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Änderungsantrag 28
Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

(15) Diese Verordnung sollte ausreichende 
Garantien gegen einen Missbrauch des 
Beschlusses vorsehen. So sollte das 
Gericht in der Lage sein, vom Gläubiger, 
sofern dieser nicht bereits eine im 
Vollstreckungsmitgliedstaat vollstreckbare 
gerichtliche Entscheidung erwirkt hat, eine 
Sicherheitsleistung zu verlangen, damit 
gewährleistet ist, dass der Schuldner für 
einen etwaigen Schaden, der ihm infolge 
eines nicht gerechtfertigten Beschlusses 
entsteht, entschädigt wird. Die 
Bedingungen, unter denen der Gläubiger 
für einen solchen Schaden des Schuldners 
schadensersatzpflichtig ist, sollten im 
einzelstaatlichen Recht geregelt werden.
Für den Fall, dass das Recht eines 
Mitgliedstaats keine gesetzliche Haftung 
des Antragstellers vorsieht, sollte diese
Verordnung den Rückgriff auf 
Maßnahmen mit vergleichbarer Wirkung 
wie die Verpflichtung des Antragstellers, 
eine Schadensersatzleistung zuzusichern, 
nicht ausschließen.

(15) Diese Verordnung sollte ausreichende 
Garantien gegen einen Missbrauch des 
Beschlusses vorsehen. So sollte das 
Gericht vom Gläubiger, sofern dieser nicht 
bereits eine im Vollstreckungsmitgliedstaat 
vollstreckbare gerichtliche Entscheidung 
erwirkt hat, eine Sicherheitsleistung 
verlangen, damit gewährleistet ist, dass der 
Schuldner für einen etwaigen Schaden, der 
ihm infolge eines nicht gerechtfertigten 
Beschlusses entsteht, entschädigt wird. Die 
genauen Bedingungen, unter denen der 
Gläubiger für einen solchen Schaden des 
Schuldners schadensersatzpflichtig ist, 
sollten im einzelstaatlichen Recht geregelt 
werden, doch sollten die Mitgliedstaaten 
dafür Sorge tragen, dass es 
Bestimmungen für die Entschädigung 
von Opfern eines Missbrauchs des 
Beschlusses gibt.

Or. en

Änderungsantrag 29
Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

(17) Um eine zügige Vollstreckung des (17) Falls ein Antragsteller bereits eine 
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Beschlusses zur vorläufigen 
Kontenpfändung sicherzustellen, sollte die 
Verordnung vorsehen, dass die 
Übermittlung des Beschlusses vom Gericht 
an die Bank im Wege der unmittelbaren 
Zustellung gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1393/2007 über die Zustellung 
gerichtlicher und außergerichtlicher 
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen 
in den Mitgliedstaaten erfolgt. Außerdem 
sollte die vorliegende Verordnung 
entsprechende Bestimmungen über die 
Ausführung des Beschlusses durch die 
Bank enthalten und die Bank verpflichten 
zu erklären, ob durch den Beschluss 
Guthaben des Schuldners gesperrt werden 
konnten.

gerichtliche Entscheidung oder einen 
anderen vollstreckbaren Titel in der 
Hauptsache erwirkt hat, und um eine 
zügige Vollstreckung des Beschlusses zur 
vorläufigen Kontenpfändung 
sicherzustellen, sollte die Verordnung 
vorsehen, dass die Übermittlung des 
Beschlusses vom Gericht an die Bank im 
Wege der unmittelbaren Zustellung gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 über 
die Zustellung gerichtlicher und 
außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil-
oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten 
erfolgt. Außerdem sollte die vorliegende 
Verordnung entsprechende Bestimmungen 
über die Ausführung des Beschlusses durch 
die Bank enthalten und die Bank 
verpflichten zu erklären, ob durch den 
Beschluss Guthaben des Schuldners 
gesperrt werden konnten.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit dem Vorschlag der Kommission sollte kein Exequaturverfahren erforderlich 
sein, wenn im Rahmen einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren dem Gläubiger bereits 
ein Geldbetrag zugesprochen wurde, da der Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung nur 
Wirksamkeit erlangt, wenn er zugunsten einer Person ergeht, die versucht, in den Besitz ihres 
rechtmäßigen Eigentums zu gelangen.

Änderungsantrag 30
Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

(17a) Falls ein Antragsteller noch nicht 
eine gerichtliche Entscheidung oder einen 
anderen vollstreckbaren Titel in der 
Hauptsache erwirkt hat, kann der 
Beschluss zur vorläufigen 
Kontenpfändung angemessenen, 
Mindestanforderungen entsprechenden 



AM\888964DE.doc 5/10 PE480.510v01-00

DE

Verfahren vor den Gerichten in den 
Mitgliedstaaten, in denen die Konten 
geführt werden, unterliegen. Solche 
Gerichtsverfahren müssen sich auf das 
beschränken, was notwendig ist, um einen 
angemessenen Schutz des Schuldners zu 
gewährleisten. Der Schuldner darf über 
ein solches Verfahren nicht vor 
Ausführung des Beschlusses unterrichtet 
werden.

Or. en

Begründung

Damit die Mitgliedstaaten den Schutz ihrer Bürger vor einem Missbrauch des 
Exequaturverfahrens bei einem Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung gewährleisten 
können, sollten sie Exequaturerfordernisse hinsichtlich der Umsetzung eines Beschlusses auf 
ihrem Hoheitsgebiet vorschreiben können. In solchen Verfahren sollte die Entscheidung des 
Erstgerichts betreffend die Begründetheit des Antrags auf einen Beschluss nicht infrage 
gestellt werden können, es sollte jedoch entschieden werden können, ob ausreichende 
Schutzmaßnahmen vorliegen.

Änderungsantrag 31
Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

(18) Das Recht des Schuldners auf ein 
faires Verfahren muss in dem Verfahren 
zum Erlass des Beschlusses zur vorläufigen 
Kontenpfändung gewahrt werden. Dies 
setzt insbesondere voraus, dass der 
Beschluss und alle vom Antragsteller 
vorgelegten Schriftstücke dem 
Antragsgegner nach Ausführung des 
Beschlusses unverzüglich zugestellt 
werden und dass der Antragsgegner eine 
Nachprüfung des Beschlusses beantragen 
kann. Die Zuständigkeit für die 
Nachprüfung sollte bei dem Gericht liegen, 
das den Beschluss erlassen hat, es sei denn, 

(18) Das Recht des Schuldners auf ein 
faires Verfahren muss in dem Verfahren 
zum Erlass des Beschlusses zur vorläufigen 
Kontenpfändung gewahrt werden. Dies 
setzt insbesondere voraus, dass der 
Beschluss und alle vom Antragsteller 
vorgelegten Schriftstücke dem 
Antragsgegner nach Ausführung des 
Beschlusses unverzüglich zugestellt 
werden und dass der Antragsgegner eine 
Nachprüfung des Beschlusses beantragen 
kann. Die Zuständigkeit für die 
Nachprüfung des Beschlusses selbst sollte 
bei dem Gericht liegen, das den Beschluss 
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es geht dabei um reine 
Vollstreckungsaspekte. Handelt es sich 
jedoch beim Antragsgegner um einen 
Verbraucher, abhängig Beschäftigten oder 
Versicherten, sollte er bei den Gerichten 
seines Wohnsitzmitgliedstaats eine 
Nachprüfung des Beschlusses beantragen 
können. Der Schuldner sollte außerdem das 
Recht haben, die Freigabe der 
Kontoguthaben zu veranlassen, wenn er 
eine anderweitige Sicherheit leistet.

erlassen hat, es sei denn, es geht dabei um 
reine Vollstreckungsaspekte. Der
Antragsgegner sollte jedoch bei den 
Gerichten eines Mitgliedsstaats, in dem er 
Konten unterhält, im Zusammenhang mit 
der Vollstreckung des Beschlusses in 
diesem Mitgliedstaat eine Nachprüfung 
des Beschlusses beantragen können. Der 
Schuldner sollte außerdem das Recht 
haben, die Freigabe der Kontoguthaben zu 
veranlassen, wenn er eine anderweitige 
Sicherheit leistet.

Or. en

Begründung

Um einen EU-weit gültigen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung anzufechten, sollte der 
Schuldner eine Nachprüfung durch das Gericht, das den Beschluss erlassen hat, erwirken 
müssen; um jedoch den Schutz von natürlichen Personen, bei denen die Möglichkeit besteht, 
dass sie in mehr als einem Mitgliedstaat leben und Konten unterhalten, zu gewährleisten, 
sollte der Schuldner die Ausführung eines Beschlusses vor den Gerichten jedes 
Mitgliedstaats, in dem er Konten unterhält, in Bezug die Ausführung des Beschlusses in dem 
jeweiligen Mitgliedstaat anfechten können.

Änderungsantrag 32
Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Vor Erlass eines EuBvKpf kann das 
Gericht die Hinterlegung einer Kaution 
oder einer gleichwertigen 
Sicherheitsleistung durch den Antragsteller 
verlangen, um sicherzustellen, dass der 
Antragsgegner Ersatz für einen etwaigen 
erlittenen Schaden erhält, soweit der
Antragsteller nach nationalem Recht für 
einen solchen Schaden haftbar gemacht 
werden kann.

Vor Erlass eines EuBvKpf verlangt das 
Gericht die Hinterlegung einer Kaution 
oder einer gleichwertigen 
Sicherheitsleistung durch den 
Antragsteller, um sicherzustellen, dass der 
Antragsgegner Ersatz für einen etwaigen 
erlittenen Schaden erhält. Der Antragsteller 
wird für einen solchen Schaden haftbar 
gemacht, wenn das Gericht, das den 
EuBvKpf erlassen hat, nach Prüfung 
entscheidet, dass der Antragsteller den 
Antrag auf einen EuBvKpf 
ungerechtfertigterweise gestellt hat.
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Or. en

Änderungsantrag 33
Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Ein in einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 6 
Absatz 2 sowie Artikel 14 Absatz 1 
ergangener EuBvKpf wird in den übrigen 
Mitgliedstaaten anerkannt und vollstreckt, 
ohne dass es hierfür einer 
Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne 
dass die Anerkennung angefochten werden 
kann.

Ein in einem Mitgliedstaat in Fällen
gemäß Artikel 5 Absatz 2 sowie Artikel 14 
Absatz 1 ergangener EuBvKpf wird in den 
übrigen Mitgliedstaaten anerkannt und 
vollstreckt, ohne dass es hierfür einer 
Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne 
dass die Anerkennung angefochten werden 
kann.

Or. en

Begründung

Es sollte deutlich werden, dass das Exequaturverfahren nur für Fälle abgeschafft ist, in denen 
der Antragsteller eine gerichtliche Entscheidung in einem Hauptsacheverfahren gemäß 
Artikel 5 Absatz 2 erwirkt hat.

Änderungsantrag 34
Ivo Strejček

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

3. Bestehen die Gelder auf dem in dem 
EuBvKpf bezeichneten Konto gemäß 
Absatz 1 aus Finanzinstrumenten, 
bestimmt sich deren Wert nach dem am 
Ausführungstag geltenden jeweiligen 
Marktwert.

3. Bestehen die Gelder auf dem in dem 
EuBvKpf bezeichneten Konto gemäß 
Absatz 1 aus Finanzinstrumenten, 
bestimmt sich deren Wert nach dem am 
Ausführungstag geltenden jeweiligen 
Marktwert. Übersteigt der Gesamtwert der 
Gelder den im EuBvKpf festgelegten 
Betrag, entscheidet das zuständige 
Gericht des Mitgliedstaats, in dem das 
Konto geführt wird, auf welche der auf 
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dem Konto verfügbaren 
Finanzinstrumente der EuBvKpf 
Anwendung findet.

Or. en

Begründung

Enthält das Konto unterschiedliche Finanzinstrumente, sollte das Gericht des Mitgliedstaats, 
in dem das Konto geführt wird, festlegen, auf welches dieser Finanzinstrumente der EuBvKpf 
Anwendung findet.

Änderungsantrag 35
Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Rechtsbehelf des Antragsgegners im 
Ursprungsmitgliedstaat

Recht des Antragsgegners auf eine 
Nachprüfung des EuBvKpf

Or. en

Änderungsantrag 36
Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

3. Der Antrag auf Nachprüfung ist bei dem 
Gericht zu stellen, das den Beschluss 
erlassen hat. Er ist unter Verwendung des 
Formblatts in Anhang IV auf 
elektronischem oder jedem anderen 
Übermittlungsweg einzureichen.

3. Der Antrag auf Nachprüfung des EU-
weit gültigen EuBvKpf ist bei dem Gericht 
zu stellen, das den Beschluss erlassen hat. 
Er ist unter Verwendung des Formblatts in 
Anhang IV auf elektronischem oder jedem 
anderen Übermittlungsweg einzureichen.

Or. en
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Begründung

Um einen EU-weit gültigen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung anzufechten, sollte der 
Schuldner eine Nachprüfung durch das Gericht, das den Beschluss erlassen hat, erwirken 
müssen; um jedoch den Schutz von natürlichen Personen, bei denen die Möglichkeit besteht, 
dass sie in mehr als einem Mitgliedstaat leben und Konten unterhalten, zu gewährleisten, 
sollte der Schuldner die Ausführung eines Beschlusses vor den Gerichten jedes 
Mitgliedstaats, in dem er Konten unterhält, in Bezug die Ausführung des Beschlusses in dem 
jeweiligen Mitgliedstaat anfechten können.

Änderungsantrag 37
Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

3a. Unbeschadet der Rechte des 
Antragsgegners gemäß Artikel 35 kann 
ein Antragsgegner auch bei einem 
Gericht in einem anderen Mitgliedstaat 
eine Nachprüfung des EuBvKpf 
beantragen. Die gemäß diesem Absatz 
ergangene Entscheidung eines Gerichts, 
den EuBvKpf aufzuheben oder 
abzuändern, findet nur in dem 
Mitgliedstaat, in dem das Gericht seinen 
Sitz hat, Anwendung.

Or. en

Begründung

Um einen EU-weit gültigen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung anzufechten, sollte der 
Schuldner eine Nachprüfung durch das Gericht, das den Beschluss erlassen hat, erwirken 
müssen; um jedoch den Schutz von natürlichen Personen, bei denen die Möglichkeit besteht, 
dass sie in mehr als einem Mitgliedstaat leben und Konten unterhalten, zu gewährleisten, 
sollte der Schuldner die Ausführung eines Beschlusses vor den Gerichten jedes 
Mitgliedstaats, in dem er Konten unterhält, in Bezug die Ausführung des Beschlusses in dem 
jeweiligen Mitgliedstaat anfechten können.

Änderungsantrag 38
Arlene McCarthy



PE480.510v01-00 10/10 AM\888964DE.doc

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Artikel 36 entfällt
Rechtsbehelf des Antragsgegners im 

Wohnsitzmitgliedstaat
Geht der Antragsgegner in seiner 
Eigenschaft als Verbraucher, abhängig 
Beschäftigter oder Versicherter gegen den 
Beschluss zur vorläufigen Pfändung vor, 
kann er den Antrag auf Nachprüfung 
gemäß den Artikeln 34 und 35 an das der 
Kommission gemäß Artikel 48 gemeldete 
zuständige Gericht des Mitgliedstaats 
richten, in dem er seinen Wohnsitz hat.

Or. en

Begründung

Um einen EU-weit gültigen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung anzufechten, sollte der 
Schuldner eine Nachprüfung durch das Gericht, das den Beschluss erlassen hat, erwirken 
müssen; um jedoch den Schutz von natürlichen Personen, bei denen die Möglichkeit besteht, 
dass sie in mehr als einem Mitgliedstaat leben und Konten unterhalten, zu gewährleisten,
sollte der Schuldner die Ausführung eines Beschlusses vor den Gerichten jedes 
Mitgliedstaats, in dem er Konten unterhält, in Bezug die Ausführung des Beschlusses in dem 
jeweiligen Mitgliedstaat anfechten können.


