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Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0096),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 81 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0109/2018),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 18. Juli 20181,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 11. Juli 20182,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A8-0261/2018),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

1 ABl. C 303 vom 29.8.2018, S. 2.
2 ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 50.
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Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. Februar 
2019 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) .../... des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen 
anzuwendende Recht

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 81 Absatz 2,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank3,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,4

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5,

3 ABl. C 303 vom 29.8.2018, S. 2.
4 ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 50.
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. Februar 2019.



in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Union hat sich die Erhaltung und Weiterentwicklung eines Raums der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts zum Ziel gesetzt. Zum schrittweisen Aufbau eines 

solchen Raums hat die Union im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in 

Zivilsachen, die einen grenzüberschreitenden Bezug aufweisen, Maßnahmen zu 

erlassen, soweit dies für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts 

erforderlich ist.

(2) Nach Artikel 81 des Vertrags schließen diese Maßnahmen auch solche ein, die die 

Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen sicherstellen 

sollen.

(3) Um den Ausgang von Rechtsstreitigkeiten vorhersehbarer zu machen und die 

Sicherheit Rechtssicherheit in Bezug auf das anzuwendende Recht sowie den freien 

Verkehr und die Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen zu fördern, müssen die 

in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen im Interesse eines reibungslos 

funktionierenden Binnenmarkts unabhängig von dem Mitgliedstaat, in dem sich das 

Gericht befindet, bei dem der Anspruch geltend gemacht wird, dieselben 

Verweisungen zur Bestimmung des anzuwendenden Rechts vorsehen. [Abänd. 1]

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates6 

über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) regelt 

nicht die Drittwirkung von Forderungsübertragungen. Nach Artikel 27 Absatz 2 der 

genannten Verordnung war die Kommission jedoch verpflichtet, dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen 

Bericht über die Frage vorzulegen, ob die Übertragung einer Forderung Dritten 

entgegengehalten werden kann, und über den Rang dieser Forderung gegenüber 

einem Recht einer anderen Person. Gegebenenfalls sollte diesem Bericht ein 

Vorschlag zu Änderung der Verordnung sowie eine Folgenabschätzung der 

einzuführenden Bestimmungen beigefügt werden.

6 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) 
(ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6).



(5) Am 18. Februar 2015 nahm die Kommission ein Grünbuch zur Schaffung einer 

Kapitalmarktunion an, in dem festgestellt wurde, dass eine größere Rechtssicherheit 

bei der grenzübergreifenden Übertragung von Forderungen und der Rangfolge 

solcher Übertragungen, insbesondere im Falle der Insolvenz, ein wichtiger Aspekt 

bei der Entwicklung eines EU-weiten Markts für Verbriefungen und 

Finanzsicherheiten sowie anderer Tätigkeiten wie Factoring ist.

(6) Am 30. September 2015 nahm die Kommission einen Aktionsplan zur Schaffung 

einer Kapitalmarktunion an. Darin wurde festgestellt, dass es aufgrund der in den 

Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelten Drittwirkung von 

Forderungsübertragungen schwierig ist, Forderungsübertragungen als 

grenzübergreifende Sicherheiten zu verwenden, mit der Folge, dass diese 

Rechtsunsicherheit wirtschaftlich bedeutende finanzielle Transaktionen, wie etwa 

Verbriefungen behindert. In dem Aktionsplan wurde deshalb angekündigt, dass die 

Kommission einheitliche Regeln vorschlagen wird, die Rechtssicherheit bei der 

Feststellung des auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendenden 

nationalen Rechts gewährleisten.



(7) Am 29. Juni 2016 nahm die Kommission einen Bericht über die Angemessenheit von 

Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates7 über Finanzsicherheiten an, in dessen Mittelpunkt die Frage stand, ob die 

Formerfordernisse für die Besicherung durch Kreditforderungen in dieser Richtlinie 

wirksam und effizient geregelt sind. In diesem Bericht wurde festgestellt, dass ein 

Vorschlag mit einheitlichen Kollisionsnormen für die Drittwirkung von 

Forderungsübertragungen Rechtssicherheit bei der Feststellung des auf die 

Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendenden nationalen Rechts 

gewährleisten würde. Auch die Rechtssicherheit bei der Besicherung durch 

grenzüberschreitende Kreditforderungen würde dadurch erhöht.

(8) Am 29. September 2016 nahm die Kommission einen Bericht über die Frage an, ob 

die Übertragung einer Forderung Dritten entgegengehalten werden kann, und über 

den Vorrang dieser Forderung vor dem Recht einer anderen Person. In diesem 

Bericht wurde festgestellt, dass einheitliche Kollisionsnormen für die Wirksamkeit 

einer Forderungsübertragung gegenüber Dritten sowie für den Vorrang zwischen 

konkurrierenden Zessionaren oder zwischen Zessionaren und anderen 

Rechtsinhabern die Rechtssicherheit erhöhen und praktische Probleme und 

Rechtskosten aufgrund der derzeit unterschiedlichen Konzepte in den 

Mitgliedstaaten verringern würden.

7 Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 
über Finanzsicherheiten (ABl. L 168 vom 27.6.2002, S. 43).



(9) Der materielle Anwendungsbereich und die Bestimmungen dieser Verordnung 

sollten mit der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des 

Rates8, der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 und den Verordnungen (EU) 

Nr. 1215/20129 und (EU) 848/2015 des Europäischen Parlaments und des Rates10 

vereinbar sein. Diese Verordnung sollte so ausgelegt werden, dass Rechtslücken 

zwischen den vorgenannten Rechtsinstrumenten so weit wie möglich vermieden 

werden.

(10) Mit dieser Verordnung wird der Aktionsplan zur Schaffung einer Kapitalmarktunion 

umgesetzt. Gleichzeitig wird damit der Verpflichtung in Artikel 27 Absatz 2 der 

Rom-I-Verordnung nachgekommen, wonach die Kommission einen Bericht und 

gegebenenfalls einen Vorschlag zu der Frage vorzulegen hat, ob die Übertragung 

einer Forderung Dritten entgegengehalten werden kann, sowie über den Rang dieser 

Forderung gegenüber einem Recht einer anderen Person.

8 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(Rom II) (ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 40).

9 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 (ABl. L 351 vom 
20.12.2012, S. 1).

10 Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 19).



(11) Die Harmonisierte Kollisionsnormen für die Drittwirkung („dingliche“ Wirkung) 

von Forderungsübertragungen sind auf Unionsebene noch nicht geregelt. Auf Ebene 

der Mitgliedstaaten gibt es zwar entsprechende Kollisionsnormen, doch sind sie nicht 

einheitlich, da sie von unterschiedlichen Anknüpfungspunkten ausgehen, um das 

anzuwendende Recht zu bestimmen, und häufig unklar, insbesondere was Staaten 

betrifft, in denen solche Normen nicht durch gesonderte Rechtsvorschriften 

geregelt werden. Die Unterschiede zwischen den nationalen Kollisionsnormen 

führen bei grenzüberschreitenden Forderungsübertragungen zu Rechtsunsicherheit, 

da nicht klar ist, welches Recht für die Drittwirkung einer Übertragung maßgebend 

ist. Hierdurch entsteht anders als bei einer Forderungsübertragung im Inland ein 

Rechtsrisiko, da je nach Mitgliedstaat, dessen Gerichte oder Behörden eine 

Streitigkeit über das Inhaberrecht an einer Forderung prüfen, unterschiedliche 

materiellrechtliche Vorschriften zur Anwendung gelangen können; auch der 

Ausgang eines Prioritätskonflikts über das Inhaberrecht an einer Forderung nach 

einer grenzüberschreitenden Übertragung kann davon abhängen, welches 

nationale Recht zur Anwendung gelangt. [Abänd. 2]



(12) Wenn einem Zessionar das rechtliche Risiko nicht bekannt ist oder wenn er es 

bewusst ignoriert, können ihm unerwartete finanzielle Verluste entstehen. Die 

Ungewissheit darüber, wem eine in einem grenzüberschreitenden Kontext 

übertragene Forderung gehört, kann Folgewirkungen haben und die Auswirkungen 

einer Finanzkrise verschärfen und verlängern. Beschließt ein Zessionar, eine gezielte 

Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen, um das rechtliche Risiko zu mindern, 

entstehen ihm höhere Transaktionskosten als bei einer inländischen 

Forderungsübertragung. Scheut ein Zessionar das rechtliche Risiko und verzichtet er 

auf die Investition, können ihm Geschäftsmöglichkeiten entgehen und die 

Marktintegration könnte geschwächt werden. [Abänd. 3]

(12a) Dieses rechtliche Risiko kann auch abschreckend wirken. Die Zessionare und 

Zedenten könnten versuchen, dem Risiko aus dem Weg zu gehen, und sich 

dadurch Marktchancen entgehen lassen. Insofern wäre dieser Mangel an Klarheit 

nicht mit dem Ziel der Marktintegration und dem in den Artikeln 63 bis 66 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankerten Grundsatz 

des freien Kapitalverkehrs vereinbar. [Abänd. 4]

(13) Ziel dieser Verordnung ist es, durch gemeinsame Kollisionsnormen Rechtssicherheit 

darüber zu schaffen, welches nationale Recht auf die Drittwirkung von 

Forderungsübertragungen anzuwenden ist, damit grenzüberschreitende 

Forderungsgeschäfte zunehmen, Anreize für grenzüberschreitende Investitionen 

in der Union gesetzt und der Zugang von Unternehmen, einschließlich kleinen 

und mittleren Unternehmen (KMU), und von Verbrauchern zu Finanzierungen 

erleichtert werden. [Abänd. 5]



(14) Eine Forderung berechtigt den Gläubiger dieser Forderung, von dem Schuldner die 

Zahlung eines Geldbetrags oder die Erfüllung einer sonstigen Leistungspflicht zu 

verlangen. Der Gläubiger (Zedent) kann sein Recht an der Forderung gegen den 

Schuldner auf eine andere Person (Zessionar) übertragen. Welches Recht für das 

Vertragsverhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner, zwischen Zedent und 

Zessionar und zwischen Zessionar und Schuldner maßgebend ist, bestimmt sich nach 

den Kollisionsnormen der Rom-I-Verordnung.

(14a) Diese Verordnung zielt nicht darauf ab, die Bestimmungen der Verordnung (EG) 

Nr. 593/2008 betreffend die dingliche Wirkung einer rechtsgeschäftlichen 

Übertragung im Verhältnis zwischen Zedent und Zessionar oder zwischen 

Zessionar und Schuldner abzuändern. [Abänd. 6]

(15) Für die Drittwirkung einer Forderungsübertragung sollen im Verhältnis zwischen 

allen Beteiligten, d. h. zwischen Zedent und Zessionar und zwischen Zessionar und 

Schuldner, sowie Die in dieser Verordnung niedergelegten Kollisionsnormen 

sollten für die Wirkung einer Forderungsübertragung gegenüber Dritten – 

beispielsweise einem Gläubiger des Zedenten – die Kollisionsnormen dieser 

Verordnung gelten nicht jedoch gegenüber dem Schuldner gelten. [Abänd. 7]



(16) BeiZu den von dieser Verordnung erfassten Forderungen handelt es sich um gehören 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen aus Finanzinstrumenten 

im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente des 

Europäischen Parlaments und des Rates11 sowie Forderungen aus Barsicherheiten, 

die einem Konto bei einem Kreditinstitut gutgeschrieben sind. Zu den 

Finanzinstrumenten im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU gehören unter anderem 

Wertpapiere und Derivate, die auf den Finanzmärkten gehandelt werden. Während 

Wertpapiere Vermögenswerte sind, handelt es sich bei Derivaten um Verträge, die 

sowohl Rechte (oder Forderungen) als auch Pflichten der Vertragsparteien umfassen. 

[Abänd. 8]

(17) Gegenstand dieser Verordnung ist die Drittwirkung von Forderungsübertragungen. 

Sie gilt insbesondere für Forderungen aus der Übertragung von Verträgen (z. B. 

Derivatkontrakten), in denen sowohl Rechte (oder Forderungen) als auch Pflichten 

geregelt sind und aus Schuldumwandlungsverträgen, die solche Rechte und Pflichten 

enthalten, sind nicht erfasst. Da diese Verordnung weder die Vertragsübertragung 

noch Schuldumwandlungsverträge betrifft, gilt für den Handel mit 

Finanzinstrumenten sowie für das Clearing und die Abwicklung dieser Instrumente 

weiter das nach der Rom-I-Verordnung auf vertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht. Dieses Recht wird in der Regel von den Vertragsparteien 

gewählt oder durch nicht abdingbare Vorschriften für Finanzmärkte bestimmt. 

[Abänd. 9]

11 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).



(18) Angelegenheiten, die unter die Richtlinie über Finanzsicherheiten 2002/47/EG, die 

Richtlinie über die Wirksamkeit von Abrechnungen 98/26/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates12, die Liquidationsrichtlinie 2001/24/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates13 und die Registerverordnung Verordnung 

(EU) Nr. 389/2013 der Kommission14 fallen, werden von dieser Verordnung nicht 

berührt, da sich die Anwendungsbereiche der in dieser Verordnung enthaltenen 

Kollisionsnormen und die Anwendungsbereiche der in den drei genannten 

Richtlinien enthaltenen Kollisionsnormen nicht überschneiden. [Abänd. 10]

(19) Diese Verordnung sollte universell anwendbar sein, d. h. das nach dieser Verordnung 

bezeichnete Recht sollte auch dann Anwendung finden, wenn es nicht das Recht 

eines Mitgliedstaats ist. 

12 Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 
über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -
abrechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 45).

13 Richtlinie 2001/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 
2001 über die Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten (ABl. L 125 vom 
5.5.2001, S. 15).

14 Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission vom 2. Mai 2013 zur Festlegung 
eines Unionsregisters gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und den Entscheidungen Nr. 280/2004/EG und 
Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung 
der Verordnungen (EU) Nr. 920/2010 und (EU) Nr. 1193/2011 der Kommission 
(ABl. L 122 vom 3.5.2013, S. 1).



(20) Die Vorhersehbarkeit des anzuwendenden Rechts ist für Dritte, die das Recht an 

einer übertragenen Forderung erwerben wollen, von entscheidender Bedeutung. 

Bestimmt sich die Drittwirkung einer Forderungsübertragung nach dem Recht des 

Landes, in dem der Zedent seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist es für die 

betreffenden Dritten einfach, im Voraus in Erfahrung zu bringen, welches nationale 

Recht für ihre Rechte maßgebend sein wird. Das Recht des gewöhnlichen 

Aufenthalts des Zedenten sollte daher als allgemeine Kollisionsnorm auf die 

Drittwirkung von Forderungsübertragungen Anwendung finden. Diese 

Kollisionsnorm sollte insbesondere für die Drittwirkung der Forderungsübertragung 

im Wege des Factoring, der Besicherung oder einer Verbriefung, falls die Parteien 

keine Rechtswahl getroffen haben, gelten.

(21) Das allgemein zur Regelung der Drittwirkung von Forderungsübertragungen 

gewählte Recht, sollte es ermöglichen, das Recht zu bestimmen, das auf die 

Übertragung künftiger Forderungen – eine gängige Praxis des Factoring, bei dem 

Forderungen gebündelt übertragen werden – anzuwenden ist. Die Anwendung des 

Rechts des gewöhnlichen Aufenthalts des Zedenten ermöglicht die Bestimmung des 

Rechts, das auf die Drittwirkung der Übertragung künftiger Forderungen 

anzuwenden ist.



(22) Die Notwendigkeit, das Inhaberrecht an einer übertragenen Forderung zu bestimmen, 

stellt sich häufig bei der Ermittlung der Insolvenzmasse, wenn der Zedent 

zahlungsunfähig wird. Eine Übereinstimmung zwischen den Kollisionsnormen dieser 

Verordnung und den Kollisionsnormen der Verordnung (EU) 2015/848 über 

Insolvenzverfahren ist daher wünschenswert. Eine solche Übereinstimmung soll 

dadurch erreicht werden, dass als allgemeine Kollisionsnorm zur Bestimmung der 

Drittwirkung von Forderungsübertragungen das Recht des gewöhnlichen Aufenthalts 

des Zedenten herangezogen wird, da der gewöhnliche Aufenthalt des Zedenten als 

kollisionsrechtliche Anknüpfung mit dem Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen 

des Schuldners, der kollisionsrechtlichen Anknüpfung für Insolvenzfälle, 

zusammenfällt.

(23) Nach dem Übereinkommen der Vereinten Nationen von 2001 über die Abtretung von 

Forderungen im internationalen Handel ist für den Vorrang des Rechts eines 

Zessionars an der abgetretenen Forderung vor dem Recht eines konkurrierenden 

Anspruchstellers das Recht des Staats maßgebend, in dem sich der Zedent befindet. 

Die Vereinbarkeit der in dieser Verordnung geregelten Kollisionsnormen der Union 

mit der auf internationaler Ebene durch das Übereinkommen bevorzugten Lösung 

dürfte die Beilegung internationaler Streitigkeiten erleichtern.



(24) Hat der Zedent dieselbe Forderung mehrfach auf verschiedene Zessionare übertragen 

und in dieser Zeit seinen gewöhnlichen Aufenthalt verlegt, sollte sich das 

anzuwendende Recht nach dem Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des Zedenten 

zu dem Zeitpunkt bestimmen, zu dem einer der Zessionare als Erster alle 

Anforderungen für die Wirksamkeit der auf ihn übertragenen Forderung gegenüber 

Dritten nach dem auf der Grundlage des gewöhnlichen Aufenthalts des Zedenten zu 

diesem Zeitpunkt anzuwendenden Rechts erfüllt hat.

(25) Im Einklang mit der Marktpraxis und dem Bedarf der Marktteilnehmer sollte die 

Drittwirkung bestimmter Forderungsübertragungen ausnahmsweise dem Recht der 

übertragenen Forderung unterliegen, d. h. dem Recht, das für den ursprünglichen 

Vertrag zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner gilt, aus dem die Forderung 

entstanden ist herrührt. [Abänd. 11]

(26) Die Drittwirkung der Übertragung einer Barsicherheit, die auf einem Konto bei 

einem Kreditinstitut gutgeschrieben ist, durch den Kontoinhaber sollte sich in dem 

Fall, dass der Kontoinhaber der Gläubiger/Zedent ist und das Kreditinstitut der 

Schuldner, nach dem Recht der übertragenen Forderung bestimmen. Für Dritte wie 

Gläubiger des Zedenten oder konkurrierende Zessionare ist eine größere 

Rechtssicherheit gewährleistet, wenn für die Drittwirkung solcher Übertragungen das 

Recht der übertragenen Forderung maßgebend ist, da hier die allgemeine Vermutung 

gilt, dass die Forderung des Kontoinhabers aus seinem Bankguthaben bei einem 

Kreditinstitut dem Recht des Landes unterliegt, in dem sich das Kreditinstitut 

befindet (statt dem Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des 

Kontoinhabers/Zedenten). Dieses Recht wird normalerweise im Kontovertrag 

zwischen dem Kontoinhaber und dem Kreditinstitut gewählt.



(27) Die Drittwirkung einer Übertragung von Forderungen aus Finanzinstrumenten sollte 

sich ebenfalls nach dem Recht bestimmen, das für den Vertrag gilt, aus dem die 

Forderung entstanden ist (z. B. einem Derivatkontrakt). Um die Stabilität und das 

reibungslose Funktionieren der Finanzmärkte zu wahren, ist es von wesentlicher 

Bedeutung, die Drittwirkung einer Übertragung von Forderungen aus 

Finanzinstrumenten nicht nach dem Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des 

Zedenten, sondern nach dem Recht der übertragenen Forderung zu bestimmen. Dies 

wird dadurch erreicht, dass es sich bei dem Recht, das für das Finanzinstrument 

maßgebend ist, aus dem die Forderung entstanden ist, entweder um das von den 

Parteien selbst gewählte Recht handelt oder um das Recht, das sich aus nicht 

abdingbaren Finanzmarktvorschriften ergibt. 

(28) Bei der Bestimmung des Rechts, das auf die Drittwirkung von 

Forderungsübertragungen im Wege der Verbriefung anzuwenden ist, sollte eine 

gewisse Flexibilität gewahrt sein, um den Bedürfnissen aller an der Verbriefung 

Beteiligten gerecht zu werden und die Einbeziehung kleinerer Anbieter in den 

grenzüberschreitenden Verbriefungsmarkt zu erleichtern. Hauptanknüpfung für die 

Drittwirkung von Forderungsübertragungen im Wege der Verbriefung soll zwar der 

gewöhnliche Aufenthalt des Zedenten sein, doch sollen der Zedent (Originator) und 

der Zessionar (Einzweckgesellschaft) das Recht der übertragenen Forderung als das 

auf die Drittwirkung der Forderungsübertragungen anzuwendende Recht wählen 

können. Zedent und Zessionar sollten beschließen können, dass für die Drittwirkung 

von Forderungsübertragungen im Wege der Verbriefung weiterhin die 

Hauptanknüpfung des gewöhnlichen Aufenthalts des Zedenten gilt, oder je nach 

Struktur und Merkmalen der Transaktion – wie Anzahl und Standort der 

Originatoren oder Anzahl der für die übertragenen Forderungen maßgebenden 

Rechtsordnungen – das Recht der übertragenen Forderung wählen können. 

[Abänd. 12]



(29) Prioritätskonflikte zwischen Zessionaren derselben Forderung können entstehen, 

wenn die Drittwirkung der einen Forderungsübertragung dem Recht des 

gewöhnlichen Aufenthalts des Zedenten und die der anderen Forderungsübertragung 

dem Recht der übertragenen Forderung unterliegt. In diesen Fällen sollte für den 

Prioritätskonflikt das Recht maßgebend sein, das auf die Drittwirkung der 

Forderungsübertragung anzuwenden ist, die Dritten gegenüber nach dem 

anzuwendenden Recht als Erste wirksam geworden ist. Werden beide 

Forderungsübertragungen zum selben Zeitpunkt wirksam, so sollte das Recht des 

gewöhnlichen Aufenthalts des Zedenten maßgebend sein. [Abänd. 13]

(30) Der Anwendungsbereich des nationalen Rechts, das durch diese Verordnung als das 

auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendende Recht bezeichnet 

wird, sollte einheitlich sein. Das zur Anwendung berufene nationale Recht sollte 

insbesondere maßgebend sein i) für die Wirksamkeit der Übertragung gegenüber 

Dritten, d. h. für die Schritte und Verfahren, die der Zessionar unternehmen 

befolgen muss, um sicherzustellen, dass er das Inhaberrecht an der übertragenen 

Forderung erwirbt (z. B. Eintragung der Übertragung bei einer Behörde oder in ein 

öffentliches Register oder schriftliche Übertragungsanzeige an den Schuldner), und 

ii) für Fragen des Vorrangs, d. h. für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen 

mehreren konkurrierenden Anspruchstellern im Anschluss an eine 

grenzüberschreitende Übertragung (z. B. zwischen zwei Zessionaren, wenn 

dieselbe Forderung zweimal übertragen wurde, oder zwischen einem Zessionar und 

einem Gläubiger des Zedenten) über das Inhaberrecht an der Forderung. [Abänd. 14]



(31) Aufgrund des universellen Charakters dieser Verordnung kann als anzuwendendes 

Recht das Recht von Ländern mit unterschiedlichen Rechtstraditionen bezeichnet 

werden. Wird nach der Übertragung einer Forderung auch der Vertrag übertragen, 

aus dem die Forderung entstanden ist, sollte das nach dieser Verordnung auf die 

Drittwirkung der Forderungsübertragung anzuwendende Recht auch für den 

Prioritätskonflikt zwischen dem Zessionar und dem infolge der Vertragsübertragung 

neuen Begünstigten derselben Forderung maßgebend sein. Wird statt einer 

Vertragsübertragung ein funktional gleichwertiger Schuldumwandlungsvertrag 

genutzt, sollte das nach dieser Verordnung auf die Drittwirkung einer 

Forderungsübertragung anzuwendende Recht auch für die Lösung eines 

Prioritätskonflikts zwischen dem Zessionar einer Forderung und dem infolge des 

Schuldumwandlungsvertrags neuen Begünstigten der funktional gleichwertigen 

Forderung maßgebend sein.

(32) Gründe des öffentlichen Interesses rechtfertigen es, dass die Gerichte der 

Mitgliedstaaten unter außergewöhnlichen Umständen die Vorbehaltsklausel („ordre 

public“) und die Eingriffsnormen, die restriktiv auszulegen sind, anwenden können.



(33) Die Achtung der von den Mitgliedstaaten eingegangenen internationalen 

Verpflichtungen gebietet, dass diese Verordnung internationale Übereinkünfte, denen 

zum Zeitpunkt der Annahme dieser Verordnung ein oder mehrere Mitgliedstaaten 

angehören, unberührt lässt. Um den Zugang zu den Rechtsakten zu erleichtern, sollte 

die Kommission anhand der Angaben der Mitgliedstaaten ein Verzeichnis der 

betreffenden Übereinkünfte im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichen.

(34) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die mit 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden. Die 

Verordnung zielt insbesondere darauf ab, die Anwendung der Artikel 17 und 47 der 

Charta zu fördern, die das Recht auf Eigentum und das Recht auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf und ein faires Verfahren betreffen, sowie die Anwendung von Artikel 

16, der die unternehmerische Freiheit betrifft. [Abänd. 15]

(35) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen 

besser auf Unionsebene zu erreichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Die gewünschte Einheitlichkeit der 

Kollisionsnormen für die Drittwirkung von Forderungsübertragungen kann nur durch 

eine Verordnung erreicht werden, da nur eine Verordnung eine einheitliche 

Auslegung und Anwendung der Vorschriften auf nationaler Ebene gewährleistet. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Erreichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus.



(36) Gemäß den Artikeln 3 und Artikel 4a Absatz 1 des dem Vertrag über die 

Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und 

Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

[beteiligen/beteiligt sich [das Vereinigte Königreich] [und] [Irland] an der Annahme 

und Anwendung dieser Verordnung] [beteiligen/beteiligt sich [das Vereinigte 

Königreich] [und] [Irland] nicht an der Annahme dieser Verordnung, die für [das 

Vereinigte Königreich] [und] [Irland] nicht bindend oder anwendbar ist].

(37) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 

über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 

Verordnung, die für Dänemark nicht bindend oder anwendbar ist –

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Anwendungsbereich

1. Diese Verordnung gilt kommt in Fällen zur Anwendung, in denen die Drittwirkung 

einer Forderungsübertragung in Zivil- und Handelssachen, bei der es sich nicht um 

die Drittwirkung gegenüber dem Schuldner der übertragenen Forderung handelt, 

eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufweist. [Abänd. 16]

Sie gilt insbesondere nicht für Steuer- und Zollsachen sowie verwaltungsrechtliche 

Angelegenheiten.

1a. Diese Verordnung gilt unbeschadet der nationalen und Unionsrechtsvorschriften 

im Bereich des Verbraucherschutzes. [Abänd. 17]

2. Vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen ist die Übertragung von 

a) Forderungen aus einem Familienverhältnis oder aus Verhältnissen, die nach 

dem auf diese Verhältnisse anzuwendenden Recht vergleichbare Wirkungen 

entfalten, einschließlich der Unterhaltspflichten;



b) Forderungen aus ehelichen Güterständen, aus Güterständen aufgrund von 

Verhältnissen, die nach dem auf diese Verhältnisse anzuwendenden Recht mit 

der Ehe vergleichbare Wirkungen entfalten, und einschließlich eingetragener 

Partnerschaften, aus Testamenten und Erbrecht; [Abänd. 18]

c) Forderungen aus Wechseln, Schecks, Eigenwechseln und anderen handelbaren 

Wertpapieren, soweit die Verpflichtungen aus diesen anderen Wertpapieren 

aus deren Handelbarkeit entstehen;

d) Forderungen aus das Gesellschaftsrecht, das Vereinsrecht und das Recht der 

juristischen Personen betreffenden Sachverhalten, wie die Errichtung durch 

Eintragung oder auf andere Weise, die Rechts- und Handlungsfähigkeit, die 

innere Verfassung und die Auflösung von Gesellschaften, Vereinen und 

juristischen Personen sowie die persönliche Haftung der Gesellschafter und der 

Organe für die Verbindlichkeiten einer Gesellschaft, eines Vereins oder einer 

juristischen Person;

e) Forderungen aus der Gründung von „Trusts“ sowie den dadurch geschaffenen 

Rechtsbeziehungen zwischen den Verfügenden, den Treuhändern und den 

Begünstigten;



f) Forderungen aus Lebensversicherungsverträgen aus von anderen Einrichtungen 

als den in Artikel 2 Absätze 1 und 3 der Richtlinie 2009/138/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates15  genannten Unternehmen 

durchgeführten Geschäften, deren Zweck darin besteht, den unselbstständig 

oder selbstständig tätigen Arbeitskräften eines Unternehmens oder einer 

Unternehmensgruppe oder den Angehörigen eines Berufes oder einer 

Berufsgruppe im Todes- oder Erlebensfall oder bei Arbeitseinstellung oder bei 

Minderung der Erwerbstätigkeit oder bei arbeitsbedingter Krankheit oder 

Arbeitsunfällen Leistungen zu gewähren.

fa) Forderungen im Rahmen eines Gesamtverfahrens im Sinne der Verordnung 

(EU) 2015/848. [Abänd. 19]

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „Zedent“ eine Person, die ihre Forderung gegen einen Schuldner auf eine andere Person 

überträgt; 

15 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und 
der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1).



b) „Zessionar“ eine Person, die von einer anderen Person eine Forderung gegen einen 

Schuldner erlangt;

c) „Übertragung“ die rechtsgeschäftliche Übertragung einer Forderung gegen einen 

Schuldner, welche die Vollrechtsübertragung von Forderungen, den vertraglichen 

Forderungsübergang, die Übertragung von Forderungen zu Sicherungszwecken sowie 

von Pfandrechten und anderen Sicherungsrechten an Forderungen umfasst;

d) „Forderung“ das Recht, eine Schuld gleich welcher Art unabhängig davon, ob sie 

monetär oder nicht monetär ist und ob sie sich aus einem vertraglichen oder 

außervertraglichen Schuldverhältnis ergibt, geltend zu machen;

e) „Drittwirkung“ die dingliche Wirkung, d. h. das Recht des Zessionars, eine auf ihn 

übertragene Forderung anderen Zessionaren oder Begünstigten derselben oder einer 

funktional gleichwertigen Forderung, den Gläubigern des Zedenten und anderen 

Dritten, mit Ausnahme des Schuldners, entgegenzuhalten; [Abänd. 20]

f) „gewöhnlicher Aufenthalt“ den Ort der Hauptverwaltung von Gesellschaften, Vereinen 

und juristischen Personen bzw. den Ort der Hauptniederlassung einer natürlichen 

Person, die im Rahmen der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit handelt;



g) „Kreditinstitut“ ein Unternehmen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlament und des Rates16, 

einschließlich der Zweigstellen – im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 17 der 

genannten Verordnung – von Kreditinstituten mit Sitz innerhalb oder – nach 

Artikel 47 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlament und des Rates17 – 

außerhalb der Union, sofern sich die Zweigstellen in der Union befinden;

h) „Barsicherheit“ einen in beliebiger Währung auf einem Konto bei einem 

Kreditinstitut gutgeschriebenen Betrag; [Abänd. 21]

i) „Finanzinstrument“ die in Anhang I Abschnitt C der Richtlinie 2014/65/EU des 

Europäischen Parlament und des Rates18 genannten Instrumente.

16 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1).

17 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 
27.6.2013, S. 338).

18 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 
2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).



KAPITEL II

EINHEITLICHE KOLLISIONSNORMEN

Artikel 3

Universelle Anwendung

Das nach dieser Verordnung bezeichnete Recht ist auch dann anzuwenden, wenn es nicht das 

Recht eines Mitgliedstaats ist.

Artikel 4

Anzuwendendes Recht

1. Sofern in diesem Artikel nichts anderes bestimmt ist, bestimmt sich die Drittwirkung 

einer Forderungsübertragung nach dem Recht des Staates, in dem der Zedent zum 

maßgebenden Zeitpunkt Zeitpunkt des Abschlusses des Übertragungsvertrages 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Hat der Zedent dieselbe Forderung zweimal auf verschiedene Zessionare übertragen 

und in dieser Zeit seinen gewöhnlichen Aufenthalt verlegt, bestimmt sich der 

Vorrang des Rechts eines Zessionars vor dem Recht eines anderen Zessionars nach 

dem Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des Zedenten zu dem Zeitpunkt, zu an dem 

die erste Übertragung zuerst eine der Übertragungen nach dem gemäß Unterabsatz 

1 zur Anwendung berufenen Recht gemäß Unterabsatz 1 anderen Dritten gegenüber 

wirksam wurde.



2. Das Unbeschadet des Absatzes 1 regelt das auf die übertragene Forderung 

anzuwendende Recht regelt die Drittwirkung der Übertragung

a) einer Barsicherheit, die eines Geldbetrags, der auf einem Konto bei einem 

Kreditinstitut gutgeschrieben ist;

b) von Forderungen aus einem Finanzinstrument Finanzinstrumenten.

3. Zedent und Zessionar können das auf die übertragene Forderung anzuwendende 

Recht als das Recht wählen, das auf die Drittwirkung einer Forderungsübertragung 

zu Verbriefungszwecken anzuwenden ist. 

Die Rechtswahl ist ausdrücklich im Übertragungsvertrag oder in einer gesonderten 

Vereinbarung zu treffen. Die materielle und formale Gültigkeit der Handlung, durch 

die die Rechtswahl getroffen wurde, richtet sich nach dem gewählten Recht.

4. Der Vorrang bei einer Mehrfachübertragung derselben Forderung, bei der die 

Drittwirkung der einen Übertragung dem Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des 

Zedenten und die Drittwirkung der anderen Übertragungen dem Recht der 

übertragenen Forderung unterliegt, bestimmt sich nach dem Recht, das auf die 

Drittwirkung der Forderungsübertragung anzuwenden ist, die als Erste nach dem 

Recht der übertragenen Forderung Dritten gegenüber wirksam wurde. Werden beide 

Forderungsübertragungen zum selben Zeitpunkt gegenüber Dritten wirksam, so ist 

das Recht des Landes maßgebend, in dem der Zedent seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. [Abänd. 22]



Artikel 5

Regelungsbereich des anzuwendenden Rechts

Das nach dieser Verordnung auf die Drittwirkung einer Forderungsübertragung 

anzuwendende Recht ist insbesondere maßgebend für

a) die Voraussetzungen für die Wirksamkeit der Übertragung gegenüber anderen 

Dritten als dem Schuldner, wie Eintragungs- oder Publikationsformalitäten;

b) den Vorrang der Rechte des Zessionars vor den Rechten eines anderen Zessionars 

derselben Forderung;

c) den Vorrang der Rechte des Zessionars vor den Rechten der Gläubiger des Zedenten;

d) den Vorrang der Rechte des Zessionars vor den Rechten des Begünstigten einer 

Vertragsübertragung in Bezug auf dieselbe Forderung;

e) den Vorrang der Rechte des Zessionars vor den Rechten des Begünstigten eines 

Schuldumwandlungsvertrags in Bezug auf die funktional gleichwertige Forderung.



Artikel 6

Eingriffsnormen

1. Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Eingriffsnormen des Rechts des 

angerufenen Gerichts.

2. Eine Eingriffsnorm ist eine Vorschrift, deren Einhaltung von einem Mitgliedstaat als 

so entscheidend für die Wahrung seines öffentlichen Interesses, insbesondere seiner 

politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Ordnung, angesehen wird, dass sie 

ungeachtet des nach Maßgabe dieser Verordnung auf die Drittwirkung von 

Forderungsübertragungen anzuwendenden Rechts auf alle Sachverhalte anzuwenden 

ist, die in ihren Anwendungsbereich fallen.

2a. Soweit die Erfüllung des Übertragungsvertrages gemäß den Eingriffsnormen des 

Rechts des Mitgliedstaates, in dem die Übertragung durchzuführen ist oder 

durchgeführt worden ist, unrechtmäßig ist, ist diesen Eingriffsnormen Wirkung zu 

verleihen. [Abänd. 23]



KAPITEL III

SONSTIGE VORSCHRIFTEN

Artikel 7

Öffentliche Ordnung (ordre public)

Die Anwendung einer Vorschrift des nach dieser Verordnung bezeichneten Rechts kann nur 

versagt werden, wenn ihre Anwendung mit der öffentlichen Ordnung („ordre public“) des 

Staates des angerufenen Gerichts offensichtlich unvereinbar ist.

Artikel 8

Ausschluss der Rück- und Weiterverweisung

Unter dem nach dieser Verordnung anzuwendenden Recht eines Staates sind die in diesem 

Staat geltenden Rechtsnormen unter Ausschluss derjenigen seines Internationalen Privatrechts 

zu verstehen.

Artikel 9

Staaten ohne einheitliche Rechtsordnung

1. Umfasst ein Staat mehrere Gebietseinheiten, von denen jede eigene Rechtsnormen 

für die Drittwirkung von Forderungsübertragungen hat, so gilt für die Bestimmung 

des nach dieser Verordnung anzuwendenden Rechts jede Gebietseinheit als Staat.



2. Ein Mitgliedstaat, der mehrere Gebietseinheiten umfasst, von denen jede eigene 

Rechtsnormen für die Drittwirkung von Forderungsübertragungen hat, ist nicht 

verpflichtet, diese Verordnung auf Kollisionen zwischen den Rechtsordnungen dieser 

Gebietseinheiten anzuwenden.

Artikel 10

Verhältnis zu anderen Vorschriften des Unionsrechts

Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung von Vorschriften des Unionsrechts, die in 

besonderen Bereichen Kollisionsnormen für die Drittwirkung von Forderungsübertragungen 

enthalten.

Artikel 11

Verhältnis zu bestehenden internationalen Übereinkünften

1. Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung internationaler Übereinkünfte, 

denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Annahme dieser 

Verordnung angehören und die Kollisionsnormen für die Drittwirkung von 

Forderungsübertragungen enthalten. 

2. Diese Verordnung hat jedoch in den Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten 

Vorrang vor den ausschließlich zwischen zwei oder mehreren Mitgliedstaaten 

geschlossenen Übereinkünften, soweit diese Bereiche betreffen, die in dieser 

Verordnung geregelt sind. 



Artikel 12

Verzeichnis der Übereinkünfte

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission spätestens bis [Geltungsbeginn] die 

Übereinkünfte nach Artikel 11 Absatz 1. Kündigen die Mitgliedstaaten nach diesem 

Stichtag eines dieser Übereinkünfte, setzen sie die Kommission davon in Kenntnis.

2. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union innerhalb von 

sechs Monaten nach Eingang der in Absatz 1 genannten Mitteilung

a) ein Verzeichnis der Übereinkünfte nach Absatz 1;

b) die Kündigungen nach Absatz 1.

Artikel 13

Überprüfungsklausel

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss spätestens ... [fünf Jahre nach Geltungsbeginn] einen 

Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor. Diesem Bericht werden gegebenenfalls 

Vorschläge zur Änderung der Verordnung beigefügt.



Artikel 14

Zeitliche Geltung

1. Diese Verordnung gilt für Forderungen, die am oder nach dem ... [Geltungsbeginn] 

übertragen wurden.

2. Das nach dieser Verordnung anzuwendende Recht bestimmt, ob die Rechte eines 

Dritten in Bezug auf eine nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung übertragene 

Forderung Vorrang vor den Rechten eines anderen Dritten haben, die vor dem 

Geltungsbeginn dieser Verordnung erworben wurden. Im Falle konkurrierender 

Forderungen auf der Grundlage von Übertragungen ist das nach dieser 

Verordnung anzuwendende Recht für die Rechte der jeweiligen Zessionare 

maßgeblich, jedoch nur in Bezug auf Übertragungen, die nach dem ... 

[Geltungsbeginn dieser Verordnung] durchgeführt wurden. [Abänd. 24]



Artikel 15

Inkrafttreten und Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem ... [18 Monate nach Inkrafttreten].

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu ... am …

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates

Der Präsident Der Präsident


