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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Erb- und Testamentsrecht
(2005/2148(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des von der Europäischen Kommission am 1. März 2005 vorgelegten 
„Grünbuchs Erb- und Testamentsrecht“ (KOM(2005)0065) mit Anhang 
(SEK(2005)0270),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
26. Oktober 20051,

– gestützt auf Artikel 192 Absatz 2 des EG-Vertrags,

– gestützt auf die Artikel 39 und 45 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A6-0000/2006),

A. in der Erwägung, dass im Hoheitsgebiet der Europäischen Union nach einer 2002 im 
Auftrag der Europäischen Kommission vom Deutschen Notarinstitut erstellten Studie in 
jedem Jahr zwischen 50 000 und 100 000 Erbschaften mit Auslandsbezug anfallen,

B. in der Erwägung, dass sich diese statistische Zahl nach der jüngsten Erweiterung der 
Europäischen Union um zehn neue Mitgliedstaaten weiter erhöhen wird,

C. in der Erwägung, dass zurzeit enorme Unterschiede zwischen den Systemen des 
internationalen Privatrechts sowie des Erb- und Testamentsrechts der Mitgliedstaaten 
bestehen,

D. in der Erwägung, dass den Erbberechtigten aufgrund dieser Unterschiede zum Teil 
erhebliche Schwierigkeiten und Kosten entstehen, bis sie ihre Erbschaft antreten können, 
wodurch das Recht auf Ausübung der Freizügigkeit und auf freie Niederlassung nach 
Artikel 39 und 43 EG-Vertrag sowie das Recht auf Eigentum als allgemeiner 
Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts2 behindert werden,

E. in der Erwägung, dass ein Instrument des Gemeinschaftsrechts für den Bereich des 
internationalen Privatrechts in Fragen des Erb- und Testamentsrechts erarbeitet werden 
muss, worauf bereits in dem 1998 in Wien angenommenen Aktionsplan3, im 
Maßnahmenprogramm zur Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, das vom Rat und von der 
Europäischen Kommission im Jahr 2000 verabschiedet wurde4, im Haager Programm zur 
Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der Europäischen Union vom 4. November 
2004 und im Aktionsplan von Rat und Kommission zur Umsetzung des Haager 
Programms mit dem Ziel, Freiheit, Sicherheit und Recht in der Europäischen Union zu 

  
1 ABl. C 28 vom 3.2.2006, S. 1.
2 Rechtssache C-368/96, Generics (UK) u. a., Slg. 1998, I-7967, Randnr. 79, und die dort zitierte Rechtsprechung.
3 ABl. C 19 vom 23.1.1999, S. 1.
4 ABl. C 12 vom 15.1.2001, S. 1.
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stärken1, verwiesen worden ist,

F. in der Erwägung, dass die Rechtsetzungsinitiativen zum Erb- und Testamentsrecht mit den 
Zielen des Gemeinschaftsrechts in Einklang stehen, das die Diskriminierung aus Gründen 
der Staatsangehörigkeit verbietet und unabhängig von der jeweiligen Staatsangehörigkeit 
zur sozialen Eingliederung all derjenigen beitragen soll, deren wesentlicher Lebens- und 
Interessenmittelpunkt sich in einem Mitgliedstaat befindet,

G. in der Erwägung, dass die Angleichung des materiellen Erb- und Testamentsrechts der 
Mitgliedstaaten über die Befugnisse der Europäischen Gemeinschaft hinausgeht, jedoch 
gemäß Artikel 65 Buchstabe b EG-Vertrag Maßnahmen zur „Förderung der Vereinbarkeit 
der in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen und Vorschriften zur Vermeidung 
von Kompetenzkonflikten“ zu treffen sind,

H. in der Erwägung, dass nach Artikel 67 Absatz 5 Spiegelstrich 2 EG-Vertrag ein Rechtsakt 
zum Erb- und Testamentsrecht gemäß dem Verfahren des Artikels 251 dieses Vertrags 
beschlossen werden muss,

I. in der Erwägung, dass beim Erb- und Testamentsrecht einige Grundsätze der öffentlichen 
Ordnung (ordre public) zu beachten sind, wie etwa der Grundsatz, dass ein bestimmter 
Anteil an der Erbmasse den nächsten Angehörigen zusteht und dass der Erblasser nur im 
Rahmen dieser Beschränkung Verfügungen treffen kann (so genannter Pflichtteil),

1. fordert die Kommission auf, dem Parlament im Laufe des Jahres 2007 einen 
Legislativvorschlag auf der Grundlage von Artikel 65 Buchstabe b und Artikel 67 
Absatz 5 Spiegelstrich 2 EG-Vertrag über Erbschaften und Testamente vorzulegen, wobei 
dieser Vorschlag im Rahmen der interinstitutionellen Beratungen und entsprechend den 
im Anhang aufgeführten detaillierten Empfehlungen zu erarbeiten ist;

2. stellt fest, dass die oben erwähnten Empfehlungen den Grundsatz der Subsidiarität und die 
Grundrechte der Bürger einhalten;

3. vertritt die Auffassung, dass der vorgelegte Vorschlag keine finanziellen Auswirkungen 
für den Gemeinschaftshaushalt hat;

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

  
1 ABl. C 198 vom 12.8.2005, S. 1.
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ANHANG ZU DEM VORSCHLAG FÜR EINE ENTSCHLIESSUNG

DETAILLIERTE EMPFEHLUNGEN ZU DEM INHALT DES VORSCHLAGS

Empfehlung 1 (zu der Form und zum Mindestinhalt des anzunehmenden Instruments)

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass das in Form einer Verordnung zu 
verabschiedende Rechtsinstrument möglichst erschöpfende Vorschriften des internationalen 
Privatrechts in Fragen des Erbrechts enthalten und die Rechtsvorschriften in Bezug auf

- die gerichtliche Zuständigkeit,

- das anwendbare Recht (das so genannte Kollisionsrecht),

- die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen und 
öffentlicher Urkunden

harmonisieren muss.

Empfehlung 2 (zur gerichtlichen Zuständigkeit und zu den Anknüpfungspunkten)

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass die künftige Regelung die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anknüpfungspunkte hinsichtlich des Wohnsitzes festlegen muss, und 
regt an, den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts des Verstorbenen zum Zeitpunkt des Todes 
sowohl für die gerichtliche Zuständigkeit als auch als objektiven Anknüpfungspunkt 
festzulegen, um die Übereinstimmung zwischen zuständigem Gericht und anwendbarem 
Recht zu gewährleisten.

Empfehlung 3 (zum Raum, der dem freien Willen des Einzelnen zuerkannt werden muss)

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass die künftige Regelung Raum für den 
freien Willen lassen und insbesondere zulassen muss, dass

- die betreffenden Parteien unter bestimmten Voraussetzungen das zuständige Gericht 
gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in Zivil- und Handelssachen vom 22. Dezember 2000 auswählen1,

- die betreffende Person die Möglichkeit hat, sich bei dem auf ihre Erbschaft 
anwendbaren Recht zwischen dem innerstaatlichen Recht und dem Recht am Ort des 
gewöhnlichen Aufenthalts zum Zeitpunkt dieser Wahl zu entscheiden.

Empfehlung 4 (zum «Europäischen Erbschein»)

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass es das Ziel des künftigen Instruments 
sein muss, die Verfahren, über die die Erben und Vermächtnisnehmer in den Besitz des 

  
1 ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1.
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Nachlasses gelangen, zu erleichtern, insbesondere indem

- Regeln des internationalen Privatrechts zur wirksamen Abstimmung der 
Rechtsordnungen in den Bereichen Nachlassverwaltung, Nachlassabwicklung und 
Erbübergang vorgesehen werden,

- ein „Europäischer Erbschein“ eingeführt wird, der verbindlich das auf die Erbschaft 
anwendbare Recht, die Erbbegünstigten, die Nachlassverwalter und die 
Nachlassgegenstände festlegt und von einer Person ausgestellt wird, die im Rahmen der 
jeweiligen innerstaatlichen Rechtssysteme ermächtigt ist, diesen mit öffentlichem 
Glauben auszustatten,

- dieser Schein den für die Eintragung in die behördlichen Erbschaftsregister geeigneten 
Rechtstitel erhält, insbesondere zum Schutz von Erbschaftsgegenständen, die von 
Dritten in gutem Glauben entgeltlich von der Person erworben wurden, die auf der 
Grundlage dieses Scheins als Erbe oder rechtmäßiger Verfügungsberechtiger erscheint.

Empfehlung 5 (zum «lex rei sitae» und zum Pflichtteil)

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass die künftige Regelung die Wirksamkeit 
des anwendbaren Erbrechts sicherstellen und dessen Vorschriften mit dem Recht an dem Ort, 
an dem die Erbschaft anfällt, sowie mit den Pflichtteilsrechten der nächsten Angehörigen in 
Einklang bringen muss.

Empfehlung 6 (zum Exequaturverfahren)

Das Europäische Parlament regt an, bei der Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen das System der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 zu übernehmen, die das 
Exequaturverfahren nur in den Fällen vorsieht, in denen die Gerichtsentscheidung eines 
Mitgliedstaates auf der Grundlage eines Vollstreckungsverfahrens in einem anderen 
Mitgliedstaat getroffen wurde.

Empfehlung 7 (zu den öffentlichen Urkunden)

Das Europäische Parlament hält es für notwendig, die Wirkungen zu regeln, die Testamente 
und öffentliche Urkunden in Erbsachen aus einem Mitgliedstaat in einem anderen 
Mitgliedstaat haben können, insbesondere was die Beweiskraft von Bescheinigungen über 
Sachverhalte und Erklärungen betrifft, die vor der ausstellenden Behörde nachgewiesen bzw. 
abgegeben wurden, wenn solche Beweise nach dem Recht des Herkunftsmitgliedstaats 
zulässig sind.

Empfehlung 8 (zur Umschreibung in die öffentlichen Register)

Das Europäische Parlament hält es für notwendig, die Kontrolle von gerichtlichen 
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Entscheidungen und öffentlichen Urkunden eines Mitgliedstaates, die in den öffentlichen 
Registern eines anderen Mitgliedstaats eingetragen oder umgeschrieben werden sollen, nach 
vereinfachten Verfahren durchzuführen, insbesondere durch die Ausstellung einer 
Bescheinigung über die Übereinstimmung mit der öffentlichen Ordnung und den Vorschriften 
des ersuchten Mitgliedstaates.

Empfehlung 9 (zum europäischen System zur Registrierung von Testamenten)

Das Europäische Parlament hofft, dass durch die Einführung eines europäischen Systems zur 
Registrierung von Testamenten auch durch die Eingliederung der gegenwärtig bestehenden 
einzelstaatlichen Register die Suche nach und die Feststellung des letzten Willens eines 
Verstorbenen erleichtert wird.



PE 367.975v03-00 8/11 PR\614735DE.doc

DE

BEGRÜNDUNG

I. Hintergrund

Nach der Rechtsvergleichenden Studie der erbrechtlichen Regelungen (l'Etude de droit 
comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments 
et successions), die 2002 vom Deutschen Notarinstitut im Auftrag der Europäischen 
Kommission vorgelegt wurde, fallen auf dem Gebiet der Europäischen Union jedes Jahr 
zwischen 50 000 und 100 000 Erbschaften mit Auslandsbezug an, und diese Zahl wird sich 
nach der jüngsten Erweiterung der Europäischen Union um zehn neue Mitgliedstaaten weiter 
erhöhen.

Die Nützlichkeit eines gemeinschaftlichen Instruments in Sachen Erbrecht leitet sich nicht nur 
aus dieser statistischen Zahl her, sondern auch und vor allem aus der Notwendigkeit, die 
Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, auf die Erben beim Nachweis ihrer Rechte stoßen, 
bevor sie ihre Erbschaft antreten können. Diese Schwierigkeiten ergeben sich aus den großen 
Unterschieden zwischen den Systemen des internationalen Privatrechts und des materiellen 
Rechts der Mitgliedstaaten, die das Recht auf Ausübung der Freizügigkeit sowie das Recht 
auf Eigentum behindern, das allgemeiner Rechtsgrundsatz ist (Gerichtshof, Rechtssache 
C-368/96, Generics [UK] u. a., Slg.1998, I-7967, Randnr. 79, und die dort zitierte 
Rechtsprechung) und zu den Grundrechten der Charta von Nizza gehört.

Die Angleichung des Erb- und Testamentsrechts wäre eindeutig die effektivste Lösung für 
diese Probleme, doch entzieht sich dieses Ziel der Zuständigkeit der Gemeinschaft.

Nach Artikel 65 Buchstabe b EG-Vertrag ist die Europäische Union jedoch zuständig für 
Maßnahmen zur „Förderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden 
Kollisionsnormen und Vorschriften zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten“.

II. Standpunkt des Berichterstatters

Es ist tatsächlich möglich, Leitlinien festzulegen, an die sich der Gemeinschaftsgesetzgeber 
im Erb- und Testamentsrecht zu halten hat:

a) erstens muss die künftige Regelung einfache und klare Regeln des internationalen 
Privatrechts enthalten, die den Besonderheiten und Traditionen der großen Gruppen von 
Rechtssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung tragen, um die einzelstaatlichen
Rechtsordnungen, in denen eine bestimmte Erbfolge festgelegt ist, wirksam aufeinander 
abzustimmen;

b) zweitens muss sie ein neues und verlässliches Gemeinschaftsinstrumentarium vorsehen, 
das auf weitere Erleichterungen abzielt.

Zum ersten Punkt ist zu sagen, dass die künftige EU-Regelung vor allem die gerichtliche 
Zuständigkeit im Bereich Erbrecht harmonisieren muss.
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Dazu gehört mit Sicherheit die Bestimmung des Ortes des gewöhnlichen Aufenthalts des 
Verstorbenen zum Zeitpunkt des Todes, die es ermöglicht, Erbstreitigkeiten in dem Staat zu 
entscheiden, in dem der Erblasser (de cujus) gelebt hat, auf dessen Territorium sich 
üblicherweise der größte Teil seines Vermögens befindet und wo die Erben ansässig sind.

Um zu vermeiden, dass die neue Regelung zu unflexibel und zu aufwändig ausfällt, könnte in 
Bezug auf die gerichtliche Zuständigkeit alternativ auch das Gericht am Ort des gewöhnlichen 
Aufenthalts des Verstorbenen zuständig sein.

Nehmen wir einen deutschen Staatsangehörigen, der als Rentner von Deutschland nach 
Südspanien umsiedelt (wo er die letzten zehn Lebensjahre verbringt) und dort stirbt. Er hat 
zwei Kinder, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben, und hinterlässt eine Erbmasse, die 
sich in Deutschland befindet. In diesem Fall würde sich die gerichtliche Zuständigkeit 
ausschließlich aus dem gewöhnlichen Aufenthalt des Verstorbenen zum Zeitpunkt seines 
Todes herleiten, und die Erben - zwischen denen es mittlerweile zu Streitigkeiten gekommen 
ist - müssten die Angelegenheit einem spanischen Gericht vortragen.

Die Harmonisierung der Regeln für die internationale Zuständigkeit von Gerichten reicht 
nicht aus, um das Regelwerk für Erbschaften mit Auslandsbezug zu vereinfachen und ein 
forum shopping (konkurrierende Zuständigkeit) zu verhindern.

Dieses Ergebnis lässt sich nur erreichen, wenn alle mit einer bestimmten Erbsache befassten 
Behörden dieselben Normen des materiellen Rechts anwenden, auch wenn sie in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten wirksam sind. Dies wird allerdings erst nach einer 
schrittweisen Harmonisierung der Kollisionsnormen möglich sein, also derjenigen Normen, 
die bestimmen, welches Recht auf einen Erbfall anwendbar ist.

Was den Auslandsbezug betrifft, so besteht hinreichende Übereinstimmung hinsichtlich der 
Notwendigkeit, alle Aspekte einer Erbsache - angefangen mit dem Eintritt des Erbfalls bis 
zum Erbübergang - durch ein einziges Rechtsinstrument zu regeln, und zwar unabhängig von 
der Art und dem Belegenheitsort der Erbschaft.

Der Berichterstatter vertritt die Auffassung, dass es sich bei diesem Recht um das Recht am 
Ort des gewöhnlichen Aufenthalts des Verstorbenen zum Zeitpunkt seines Todes handeln 
sollte. Auf diese Weise werden in vielen Fällen die örtliche Zuständigkeit eines Gerichts und
das anzuwendende Recht übereinstimmen, was zur raschen und effizienten Lösung der 
Erbstreitigkeiten beiträgt.

Neben diesem Kriterium kann es allerdings auch angebracht sein, dem Erblasser (de cujus) 
die Möglichkeit zur Wahl des Erbrechts einzuräumen, nämlich entweder des eigenen 
innerstaatlichen Rechts oder des Rechts am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts zum Zeitpunkt 
der Entscheidung.

Die künftige Regelung muss darüber hinaus auch die Wirksamkeit des anwendbaren 
Erbrechts sicherstellen und alle diesbezüglichen Vorschriften an die gesetzlichen 
Bestimmungen des Belegenheitsstaats angleichen.

Als erster Gesichtspunkt ist anzumerken, dass die Gesetze einiger Mitgliedstaaten 
(beispielsweise das englische und das österreichische Recht) mit der Abwicklung des 
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Nachlasses und/oder dem Erbübergang eine durch Gesetz bestimmte oder von einer Behörde 
bezeichnete Person betrauen. Bislang sehen sich diese Personen bei der Wahrnehmung ihrer 
speziellen Befugnisse daher in einem anderen Mitgliedstaat mit Schwierigkeiten konfrontiert, 
wenn dessen Erbrecht Anwendung findet.

Die künftige EU-Regelung muss mithin ausdrücklich vorsehen, dass die Befugnisse dieser 
Personen von allen Mitgliedstaaten anerkannt werden und sich auf alle Erbschaftsgegenstände 
unabhängig von ihrer Art und dem Ort ihrer Belegenheit erstrecken.

Als zweiter Gesichtspunkt ist anzumerken, dass die künftige Regelung nicht umhin kommt, 
den Verfügungsmodus der Lex rei sitae zu berücksichtigen, die bekanntermaßen von Natur 
aus zur Regelung der Verfahren bei der Übertragung von Vermögensgegenständen berufen 
ist.

Damit überflüssige Doppelarbeit vermieden wird, muss in der Regelung präzise festgelegt 
sein, dass für den Erwerb und den Genuss von Erbschaftsgegenständen in einem anderen 
Staat als dem, dessen Recht auf die Erbschaft anzuwenden ist, die gesetzlichen Regelungen 
am Belegenheitsort nur dann zu befolgen sind, wenn sie weitere Formalitäten oder weitere 
Maßnahmen im Rahmen des anwendbaren Erbrechts erforderlich machen.

Beispielsweise werden Verwaltung und Übergang einer bestimmten Ertragsquelle durch die 
Lex rei sitae geregelt, wenn dazu das Tätigwerden der entsprechenden Behörden 
vorgeschrieben ist, und zwar unbeschadet der Tatsache, dass die Behörden oder die von ihnen 
benannten Personen bei der Festlegung der Erbfolgerechte die Lex successionis anwenden 
müssen.

Handelt es sich bei dem anzuwendenden Erbrecht um französisches Recht, das auf der saisine 
beruht (wonach die Besitzeinweisung der Erben automatisch bei Eintritt des Erbfalls erfolgt), 
und befinden sich einige Erbschaftsgegenstände in Italien, so müssen die italienischen 
gesetzlichen Bestimmung eingehalten werden, die anders als die französischen die Annahme 
der Erbschaft voraussetzen, um zum Erben werden zu können.

Der Einfluss der Lex rei sitae ist besonders groß, wenn zu den Erbschaftsgegenständen 
Vermögensgegenstände gehören, die in öffentlichen Registern eingetragen sind 
(hauptsächlich unbewegliche Vermögensgegenstände).

Die Eintragung Vermögensfragen betreffender Angelegenheiten in den einschlägigen 
öffentlichen Registern hat zur Folge, dass in diese Register nur die in der Gesetzgebung des 
Registerstaates vorgesehenen Dokumente eingetragen werden können, vorausgesetzt dass 
diese Dokumente den gesetzlich vorgesehenen Inhalt haben.

Es gibt also keinen Grund, bei der Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und 
öffentlichen Urkunden von den Grundsätzen des geltenden Gemeinschaftsrechts abzurücken, 
in dem bekanntlich das Exequaturverfahren nur für den Fall vorgesehen ist, dass diese 
Urkunden Grundlage eines Vollstreckungsverfahrens in einem anderen Mitgliedstaat sind 
(siehe Artikel 39 ff. und 57 ff. der Verordnung (EG) Nr. 44/2001).

Die Feststellung, dass Entscheidungen und öffentliche Urkunden zum Erbrecht mehr als die 
zu anderen Bereichen in öffentliche Register eingetragene Vermögenswerte zum Gegenstand 
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haben können, sowie die Notwendigkeit, die Kohärenz der in die Register eintragbaren 
Urkunden sicherzustellen, lassen es ratsam erscheinen, die Um- oder Eintragung von einer 
Behörde des Bestimmungsmitgliedstaates vorsorglich kontrollieren zu lassen.

Diese Kontrolle könnte über die Ausstellung einer Bescheinigung erfolgen, deren Inhalt in der 
künftigen Regelung vorgegeben wird und in der die Behörde die Übereinstimmung der 
Entscheidung bzw. der Urkunde mit den gesetzlichen Vorgaben des 
Bestimmungsmitgliedstaates bestätigt.

In Bezug auf die zweite vorgenannte Leitlinie sei angemerkt, dass die europäischen Bürger 
eine Art Standardurkunde erhalten könnten, in der das anzuwendende Erbrecht, die Erbmasse 
sowie die Nachlassempfänger und -verwalter mit Rechtswirksamkeit für alle Mitgliedstaaten 
angegeben werden, woraufhin diese ihre Rechte in allen Mitgliedstaaten leichter, sicherer und 
wirksamer wahrnehmen könnten.

Es sollte mithin angestrebt werden, dass die künftige Regelung einen „Europäischen 
Erbschein“ derartigen Inhalts einführt, der von einer Behörde ausgestellt und mit öffentlichem 
Glauben versehen wird.

Eine weitere nicht zu unterschätzende Erleichterung würde eintreten, wenn dieser Erbschein 
als Titel für die Eintragung der Erbschaft in öffentliche Register dienen würde, insbesondere 
zum Schutz von Erbschaftsgegenständen, die von Dritten in gutem Glauben entgeltlich von 
der Person erworben wurden, die auf der Grundlage dieses Scheins als Erbe oder 
rechtmäßiger Verfügungsberechtiger erscheint.

Abschließend ist zu sagen, dass es sich hier um eine komplexe und breit gefächerte Materie 
handelt. Im Interesse der Bürger erscheint es dem Berichterstatter daher mehr als notwendig, 
Reformmaßnahmen zu ergreifen, in deren Ergebnis allen Beteiligten bei möglichst 
weitgehender Berücksichtigung der bisherigen Anregungen eine übersichtliche und wirksame 
gesetzliche Regelung an die Hand gegeben wird.


