgliedstaaten umfasste und

nahezu 500 Mio. Einwohner hatte. Man darf jedoch nicht vergessen, dass

Angelegenheiten des internationalen Privatrechts meist Bürger betreffen, die

Verbindungen zu mindestens zwei verschiedenen Mitgliedstaaten haben.

Schätzungen zufolge wurden 3,2 % der gesamten europäischen Bevölkerung in

einem anderen Mitgliedstaat geboren als dem, in dem sie ihren Wohnsitz haben

und rund 4 % sind in grenzüberschreitende Aktivitäten und Verhältnisse des

Privatrechts involviert, die der Gesetzgebung von mehr als einem Mitgliedstaat

unterliegen und eine internationale Dimension aufweisen, welche die

Anwendung von internationalem Privatrecht erfordert. Für die besagten

20 Mio. europäischer Bürger ist der fehlende harmonisierte europäische Ansatz

für internationales Privatrecht eindeutig mit Kosten verbunden.
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Während die europäischen Bürger in der Lage sind, sich bei inländischen Fällen

über ihre grundlegenden Rechte und Pflichten in Bezug auf Kauf- oder

Arbeitsverträge, Familienangelegenheiten oder Erbrecht zu informieren, indem

sie einen Blick in das jeweilige Zivilrecht werfen, verfügen sie über keine

vergleichbare Möglichkeit bei internationalen Fällen. Sie sind daher gezwungen,

einen Rechtsbeistand, der Erfahrung im internationalen Privatrecht hat, zu

kontaktieren. Die oben ausgeführten Berechnungen zeigen, wie wichtig die

Kosten sind, die für die Bürger entstehen, weil es keine zugängliche und

umfassende europäische Gesetzgebung zu internationalem Privatrecht gibt. Dies

Beispiel 1: Von den jährlich geschätzten 700 000 Adoptionen in der EU
gestaltet sich etwa 1 % aus rechtlicher Sicht problematisch (obwohl der
Prozentsatz auch wesentlich höher sein könnte). Angesichts der Komplexität
und Sensibilität von allen Aspekten im Zusammenhang mit Adoptionen
erscheint eine Schätzung von 5 000 EUR für den Rechtsbeistand daher
angemessen. Zusätzlich zu den emotionalen Kosten von rund 10 000 EUR pro
Fall wird geschätzt, dass ein standardisiertes europäisches internationales
Privatrecht für 7 000 Familien eine Ersparnis von jeweils etwa 15 000 EUR
bedeuten könnte (insgesamt 1,65 Mio. EUR pro Jahr in Europa).

Beispiel 2: Es wurde berechnet, dass etwa 25 % der Vor- und
Nachnamen von europäischen Bürgern Probleme bei der Erkennung
und Anerkennung in anderen Mitgliedstaaten verursachen können.
Darüber hinaus entscheiden sich viele Europäer dafür, ihren Namen
nach ihrer Eheschließung oder -scheidung zu ändern. Angenommen,
dass 1 % der Menschen, die außerhalb ihres Mitgliedstaates leben,
wegen ihres Namens einen Verwaltungsprozess anstoßen mussten,
und dass pro Fall Kosten in Höhe von 200 EUR Kosten anfallen,
könnten Bürger jährlich schätzungsweise rund 2 Mio. EUR sparen,
wenn ein einen Kodex für internationales Privatrecht gäbe, mit dem
ihre rechtliche Situation geklärt werden könnte.
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Faktoren, die sich möglicherweise auf grenzüberschreitende
Privatgeschäfte auswirken

1. Ungewissheit über das internationale Privatrecht
2. Sprache
3. Unterschiede in Bezug auf Kultur und Wahrnehmung
4. Preise
5. Zugang zu Dienstleistungen
6. Administrative Hindernisse

sind nur die direkten Kosten, die sich sehr wahrscheinlich auf Einzelpersonen,

Familien und Unternehmen, insbesondere KMU, die in Betracht ziehen, von

einem Mitgliedstaat in einen anderen umzuziehen oder grenzüberschreitende

Investitionen zu tätigen, auswirken.

Quelle: Verfasser

Gleichwohl könnte die Ungewissheit, die herrscht, da es kein europäisches

internationalen Privatrechts in diesen Bereichen gibt, zusammen mit den

Unterschieden zwischen den nationalen Gesetzgebungen Einzelpersonen,

Familien und Kleinunternehmen davon abhalten, Entscheidungen so zu treffen,

wie sie es eigentlich möchten. Die Erläuterung im Anhang des vorliegenden

Berichts wird aufgezeigt, dass die Ungewissheit darüber, ob vermeintlich

einfache Familienangelegenheiten gelöst werden können, sich als „Kipp-Punkt“

herausstellen könnte, der die Freizügigkeit beeinträchtigt. Bedenken hinsichtlich

der Unterschiede bei der Rechts- und Geschäftsfähigkeit sowie Ungewissheit

darüber, ob Schwierigkeiten einfach gelöst werden können, wenn sie auftreten,

können bei einem Kleinunternehmen dazu führen, dass dieses zur Ansicht

gelangt, grenzüberschreitender Handel sei den potenziellen Aufwand nicht

wert.

Solche Auswirkungen beeinträchtigen die Freizügigkeit und die Funktionsweise

des Binnenmarkts, und tragen somit zu umfassenderen und höheren Kosten des

Nicht-Europas bei, welche sich in den Unterschieden zwischen Mitgliedstaaten

und höheren Preisen als üblich, die von EU-Bürgern für ähnliche Güter und

Dienstleistungen bezahlt werden, wiederspiegeln.
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Es ist daher äußerst wichtig, die abschreckende Wirkung, die das Fehlen eines

einheitlichen Kodex hat, zu berücksichtigen. Das heißt, dass es schwierig ist, zu

schätzen, wie viele Bürger in Verfahren anstrengen möchten oder müssen, bei

denen das internationales Privatrecht Anwendung finden würde

(Namensänderung, Adoption eines Kindes aus einem anderen Land,

Immobilienbesitz in einem anderen Mitgliedstaat als dem Wohnsitzstaat) und

dies nicht tun, weil keine Klarheit besteht in Bezug auf das anwendbare Recht in

diesen grenzübergreifenden Situationen oder das Gericht, das in Problemfällen

zuständig ist.

Qualitative Vorteile eines Kodex für internationales Privatrecht

In der Erläuterung im Anhang wird eine Reihe von Lücken identifiziert, die

entweder durch einen sektoralen Ansatz oder durch Kodifizierung geschlossen

werden könnten. Im vorliegenden Bericht über die Kosten des Nicht-Europas

liegt der Fokus auf der letzteren als beste Lösung und erachtet diese, wie in

vorhergehenden Studien des Europäischen Parlaments und in Übereinstimmung

mit Nummer 1 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 20. Dezember 1994,

als: „ein Verfahren mit dem Ziel, die zu kodifizierenden Rechtsakte aufzuheben

und durch einen einzigen Rechtsakt zu ersetzen, der keine inhaltliche Änderung

der betreffenden Rechtsakte bewirkt“. Ein europäischer Kodex für

internationales Privatrecht wäre das Ergebnis der Zusammenführung der

unterschiedlichen bestehenden Instrumenten, mit denen Fragen des

internationalen Privatrechts auf europäischer Ebene geregelt werden, sowie der

Schaffung neuer Instrumente, um die Lücken zu schließen.

Vorteile der Kodifizierung

 Transparenz wird
sichergestellt

 Prozesse werden vereinfacht
 Kostenersparnis (keine

Unklarheiten)
 verständlicher für Laien
 Überblick wird gegeben
 Anzahl der Bestimmungen

wird verringert

Mehr Rechtssicherheit
Mehr Vertrauen
Verringerung der
Abschreckungswirkung
Wirksamere Freizügigkeit

- von Bürgern
- von Unternehmen
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Wie oben zu sehen ist, gibt es eine wirtschaftliche Begründung für einen Kodex

für internationales Privatrecht. Es gibt allerdings auch andere Vorteile eines

solchen Kodex, die zwar nicht wirtschaftlicher Natur sind, aber dennoch genauso

wichtig. Einige von ihnen werden in den oben aufgeführten Beispielen

aufgezeigt.

Erstens wird die Transparenz erhöht: Die kodifizierten Regeln des

internationalen Privatrechts, welche die Bürger in ihren täglichen

Rechtsbeziehungen betreffen, sind für sie einfacher zugänglich. Dieser einfache

Zugang ist nicht nur deshalb positiv, weil die Gesetze, die diese Beziehungen

regeln in einem einheitlichen Rechtsakt zusammengefasst sind, sondern auch,

weil sie in systematisch und einheitlich geordnet sind.

Zweitens würde eine Vereinfachung im Bereich des internationalen Privatrechts

und seine Anwendung in internationalen Rechtssachen ermöglicht werden.

Dennoch wird das Problem der widersprüchlichen Gesetzesquellen so lange

bestehen bleiben, wie es andere mögliche Quellen (z. B. andere internationale

Verträge) gibt und diese in den Mitgliedstaaten Anwendung finden.

Drittens, im Hinblick auf Rechtsklarheit, Rechtssicherheit und die Reduzierung

des Verwaltungsaufwands, würde durch den Kodex dazu beigetragen, durch die

Schaffung eines allgemeinen Teils des europäischen internationalen

Privatrechts die Bestimmungen zu reduzieren. Bestimmte Rechtsbegriffe und

Erklärungen über den Geltungsbereich der zahlreichen Rechtsvorschriften, die

derzeit in jedem neuen Rechtsakt wiederholt werden, müssten nur einmal

formuliert werden und würden somit dazu beitragen, Wiederholungen und

Widersprüche im Wortlaut, die eine gemeinsame Auslegung erschweren, zu

vermeiden. Sollte der Gesetzgeber Unterscheidungen wünschen, so wäre dies

immer noch möglich. Bei jedem neuen Rechtsakt und jeder Überarbeitung

können die bestehenden Formulierungen direkt verwendet werden, was die

erforderliche Arbeitskraft vereinfacht und reduziert und die Kosten für die

neue Gesetzgebung senkt sowie die Rechtssicherheit erhöht. In ähnlicher

Weise würden auch die Anwendungs- bzw. Nichtanwendungsklauseln in

einem Kodex klarer sein, da es möglich wäre, anzugeben, ob jedes Kapitel auf
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jeden Mitgliedstaat anwendbar ist. Von diesen Verbesserungen würden

hauptsächlich die Bürger, Angehörige von Rechtsberufen, der Gesetzgeber und

sogar der Europäische Gerichtshof profitieren, der nur einmal zu bestimmten

wiederkehrenden Themen urteilen müsste: Urteile darüber, dass eine

Begriffsbestimmung in einer europäischen Verordnung den gleichen Wortlaut

haben sollte wie in einer anderen, würden der Vergangenheit angehören.

Darüber hinaus würde ein Kodex für internationales Privatrecht auch die

Kommunikation zwischen den Angehörigen von Rechtsberufen in verschiedenen

Mitgliedstaaten vereinfachen; auch die Anerkennung von Rechtsurteilen, die

eines der Hauptziele in Titel V AEUV in Bezug auf den Raum der Freiheit, der

Sicherheit und des Rechts darstellt, würde verbessert. Ferner würde der Kodex

dazu beitragen, dem „Forum Shopping“ (Wahl des günstigsten Gerichtsstands)

zu vorzubeugen und zu verhindern, dass die Beteiligten den Prozessausgang

manipulieren, indem sie selbst das Gericht wählen, welches die Rechtssache

verhandelt. Das Interesse daran, einen Rechtsstreit vor die Gerichte eines

bestimmten Mitgliedstaats zu bringen würde somit nicht mehr bestehen, wenn

das internationale Privatrecht auf europäischer Ebene kodifiziert würde.

Empfehlung

Die Kodifizierung des Internationalen Privatrechts bietet bedeutende

wirtschaftliche Vorteile (Ersparnisse von jährlich rund 140 Mio. EUR, vor

allem für die europäischen Bürger und KMU) und viele nicht-wirtschaftliche

Vorteile in Bezug auf Vereinfachung. Der wichtigste potenzielle Zusatzeffekt

für die Kostensenkung liegt in der kumulativen Wirkung: Eine Kodifizierung

würde Einzelpersonen, Familien und Unternehmen, die Entscheidungen

erwägen, auf die sich das Fehlen eines Europäischen Internationalen

Privatrechts auswirken könnte, helfen, ihre Rechte einfacher und günstiger

wahrzunehmen.
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