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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur effizienten Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in der Europäischen Union: 
Transparenz des Schuldnervermögens
(2008/2233(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 65 des EG-Vertrags,

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission vom 6. März 2008 zur effizienten 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in der Europäischen Union: Transparenz des 
Schuldnervermögens (KOM(2008)0128),

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission zur effizienteren Vollstreckung von Urteilen 
in der Europäischen Union: vorläufige Kontenpfändung (KOM(2006)0618) und unter 
Hinweis auf seine entsprechende Entschließung vom 25. Oktober 20071,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Dezember 2008 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur E-Justiz2,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 3. Dezember 2008,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten vom 
22. September 2008,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses und der Stellungnahme des Ausschusses 
für Wirtschaft und Währung (A6-0000/2009),

A. in der Erwägung, dass zu spät oder gar nicht geleistete Zahlungen die Interessen der 
Unternehmen wie die der Verbraucher gefährden, insbesondere wenn dem Gläubiger und 
den Vollstreckungsbehörden nichts über den Aufenthaltsort des Schuldners oder dessen 
Vermögen bekannt ist; in der Erwägung, dass dies durch das derzeitige wirtschaftliche 
Klima noch verschlimmert wird, in dem liquide Mittel für das Überleben von 
Unternehmen von wesentlicher Bedeutung sind,

B. in der Erwägung, dass die Probleme, die sich bei der Eintreibung von Forderungen in 
einem anderen Mitgliedstaat stellen, den freien Verkehr von Mahnbescheiden innerhalb 
der EU behindern und den Zugang zum Recht beeinträchtigen können; außerdem in der 
Erwägung, dass die Gerechtigkeit zusammen mit den Normen der Wirtschafts- und 
Arbeitsethik untergraben werden, wenn gerichtlicher Entscheidungen nicht vollstreckt 
werden können,

                                               
1 ABl. C 263 E vom 16.10.2008, S. 655.
2 Angenommene Texte P6_TA(2008)0637.
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C. in der Erwägung, dass - rundheraus gesagt - säumige Schuldner ein großes Problem 
darstellen, das sich noch verschärft, wenn Forderungen grenzüberschreitender Art sind, 
insbesondere für kleine Unternehmen, die nicht über Fachanwälte oder Abteilungen für 
den Forderungseinzug verfügen und sich oft in der misslichen Lage befinden, für dieses 
Problem, anstatt für produktive Aktivitäten, Mitarbeiter einsetzen sowie knappe 
Finanzmittel und - vor allem - Zeit aufwenden zu müssen,

D. in der Erwägung, dass es ein ernstes Problem in Fällen mit säumigen Schuldnern gibt, die 
keine Skrupel haben, sich ihren zivilrechtlichen Pflichten zu entziehen, zum Beispiel 
Personen, die sich Vermögensgegenstände angeeignet haben oder nicht herausgeben, auf 
die sie keinen Anspruch haben, oder die gewerbliche Vereinbarungen nicht eingehalten 
haben; in der Erwägung, dass solche Personen oft über beträchtliche Vermögenswerte in 
unterschiedlichen Einrichtungen oder über verschiedene Beauftragte und 
Treuhandgesellschaften verfügen; in der Erwägung, dass es oft notwendig ist, solche 
Informationen zu erhalten, ohne dass der säumige Schuldner davon erfährt - der oft in der 
Lage ist, Vermögenswerte kurzfristig in ein anderes Land zu verlagern,

E. darüber hinaus in der Erwägung, dass bestimmte souveräne Staaten bekannt dafür sind, 
dass sie gerichtliche und schiedsgerichtliche Entscheidungen eines anderen Staates nicht 
vollziehen, was zum Entstehen so genannter „Geierfonds“ („vulture funds“) geführt hat, 
die diese staatlichen Schuldtitel erheblich unter dem Nennwert erwerben und dann 
versuchen, durch die Vollstreckung einen Gewinn zu erzielen; in der Überzeugung, dass 
es besser und fairer wäre, den ursprünglichen Gläubigern die Mittel an die Hand zu 
geben, das zu erhalten, was ihnen zusteht,

F. in der Erwägung, dass es wenige Staaten gibt, die über keinerlei Vermögenswerte 
außerhalb ihrer eigenen Grenzen verfügen, und in der Erwägung, dass eine effektive 
Rechtsdurchsetzung dann, wenn der Gläubiger keine Hoffnung hat, eine Vollstreckung in 
dem betreffenden Staat zu erlangen, nur durch ausländische Gerichte, einschließlich der 
Gerichte der Europäischen Union, möglich ist,

G. in der Erwägung, dass jedes Tätigwerden der Gemeinschaft zur Ermittlung von 
Informationen im Kontext dieser Fallgestaltungen, in denen der Mangel an Informationen 
zu einer beträchtlichen Ungerechtigkeit führt, geprüft werden muss; in der Erwägung, 
dass der Gläubiger nur dann in der Lage sein wird, eine gerichtliche Entscheidung zu 
vollstrecken, wenn er über Informationen über die Vermögenswerte des säumigen 
Schuldners, auf die im Wege einer Vollstreckung Zugriff genommen werden kann, 
verfügt,

H. in der Erwägung, dass in der Praxis das Problem nicht auf Fälle beschränkt ist, in denen 
bereits eine gerichtliche Entscheidung ergangen ist, die nicht vollzogen wurde: es kann 
auch auftreten, bevor Gläubiger ihre Ansprüche geltend machen,

I. allerdings unter Hinweis auf die Tatsache, dass es unbedingt notwendig ist, dass 
vorgeschlagene Maßnahmen verhältnismäßig sind; außerdem in der Erwägung, dass 
solche Maßnahmen nicht lediglich eine Reproduktion dessen sein sollten, was durch 
bestehende einzelstaatliche Maßnahmen bereits erreicht werden kann, dass sie auf 
grenzüberschreitende Ansprüche beschränkt werden sollten und dass eine unnötige und 
unzweckmäßige Harmonisierung vermieden werden sollte,
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J. unter Hinweis darauf, dass die ernste Befürchtung geäußert wurde, dass einige der in dem 
vorstehend erwähnten Grünbuch vom 6. März 2008 enthaltene Konzepte Grundrechte, 
einschließlich des Rechts auf Privatsphäre (Datenschutz) verletzen, Verfahrensgarantien 
untergraben und den Verfassungstraditionen vieler Mitgliedstaaten zuwiderlaufen 
könnten,

K. in der Erwägung, dass jeder Vorschlag kosteneffizient und in andere Bereiche 
gemeinschaftlicher Politik integriert sein muss, um unnötige Doppelarbeit zu vermeiden,

1. stimmt der Kommission darin zu, dass die Eintreibung von Forderungen in einem 
anderen Mitgliedstaat durch die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen ein schweres 
Problem des Binnenmarktes ist; ist aber der Auffassung, dass keine der Lösungen, die 
von der Kommission zur Diskussion gestellt werden, Abhilfe bei dem schwierigsten 
Problem schaffen wird, nämlich dem säumiger Schuldner, die keine Skrupel haben, ihre 
zivilrechtlichen Pflichten nicht zu erfüllen, und die über die Mittel verfügen, sich ihnen 
zu entziehen;

Der Vorschlag, ein Handbuch zum Zwangsvollstreckungsrecht und zur 
Zwangsvollstreckungspraxis der Mitgliedstaaten zu erstellen

2. ist der Auffassung, dass ein solches Handbuch, das über das Europäische Justizielle Netz 
zur Verfügung gestellt werden sollte, allenfalls als allgemeiner Leitfaden über das, was in 
anderen Ländern verfügbar ist, nützlich sein könnte;

3. ist allerdings der Meinung, dass ein solches Handbuch von beschränkter Nützlichkeit sein 
wird, dass seine Erstellung und Aktualisierung aufwändig und teuer sein wird und dass es 
zwangsläufig bei Rechtsänderungen nicht auf dem neuesten Stand sein wird; ist der 
Überzeugung, dass es nur solchen Personen nutzen wird, die ihre eigene Vollstreckung 
im Ausland durchführen wollen; weist darauf hin, dass der Gläubiger in den allermeisten 
Fällen eine Beratung durch einen Rechtsanwalt in dem ausländischen Staat darüber 
brauchen wird, welche Vollstreckungsmittel verfügbar sind;

4. ist fest davon überzeugt, dass die Erstellung nationaler Verzeichnisse ausländischer 
Rechtsanwälte, die ihre Binnenmarktrechte nach den Richtlinien 77/249/EWG1 und 
98/5/EG2 ausüben, kosteneffizienter und hilfreicher für Gläubiger wäre;

Erweiterung der Register und Verbesserung des Registerzugangs

5. ist der Auffassung, dass die Frage der Verbesserung des Zugangs zu gewerblichen 
Registern im Rahmen des E-Justiz-Programms unter der Voraussetzung behandelt 
werden kann, dass das Recht auf Privatsphäre, einschließlich des Datenschutzes, 
geschützt ist;

                                               
1 Richtlinie 77/249/EWG des Rates vom 22. März 1977 zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien 
Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte (ABl. L 78 du 26.03.77, S. 17).
2Richtlinie 98/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 zur Erleichterung der 
ständigen Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem die Qualifikation 
erworben wurde (ABl. L 77 du 14.03.98, S. 36).
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6. hat die stärksten Vorbehalte gegen die Gewährung des Zugangs zu Melde-, 
Sozialversicherungs- und Steuerregistern;

7. gibt zu bedenken, dass der Zugang zu Melderegistern (wo sie existieren) zwar hilfreich 
dabei sein könnte, solche unseligen Privatleute aufzuspüren, die Unterhaltszahlungen 
nicht leisten oder Personalkredite nicht zurückzahlen, er wäre aber teuer und 
unverhältnismäßig und würde nicht zur Lösung des Problems säumiger Schuldner taugen, 
und ein erweiterter Zugang zu Melderegistern könnte ohne weiteres von Journalisten oder 
von Verkäufern, die sich unerwünschter Telefonwerbung („cold-calling“) bedienen, 
missbraucht werden;

8. ist der Auffassung, dass ein besserer Zugang zu Sozialversicherungs- und Steuerregistern 
zwar in bestimmten Ländern mit einigem Erfolg praktiziert wird, dass aber Konflikte mit 
Regeln über Datenschutz und Vertraulichkeit möglich sind; weist darauf hin, dass ein 
solcher Schritt größere Rechtsänderungen in einigen Mitgliedstaaten bedingen und von 
der Öffentlichkeit mit Argwohn gesehen würde; stellt darüber hinaus fest, dass es 
durchaus möglich ist, dass es rechtliche Probleme bei der Nutzung von Informationen für 
andere Zwecke als für die Erfüllung des Zwecks, zu dem sie gesammelt wurden, geben 
kann;

9. ist sich außerdem der Tatsache bewusst, dass in vielen Mitgliedstaaten Steuererklärungen 
und Sozialversicherungsdateien vertraulich sind und dass das Konzept eines Registers mit 
all seinen Gefahren des Verlusts von Dateien dort nicht willkommen wäre und als ein 
Missbrauch von Exekutivbefugnissen gesehen würde;

10. bleibt dabei, dass der Vorschlag in keinem angemessenen Verhältnis zu den angestrebten 
Zielen steht sowie missbraucht werden und eine Verletzung des Rechts auf Privatsphäre 
darstellen könnte;

11. betont, dass Gläubiger im Falle von säumigen Schuldnern ohnehin wahrscheinlich die 
Dienste von Detektiven in Anspruch nehmen werden müssen und dass öffentliche 
Register nicht sehr hilfreich sein werden;

Informationsaustausch zwischen Vollstreckungsbehörden

12. meint, dass die Idee einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den staatlichen 
Vollstreckungsorganen wohl weiter untersucht werden sollte; weist allerdings darauf hin, 
dass es solche Einrichtungen nicht in allen Mitgliedstaaten gibt;

Die Offenbarungsversicherung des Schuldners

13. ist der Meinung, dass die Offenbarungsversicherung des Schuldners dann ein nützlicher 
Teil des Verfahrens zur Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung sein kann, wenn 
sie mit Sanktionen nach einzelstaatlichem Recht einhergeht;

14. ist der Auffassung, dass es keinen Bedarf an einem Tätigwerden der Gemeinschaft in 
diesem Bereich gibt, wenn auch die Gemeinschaft diejenigen Mitgliedstaaten, in denen es 
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keine Offenbarungsversicherung des Schuldners gibt, ermuntern sollte, in ihrer 
Rechtsordnung wirksame Instrumente dieser Art vorzusehen;

Einführung einer europäischen Vermögenserklärung

15. fordert nachdrücklich, dass eine mögliche europäische Vermögenserklärung zu 
bestehenden einzelstaatlichen Instrumenten hinzukommen und diese nicht ersetzen sollte;

16. gibt zu bedenken, dass zu den Vermögenswerten, die in einer solchen Erklärung offen zu 
legen sind, nicht nur diejenigen gehören sollten, die in der Europäischen Union belegen 
sind, sondern auch solche Vermögenswerte, über die weltweit verfügt wird;

Sonstige Maßnahmen

17. weist darauf hin, dass jeder Mitgliedstaat nach der Brüssel I-Verordnung1 über seine 
eigenen einstweiligen Maßnahmen, die seinem einzelstaatlichen Recht angepasst sind 
und diesem unterfallen, verfügt und dass eine in einem einseitigen Verfahren ergangene 
Anordnung nach dieser Verordnung nicht der gegenseitigen Anerkennung und 
Vollstreckung unterliegt, wogegen einer in einem kontradiktorischen Verfahren 
ergangenen Anordnung, die bei einem Gericht eingeht, von diesem mit dem ihm zur 
Verfügung stehenden Instrumentarium eine möglichst gleichwertige Wirkung verliehen 
wird;

18. stellt fest, dass zu den einstweiligen Maßnahmen gehören: (i) Anordnungen zur 
Offenlegung von Informationen über Vermögenswerte, die für Maßnahmen zur 
Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung infrage kommen, und (ii) Anordnungen 
zur Sicherung von Vermögenswerten während der Vollstreckung; diese Maßnahmen 
können auch (iii) die Form der Anordnung einer vorläufigen Zahlung haben, wodurch der 
Gläubiger eine sofortige Zahlung erhält, bevor die zu Grunde liegende Streitigkeit 
endgültig entschieden ist;

19. ist der Meinung, dass in kleinen Fällen, insbesondere wenn die Prozesskosten andernfalls 
unverhältnismäßig hoch sein könnten, verzögerte Gerechtigkeit verweigerte 
Gerechtigkeit ist und dass in größeren Fällen der Mangel an Informationen über 
Vermögenswerte zum größten Hindernis werden kann; ist deshalb der Auffassung, dass 
der Rückgriff auf die Anordnung einstweiliger Maßnahmen in beiden Fallgestaltungen 
eine zweckmäßige Lösung darstellen kann;

20. schlägt vor, die Idee der Einführung einer Art von gemeinschaftlicher einstweiliger 
Maßnahme, die zu denjenigen einzelstaatlicher Gerichte hinzukommt, gründlich zu 
prüfen; meint, dass dies in Form eines einfachen, flexiblen Verfahrens geschehen könnte, 
dem Wirksamkeit in der gesamten EU verliehen werden könnte, wodurch Verzögerungen 
und unnötige Ausgaben vermieden würden; ist der Auffassung, dass dies auch für Dritte 
effizient und fair wäre;

                                               
1 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 (ABl. L 12 vom 16.01.01, 
S.1).
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21. schlägt vor, dass eine solche Maßnahme auch für Ansprüche aus Schiedsverfahren gelten 
sollte und auch im Rahmen der anstehenden Überarbeitung der Brüssel I-Verordnung 
berücksichtigt werden könnte;

o

o o

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Was hinter dem Konsultationspapier der Kommission steht, ist die Befürchtung, dass 
Probleme, die sich bei der Eintreibung von Forderungen in einem anderen Mitgliedstaat 
stellen, den freien Verkehr von Mahnbescheiden innerhalb der Europäischen Union behindern 
und den Binnenmarkt in seiner Funktionsweise beeinträchtigen könnten. „Zu spät oder gar 
nicht geleistete Zahlungen gefährden die Interessen der Unternehmen wie die der 
Verbraucher. Erschwert wird die Forderungseintreibung, wenn dem Gläubiger und den 
Vollstreckungsbehörden nichts über den Aufenthaltsort des Schuldners oder dessen 
Vermögen bekannt ist.“  

Säumige Schuldner können ein großes Problem überall in der Europäischen Union sein, 
insbesondere für kleine Gewerbebetriebe, die nicht über große Ressourcen (Verträge mit 
Fachanwälten, Abteilungen für den Forderungseinzug) verfügen. Das Problem kann gelöst 
werden, wenn der Schuldner über Vermögenswerte in der Union verfügt und es möglich ist, 
sie zu ermitteln und gerichtliche Schritte zu unternehmen. Ob die Vorschläge der 
Kommission, die beschränkt sind, die Situation spürbar verbessern könnten, ist zweifelhaft.

Was den Inhalt des Grünbuchs anbelangt, schlägt die Kommission vor, ein Handbuch zum 
Zwangsvollstreckungsrecht und zur Zwangsvollstreckungspraxis der Mitgliedstaaten zu 
erstellen, das über das Europäische Justizielle Netz zur Verfügung gestellt würde.

Zweitens stellt die Kommission die Frage, ob eine Erweiterung der Register und eine 
Verbesserung des Registerzugangs möglich ist.  

Dies könnte bei den Vorschlägen für die europäische E-Justiz behandelt werden, zu denen 
sich das Parlament bereits geäußert hat.

Drittens wird die Idee eines erweiterten Zugangs zu Melderegistern zur Diskussion gestellt.  

Viertens wird in den Grünbuch die Frage gestellt, ob Vollstreckungsbehörden besseren 
Zugang zu den Sozialversicherungs- und Steuerregistern erhalten sollten. Dies wird zwar in 
bestimmten Ländern mit einigem Erfolg praktiziert, es sind aber Konflikte mit Regeln über 
Datenschutz und Vertraulichkeit möglich. 

Fünftens meint die Kommission, dass die Zusammenarbeit zwischen den staatlichen 
Vollstreckungsorganen unter Umständen verbessert werden könnte.

Sechstens wird das Institut einer „europäischen Vermögenserklärung“ zur Diskussion gestellt, 
die den Schuldner zur Offenlegung seines gesamten Vermögens, über das er im europäischen 
Rechtsraum verfügt, verpflichten würde und die möglicherweise mit Sanktionen einhergehen 
würde. 

Schließlich reagiert Ihre Berichterstatterin folgendermaßen auf die Forderung der 
Kommission nach sonstigen Maßnahmen, die geprüft werden könnten:

Sie meint, dass den Gläubigern die Einführung eines einfachen, flexiblen Verfahrens nutzen 
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könnte, das in der gesamten EU wirksam sein könnte, um einstweilige Maßnahmen in Form 
von (1) Anordnungen zur Offenlegung von Informationen über Vermögenswerte, die für 
Maßnahmen zur Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung infrage kommen, und (2) 
Anordnungen zur Sicherung von Vermögenswerten während der Vollstreckung zu erlangen; 
diese Maßnahmen könnten auch die Form der Anordnung einer vorläufigen Zahlung haben, 
wodurch der Gläubiger eine sofortige Zahlung erhält, bevor die zu Grunde liegende 
Streitigkeit endgültig entschieden ist 

Sollte der Ausschuss der Meinung sein, dass es sich lohnt, diesen Weg zu erforschen, würde 
Ihre Berichterstatterin vorschlagen, eine Studie über einstweilige Maßnahmen in der EU in 
Auftrag zu geben, in der Folgendes geprüft wird: 

(1) Wie arbeiten die derzeitigen einzelstaatlichen Systeme in der Praxis? Die Studie wäre 
beschränkt auf ein „common-law“-Land und ein repräsentatives Beispiel für „civil-law“-
Länder, wobei mindestens ein osteuropäisches System untersucht werden sollte. 

(2) Verbesserungen der bestehenden Systeme, deren Prüfung sich lohnen könnte. Hierfür 
sollte die Studie so angelegt sein, dass man Systeme innerhalb und außerhalb der EU 
untersuchen kann. 

(3) Bereiche, in denen eine weitere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten von 
Nutzen sein könnte. So sollten in der Studie Lücken bei der Verfügbarkeit einstweiliger 
Maßnahmen in den Systemen ermittelt, Kosten und Effizienz verglichen und die Frage 
erörtert werden, ob die Situation zum Nutzen aller verbessert werden könnte.

(4) Wie könnten einstweiliger Anordnungen in die Arbeitsweise des Bankensystems integriert 
werden? Banken sind oft als Dritte von der zu Grunde liegenden Streitigkeit betroffen, und 
ein System einstweiliger Maßnahmen sollte so gestaltet werden, dass es in die Arbeitsweise 
der Banken passt. 

(5) Mögliche Auswirkungen von Datenschutzbestimmungen, regelungstechnischen 
Anforderungen und Vertraulichkeit. Könnte beispielsweise die Freigabe von Informationen 
regelungstechnische Probleme für Dritte in einem anderen Staat schaffen?

(6) Fairness gegenüber Dritten (wie etwa Anteilseignern oder Stellen, die über Informationen 
verfügen), die nicht an der zu Grunde liegenden Streitigkeit beteiligt aber unter Umständen 
von der einstweiligen Anordnung betroffen sind. (Könnte beispielsweise die Tatsache, dass 
man der Anordnung Folge leistet, zu Ansprüchen führen?)

(7) Welches EG-System würde wahrscheinlich von den Mitgliedstaaten akzeptiert?
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