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Betrifft: Petition 1778/2009, eingereicht von H. M., deutscher Staatsangehörigkeit, zur 
gegenseitigen Anerkennung von Gerichtsurteilen in Europa

1. Zusammenfassung der Petition

Laut Petent können in Tschechien Gerichtsurteile von korrupten Richtern erkauft werden. 
Diese Urteile müssten dann in anderen EU-Ländern anerkannt und vollstreckt werden. Als 
Beispiel in Deutschland nennt der Petent legale Geschäftstransaktionen Deutscher, die von 
einem tschechischen Gericht so „rekonstruiert“ werden, dass sie als strafbar gelten und 
anschließend – so der Petent – mit aus der Luft gegriffenen Sanktionen geahndet würden. 
Gerichte und Justizorgane müssten diese Urteile uneingeschränkt anerkennen und sie 
ausführen. Der Petent war ebenfalls Opfer einer solchen Praxis. Von einem tschechischen 
Gericht wurde er zur Zahlung von 300 000 Euro Unterhalt gezwungen. Der Petent ersucht um 
Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften, damit von korrupten Richtern erkaufte Urteile in 
anderen Ländern nicht mehr anerkannt zu werden brauchen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. März 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Die Petition

Der Petent, ein deutscher Staatsangehöriger, schildert ausführlich einen zivilrechtlichen und 
einen strafrechtlichen Fall. Er erklärt, dass die tschechischen Gerichte dabei jeweils 
Entscheidungen getroffen hätten, die willkürlich und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht 
vereinbar seien. Daher sollten solche Entscheidungen seiner Meinung nach in anderen 
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Mitgliedstaaten nicht anerkannt werden.

Zum zivilrechtlichen Fall führt der Petent aus, dass ihn ein tschechisches Gericht angewiesen 
habe, seiner geschiedenen Frau fast 300 000 Euro an Unterhalt und Kosten zu zahlen. 
Daraufhin habe seine geschiedene Frau die Vollstreckung dieser tschechischen Entscheidung 
in Deutschland beantragt. Außerdem habe sie über ihren Anwalt einen Durchsuchungsbefehl 
für die Wohnung der Eltern des Petenten beantragt. Der Petent habe sich an die tschechischen 
Gerichte gewandt, um eine Herabsetzung des Unterhalts zu erwirken. Der Petent hat keine 
dokumentarischen Nachweise für diese Verfahren in Deutschland und der Tschechischen 
Republik vorgelegt und keinerlei Angaben zum Ausgang der Verfahren gemacht.

Die in der Petition enthaltenen Ausführungen zu dem strafrechtlichen Fall betreffen die 
Vollstreckung einer in Tschechien verhängten Freiheitsstrafe in Deutschland. Bei dieser 
Strafsache wurde ein anderer deutscher Staatsangehöriger in der Tschechischen Republik 
wegen verschiedener Wirtschaftsdelikte zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Das 
deutsche Gericht erster Instanz entschied, dass das tschechische Urteil gemäß dem Gesetz 
über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen in Deutschland vollstreckt werden könne.
Im Berufungsverfahren wurde diese Entscheidung vom Kammergericht bestätigt. Der 
andere deutsche Staatsangehörige reichte im September 2009 Beschwerde beim 
Bundesverfassungsgericht ein. Die der Beschwerde beigefügten Unterlagen enthalten 
keine Informationen zum Ausgang dieser Verfassungsbeschwerde.

Der Petent hatte sich ursprünglich an den Europäischen Bürgerbeauftragten gewandt und ihn 
ersucht, sich in seinen Fall einzuschalten. Da die Beschwerde des Petenten außerhalb der 
Zuständigkeit des Bürgerbeauftragten lag, wurde sie an den Petitionsausschuss weitergeleitet.

Die Anmerkungen der Kommission

Im Bereich des Zivilrechts verfolgt die Europäische Union das Ziel, dass Entscheidungen, die 
in einem Mitgliedstaat ergangen sind, vorbehaltlich bestimmter Garantien in den anderen 
Mitgliedstaaten direkt anerkannt und vollstreckt werden können. Die Ausführungen des 
Petenten zu dem tschechischen Gerichtsbeschluss lassen nicht klar erkennen, ob es sich bei 
der fraglichen Summe um eine Forderung aus der Auflösung und Aufteilung des ehelichen 
Güterstandes oder – wie vom Petenten dargelegt – eine Forderung aus rückständigem 
Unterhalt handelt. Falls sich der Beschluss auf die Auflösung und Aufteilung des ehelichen 
Güterstandes bezieht, ist zu beachten, dass es derzeit keine EU-Vorschriften für diesen 
Bereich gibt, der durch nationales Recht und internationale Übereinkommen geregelt ist. Das 
EU-Recht regelt jedoch die Zuständigkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten in 
Unterhaltssachen. Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 44/20011 des Rates kann 
ein Unterhaltsgläubiger einen Unterhaltsschuldner, der seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht 
freiwillig nachkommt, vor den Gerichten des Ortes auf Unterhalt verklagen, an dem der 
Unterhaltsschuldner seinen gewöhnlichen Wohnsitz oder Aufenthalt hat. Ein von diesen 
Gerichten gefasste Entscheidung wird gemäß den Bestimmungen der genannten Verordnung 
in anderen Mitgliedstaaten anerkannt und vollstreckt. Die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 
begründet ein System der automatischen Anerkennung sowie ein System, wonach bei 
Erfüllung bestimmter Formvorschriften eine Vollstreckbarerklärung ausgestellt wird. In 
                                               
1 ABl. L 012 vom 16.1.01, S. 1-23. 
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Artikel 34 und 35 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates ist festgelegt, aus welchen 
Gründen die Anerkennung eines in einem anderen Mitgliedstaat ergangenen Urteils 
verweigert werden kann. Im Beschwerdestadium kann das mit einem Rechtsbehelf befasste 
Gericht die Vollstreckbarerklärung aus denselben Gründen versagen oder aufheben, aus denen 
die Anerkennung einer in einem anderen Mitgliedstaat ergangenen Entscheidung verweigert 
werden kann. Das EU-Recht regelt nicht das materielle Recht, in dem die Bedingungen für 
die Unterhaltszahlung oder für das eigentliche Vollstreckungsverfahren festgelegt sind. Diese 
Angelegenheiten werden durch das nationale Recht der Mitgliedstaaten geregelt. Geht man 
davon aus, dass sich der tschechische Beschluss auf den Unterhalt bezieht, so enthalten die 
Angaben des Petenten keine Anhaltspunkte dafür, dass die tschechischen oder die deutschen 
Behörden das EU-Recht in diesem Fall nicht ordnungsgemäß angewandt haben.

Zu den in der Petition enthaltenen Ausführungen über eine Strafsache ist anzumerken, dass 
der Petent selbst offenbar nicht direkt von diesem Verfahren betroffen ist, bei dem eine andere 
Person in der Tschechischen Republik zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde, die in 
Deutschland vollstreckt werden sollte. Grundsätzlich gilt, dass die Zuständigkeit für die 
Strafrechtspflege in erster Linie bei den Mitgliedstaaten und nicht bei der Europäischen Union 
liegt. Allerdings wird die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von Freiheitsstrafen 
künftig durch das EU-Recht geregelt, nämlich durch den Rahmenbeschluss 2008/909/JI des 
Rates vom 27. November 2008 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung auf Urteile in Strafsachen, durch die eine freiheitsentziehende Strafe oder 
Maßnahme verhängt wird, für die Zwecke ihrer Vollstreckung in der Europäischen Union. Da 
Deutschland diesen Rahmenbeschluss noch nicht in nationales Recht umgesetzt hat, wozu 
ihm noch bis 5. Dezember 2011 Zeit bleibt, ist das deutsche Verfahren zur Vollstreckung der 
in der Tschechischen Republik verhängten Freiheitsstrafe (noch) nicht dem EU-Recht und der 
Aufsicht durch die EU-Organe unterworfen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass alle 
Mitgliedstaaten strafrechtliche Angelegenheiten gemäß Artikel 6 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) in einem fairen Verfahren verhandeln müssen und dass 
es vorrangig Aufgabe der Gerichte der Mitgliedstaaten ist, die Einhaltung der EMRK-Normen 
bei strafrechtlichen Verfahren sicherzustellen.

Schlussfolgerung

Aus den vorliegenden Angaben ist zu schließen, dass die vom Petenten geschilderten Fälle 
keine Beziehung zum bestehenden EU-Recht aufweisen bzw., falls die EU-Regelungen zu 
Unterhaltsforderungen anwendbar sein sollten, dass keine Anhaltspunkte für eine nicht 
ordnungsgemäße Anwendung dieser Regelungen durch die Behörden der Mitgliedstaaten 
bestehen.


