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1. Einführung

Derzeit gibt es auf EU-Ebene verschiedene Instrumente wie etwa das europäische Verfahren 
für geringfügige Forderungen, das Europäische Mahnverfahren und den Europäischen 
Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen. Obwohl diese die Anerkennung von 
Urteilen über die Eintreibung von Forderungen über Grenzen hinweg erleichtern, bleibt 
hinsichtlich Übergangsmaßnahmen noch viel zu tun.

So gehen Schätzungen zufolge jährlich etwa 2,6 % des Jahresumsatzes der europäischen 
Unternehmen bei nicht erfüllten Ansprüchen verloren. Die Fragmentierung der 
einzelstaatlichen Vorschriften im Bereich der Eintreibung von Ansprüchen ermöglicht es dem 
Schuldner, sein Geld leicht von einem Bankkonto in einem Mitgliedstaat in einen anderen zu 
verschieben. 

Wie aus dem Bericht der Kommission1 hervorgeht, ist die derzeitige Lage durch vier 
Problematiken gekennzeichnet:

 Die Bedingungen für den Erlass von Beschlüssen zur vorläufigen Pfändung von 
Vermögen auf Bankkonten sind im einzelstaatlichen Recht sehr unterschiedlich 
geregelt2;

 die Möglichkeit, Informationen darüber zu erlangen, wo sich das Bankkonto seines 
Schuldners befindet, ist von vielen Mitgliedstaaten nicht vorgesehen;

 die Kosten der Erwirkung und Vollstreckung eines Beschlusses zur vorläufigen 
Kontenpfändung liegen in Fällen mit grenzüberschreitendem Bezug im Allgemeinen 
über denen in innerstaatlichen Fällen;

 aufgrund der unterschiedlichen nationalen Vollstreckungsverfahren und aufgrund der 
Langwierigkeit dieser Verfahren sehen sich Gläubiger ernsthaften Schwierigkeiten 
gegenüber.

Um die genannten Problematiken zu bewältigen, hat die Kommission den Erlass einer 
Verordnung vorgeschlagen, die die Einführung eines neuen gerichtlichen 
Sicherungsinstruments unter dem Namen „Europäischer Beschluss zur vorläufigen 
Kontenpfändung“ (EuBvKpf) als Alternative zu den einzelstaatlichen Verfahren zum 
Gegenstand hat. Die Kommission schätzt, dass die Verwendung der vorgeschlagenen 
Maßnahme es den Unternehmen ermöglichen kann, bis zu 600 Millionen EUR an nicht 
erfüllten Ansprüchen einzutreiben3.

                                               
1 Siehe Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung (COM(2011)0445, S. 3).
2 Ein „Beschluss zur vorläufigen Pfändung“ stellt innerhalb des Rechtssystems der Union keinen „ universellen“ 
Begriff dar. Vielmehr gibt es in den einzelnen Rechtsordnungen verschiedene Übergangsmaßnahmen, die von 
allgemeinen Instrumenten wie Mahnungen (Irland) oder gerichtlichen Entscheidungen (Dänemark) bis zu 
spezifischen Instrumenten wie der Pfändungsverfügung (Malta) reichen. Siehe diesbezüglich die vergleichende 
Analyse der nationalen Verfahren für die Erwirkung eines Beschlusses zur vorläufigen Kontenpfändung, die von 
CSES in einer von der Kommission in Auftrag gegebenen und 2011 veröffentlichten Studie durchgeführt wurde: 
„Study for an Impact Assessment  on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank Accounts“ (S. 70–
85).
3 Siehe Folgenabschätzung der Kommission zu dem Vorschlag für eine Verordnung (S. 35), zugänglich unter 
folgendem Link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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Die Hauptabsicht der Kommission ist es, mit der Einführung des EuBvKpf einen echten 
Überraschungseffekt zu erzielen, um so den Schuldner daran zu hindern, Beträge von in 
einem anderen Staat als dem Verfahrensstaat befindlichen anderen Bankkonten abzuheben 
oder zu transferieren. Zu diesem Zweck sieht der Vorschlag vor, dass das europäische 
Verfahren auch vor der Erwirkung eines Titels, der in dem Mitgliedstaat vollstreckbar ist, in 
dem sich der Schuldner befindet, verfügbar ist1 und dass der EuBvKpf in einem Verfahren 
ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners erlassen wird2.

2. Analyse der wichtigsten Maßnahmen des Vorschlags

2.1. Begriffsbestimmungen

 „Sachen mit grenzüberschreitendem Bezug“ (Artikel 3)

In diesem Vorschlag ist unter der Festlegung des Anwendungsbereichs der Verordnung 
vorgesehen, dass der grenzüberschreitende Bezug einer Sache als gegeben gilt, „solange sich 
nicht der Sitz des Gerichts, bei dem der EuBvKpf beantragt wird, der Wohnsitz der Parteien 
und der Belegenheitsort der vorläufig zu pfändenden Bankkonten in ein und demselben 
Mitgliedstaat befinden“. 

Um die Rechtssicherheit zu erhöhen, erachtet es der Berichterstatter als zweckmäßig, eine 
Umkehrung der in der genannten Bestimmung enthaltenen Annahme abzuwägen und 
festzulegen, dass der grenzüberschreitende Bezug einer Sache als gegeben gilt, wenn der 
Schuldner und/oder die durch einen Beschluss vorläufig zu pfändenden Bankkonten in einem 
anderen Mitgliedstaat angesiedelt sind als dem des mit dem Erlass des EuBvKpf befassten 
Gerichts.

 „Bankkonto“ (Artikel 4 Nummer 1)

Nach Auffassung des Berichterstatters kann die Einbeziehung der „Finanzinstrumente“ 
innerhalb der Begriffsbestimmung des Begriffs „Bankkonto“ verschiedene Probleme 
hinsichtlich des möglichen Verlusts der aufgelaufenen Zinsen aufwerfen. In diesem Sinne 
sieht Artikel 26 Absatz 3 vor, dass sich der Wert von Finanzinstrumenten nach dem am 
Ausführungstag geltenden jeweiligen Marktwert bestimmt.

In dem anschließenden Absatz 4 heißt es: „Lauten die Gelder auf dem Konto auf eine andere 
Währung als die, die im EuBvKpf angegeben ist, rechnet die Bank den Betrag zu dem am 
Ausführungstag geltenden amtlichen Wechselkurs um.“ Solche Lösungen könnten 
problematisch sein und den Interessen des Schuldners schaden, denn der Wert von 
Finanzinstrumenten ist wegen der Fluktuation der Marktkurse dem Kursrisiko ausgesetzt. 
Diesbezüglich sollte die Bank von jeglicher Haftung entlastet werden oder besser, um das 
Verfahren unkomplizierter zu gestalten, der Gegenstand der Pfändung allein auf die 
Barsicherheiten beschränkt werden.

 „Forderung“ (Artikel 4 Nummer 7)
                                               
1 Artikel 5 (Verfügbarkeit).
2 Artikel 10 (Verfahren ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners).
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Nach Auffassung des Berichterstatters sollte die im Vorschlag enthaltene Begriffsbestimmung 
des Begriffs „Forderung“ erweitert werden, um deren Art auszuführen. Hierzu könnte es eine 
ausdrückliche Bezugnahme auf die Liquiditäts- und Einziehbarkeitsanforderungen 
ermöglichen, den Grund der beanspruchten Forderung richtig zu ermitteln, und damit würden 
Abweichungen bei der Auslegung der Art der Forderung vermieden, auf deren Grundlage ein 
Gericht angerufen wird, den EuBvKpf zu erlassen.

2.2. Gleichgewicht der Rechte des Schuldners und des Gläubigers

Obgleich es notwendig ist, durch den Rückgriff auf das Verfahren ohne vorherige Anhörung 
des Antragsgegners beim Erlass eines EuBvKpf den Überraschungseffekt zu wahren, sollte 
nach Auffassung des Berichterstatters der Tenor einiger Bestimmungen überprüft werden, um 
die Rechte des Gläubigers und die des Schuldners zueinander ins Gleichgewicht zu bringen. 
Denn der Vorschlag erscheint allzu unausgewogen zugunsten des Antragstellers und bietet 
nicht die notwendigen Garantien, um den potenziell drakonischen Charakter des EuBvKpf 
abzumildern.

In diesem Sinne erachtet es der Berichterstatter als zweckmäßig, einige Abänderungen an dem 
Vorschlag für eine Verordnung abzuwägen, die es gestatten, den Schutz des Schuldners im 
Fall eines eventuellen Missbrauchs des Verfahrens seitens des Gläubigers zu verstärken. Nach 
Auffassung des Berichterstatters könnten sich diese Änderungen auf Aspekte beziehen, die 
die Beweismittel (Artikel 11) und die Modalitäten der Vollstreckung (Artikel 16 und 17) 
betreffen, um die Rechte des Schuldners zu stärken, ohne damit den durch das Verfahren ohne 
vorherige Anhörung des Antragsgegners gewährleisteten Überraschungseffekt zu 
beeinträchtigen.

In Erwägung dieser Analysen erachtet es der Berichterstatter als wünschenswert, eine 
Bestimmung einzuführen, die in hinreichend begründeten Ausnahmefällen für das angerufene 
Gericht die Befugnis vorsieht, die Einberufung des Antragsgegners anzuordnen, um weitere 
Informationen einzuholen1, die eine genauere Prüfung der Gründe des Antrags ermöglichen. 
Gleichzeitig könnte das Gericht, falls das Erscheinen des Schuldners die Zufriedenstellung 
des Gläubigers und die konkrete Vollstreckung der Maßnahme präjudizieren kann, ohne 
Anhörung der anderen Partei beschließen, dem Antrag stattzugeben oder ihn abzulehnen.

Was die Modalitäten der Vollstreckung anbelangt, nimmt Artikel 16 Bezug auf alle 
Informationen, die nötig sind, „um die Identität des Antragsgegners festzustellen“. 
Diesbezüglich geht der Berichterstatter davon aus, dass die unter den Buchstaben iii und iv 
dieses Artikels genannten Daten, nämlich das Geburtsdatum, die nationale Identitäts- oder 
Passnummer oder die Handelsregisternummer bei juristischen Personen, stets mitgeteilt 
werden müssen, um das Niveau der für die Feststellung des Kontos des Schuldners 
notwendigen Informationen und somit das Niveau des Schutzes seiner Rechte zu erhöhen. 
Eine solche Bestimmung würde im Übrigen eine raschere und zuverlässigere Feststellung des 
Kontos des Schuldners ermöglichen. 

                                               
1 Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs ist eines der Grundprinzipien der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten.
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Falls der Gläubiger nicht über die verlangten Informationen verfügt, ist es gemäß Artikel 17 
möglich, dass er bei der zuständigen Behörde des Vollstreckungsmitgliedstaats um deren 
Einholung nachsuchen kann. Diese Möglichkeit stellt eine sehr wahrscheinliche Situation dar, 
die jedoch allzu leicht den Gläubiger zu der allgemeinen Behauptung veranlassen kann, dass 
der Antragsgegner in einem bestimmten Mitgliedstaat ein Konto besitzt.

Gemäß der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten1 schlägt der 
Berichterstatter vor, einige Abänderungen abzuwägen, die dazu dienen, den Antrag und die 
Einholung von Informationen über das Bankkonto des Antragsgegners zu regeln und auf die 
Informationen einzugrenzen, die tatsächlich notwendig sind, um den Antragsgegner und seine 
Konten zu ermitteln. In diesem Sinne ist die Formulierung von Artikel 17 Absatz 22 zu 
allgemein und könnte die Verbreitung von Informationen, die weder sachdienlich noch im 
Rahmen des Verfahrens von Bedeutung sind, sowie die Enthüllung von Bankgeheimnissen 
mit sich bringen.

2.3. Durch die Anwendung des Verfahrens entstehende Kosten

Dem Vorschlag der Kommission zufolge soll die Vergütung oder Erstattung der den Banken 
durch die Ausführung des EuBvKpf entstehenden Kosten den Vorschriften des nationalen 
Rechts unterliegen (Artikel 30 Absatz 1). In Anbetracht der Unterschiedlichkeit der 
einzelstaatlichen Rechtsordnungen besteht bei einer solchen Regelung die Gefahr, Arten der 
Diskriminierung zulasten der Kreditinstitute hervorzurufen, für die die genannte 
Entschädigung nicht vorgesehen ist.

Es ist unbestreitbar, dass das vorgeschlagene Verfahren einen Einsatz von Personal und 
finanziellen Mitteln mit sich bringt, deren Kostenlast nicht außen vor bleiben kann, da kein 
öffentliches Interesse verfolgt wird, sondern das einzelner Privatpersonen. In Anbetracht 
dessen sollte nach Auffassung des Berichterstatters Artikel 30 ausdrückliche und 
harmonisierte Bestimmungen für die Zahlung der den Banken entstehenden Kosten sowie die 
zugehörigen Fristen und Modalitäten enthalten.

3. Schlussfolgerungen

Nach Auffassung des Berichterstatters stellt der EuBvKpf ein wesentliches Instrument dar, 
um zur Entwicklung des Binnenmarkts beizutragen, indem er grenzüberschreitende 
Handelstransaktionen erleichtert. Derzeit ist es aufwändig und kostspielig, einstweilige 
Maßnahmen zur vorläufigen Pfändung des Vermögens eines im Ausland befindlichen 
Schuldners zu erwirken. Eine rasche und einfache Inanspruchnahme solcher einstweiligen 
Maßnahmen trägt häufig entscheidend dazu bei sicherzustellen, dass der Schuldner vor der 
Vollstreckung einer vom Gläubiger in der Hauptsache erwirkten Entscheidung nicht Geld von 

                                               
1 Siehe Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten; Amtsblatt der Europäischen Union C 373 
vom 21.12.2011, S. 4.
2 Stehen dem Antragsteller nicht alle der in Artikel 16 genannten erforderlichen Kontoinformationen zur 
Verfügung, kann er bei der zuständigen Behörde des Vollstreckungsmitgliedstaats um Einholung der 
erforderlichen Informationen nachsuchen. Dieser Antrag, der mit dem Antrag auf Erlass eines EuBvKpf 
einzureichen ist, „muss alle dem Antragsteller bekannten Informationen zum Antragsgegner und zu dessen 
Bankkonten enthalten“ (Artikel 17 Absatz 2).
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seinem Bankkonto abgehoben oder sein Vermögen beiseite geschafft hat.

In Erwägung der Bedeutung der Maßnahmen und in Anbetracht der vorstehenden 
Erläuterungen fordert der Berichterstatter dazu auf, weiter darüber nachzudenken, welche die 
richtigen Maßnahmen sind, die im einschlägigen Recht sinnvollerweise festgelegt werden 
müssen, und freut sich auf die eingehende Debatte in den nächsten Monaten.


