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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0825/2010, eingereicht von Alice Vasilescu, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, zu Verzögerungen bei der Umsetzung eines von einem 
rumänischen Gericht auf der Grundlage der Verordnung 805/2009 erlassenen 
europäischen Vollstreckungstitels durch deutsche Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich darüber, dass ein von einem rumänischen Gericht auf der 
Grundlage der Verordnung 805/2009 gegen einen deutschen Staatsangehörigen erlassener 
europäischer Vollstreckungstitel bezüglich der Erstattung von Schulden in Höhe von 
8000 EUR sowie von Gerichtskosten nur zögerlich umgesetzt werde. Ein Gerichtsvollzieher 
und ein Richter aus Göppingen (Baden-Württemberg) hätten die Umsetzung dieses 
Vollstreckungstitels unzulässig verzögert. Der Gerichtsvollzieher habe den 
Vollstreckungstitel rechtswidrig zurückgehalten und anschließend bei der Übergabe der 
Zahlungsaufforderung eine Reihe von Verfahrensfehlern begangen, die der Beklagte dazu 
nutzen konnte, die Zahlung des geschuldeten Betrages hinauszuzögern. Der Richter habe 
ebenfalls zur Verzögerung der Vollstreckung beigetragen, so dass das Verfahren momentan 
zum Stillstand gekommen sei. Der Anwalt der Petentin sei von deutscher Seite davon in 
Kenntnis gesetzt worden, dass die Vollstreckung anfangs nicht möglich gewesen sei, da die 
Bedingungen für die Vollstreckung eines solchen auf der Grundlage der Verordnung 
805/2009 erlassenen Titels nicht bekannt gewesen seien. Die Petentin ersucht das Europäische 
Parlament, sich bei den deutschen Stellen dafür einzusetzen, dass die Auflagen der 
Verordnung 805/2009 eingehalten werden, und sie bei der Klärung des Sachverhalts zu 
unterstützen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. November 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. März 2011

Die Petentin schildert einen konkreten Fall von seit fast einem Jahr fruchtlosen Versuchen, 
eine Entscheidung eines rumänischen Gerichts in Form eines europäischen 
Vollstreckungstitels in Deutschland (Baden-Württemberg) durchzusetzen. Sie zählt 
verschiedene von den deutschen Stellen unternommene Maßnahmen auf, die sie für 
unzureichend hält und die nach ihrer Auffassung das Vollstreckungsverfahren hinauszögern.

Anmerkungen der Kommission

Die Verordnung (EG)  Nr. 805/2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels 
für unbestrittene Forderungen gilt seit dem 21. Oktober 2005 für alle Mitgliedstaaten mit 
Ausnahme Dänemarks Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, der Kommission Berichtigungs-
und Widerrufsverfahren sowie Überprüfungsverfahren, zugelassene Sprachen und die für die 
Zustellung öffentlicher Urkunden zuständigen Stellen mitzuteilen. Deutschland hat diese 
Auflage erfüllt. In der Verordnung werden die Voraussetzungen für die Bestätigung von 
Entscheidungen, öffentlichen Urkunden und gerichtlichen Vergleichen als europäischer 
Vollstreckungstitel genannt. Eine derartige Bestätigung berechtigt Anspruchberechtigte, die 
Vollstreckung in jedem Mitgliedstaat zu betreiben, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung 
bedarf.

Die Vollstreckung an sich erfolgt auf der Grundlage des einzelstaatlichen Rechts des 
vollstreckenden Mitgliedstaats Die nach Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften für die 
Vollstreckung zuständige Stelle nutzt im Falle europäischer Vollstreckungstitel dasselbe 
Verfahren wie bei von im eigenen Land erlassenen Vollstreckungstiteln. Insbesondere 
verweist die zuständige Stelle wegen der Vollstreckbarerklärung nicht auf eine andere Stelle, 
wenn dies nach nationalem Recht nicht ebenso gehandhabt wird. Grundsätzlich sollte die 
Verordnung unmittelbar von den mitgliedstaatlichen Stellen angewendet werden. Den 
Mitgliedstaaten obliegt die Pflicht, Sorge für eine wirksame Umsetzung zu tragen, d. h. 
sicherzustellen, dass die zuständigen Stellen in die Lage versetzt werden, das Recht der 
Europäischen Union und die dadurch begründeten Rechte wirksam durchzusetzen. Ausgehend 
von den Ausführungen der Petentin zum Ablauf des Vollstreckungsverfahrens, hält die 
Kommission die mutmaßliche Tatsache, dass ein Gerichtsvollzieher erst tätig wurde, nachdem 
ein Richter die Vollstreckbarkeit des europäischen Vollstreckungstitels bestätigt hatte, für 
bedenklich. Sollte dies zutreffend sein, könnte ein Verstoß gegen Artikel 5 der Verordnung 
(Abschaffung des Vollstreckbarerklärungsverfahrens) und damit gegen einen ihrer 
wichtigsten Vorteile vorliegen.

Schlussfolgerung

Die Kommission wird Deutschland um Klarstellung und Darlegung seines Standpunkts zu 
dem Fall ersuchen und dafür den Mechanismus „EU-Pilot“ nutzen. Sobald die Erläuterungen 
aus Deutschland vorliegen, wird die Kommission prüfen, welche weiteren Schritte zu 
unternehmen sind, und das Europäische Parlament über das Ergebnis unterrichten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 30. Mai 2012.
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Die Kommission untersuchte auf der Grundlage der in dem Schreiben der Petentin 
enthaltenen Informationen wie auch der im Rahmen der Studie über die Bewertung der 
praktischen Umsetzung der Verordnung 805/2004 zur Einführung eines Europäischen 
Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen („die Verordnung“) gewonnenen 
Erkenntnisse den Fall eingehender. Die Verordnung wurde in Abschnitt 1079 ff. der 
Zivilprozessordnung aufgenommen. Nach Abschnitt 1083 der Prozessordnung ist der 
europäische Vollstreckungstitel einer der vollstreckbaren Titel, der die direkte Überweisung 
an die zuständigen Vollstreckungsbehörden erlaubt.

Da die Verordnung, was die Vollstreckung anbelangt, von den nationalen 
Vollstreckungsverfahren abhängt, muss festgestellt werden, dass das deutsche Recht einen 
angemessenen Rahmen für die Umsetzung der Verordnung bietet.

In diesem Zusammenhang führt die erneute Prüfung der von der Petentin angeführten Fakten 
zu der Schlussfolgerung, dass frühere Bedenken über die Wiedereinführung des 
Exequaturverfahrens durch Deutschland nicht bestätigt wurden. Es war ein Fehler von Seiten  
des Gerichtsvollziehers, die Dokumente vor Beginn der Vollstreckungsmaßnahmen an das 
Gericht zu schicken, was zu einer Verzögerung von 5 Wochen führte. Diese Situation ist zwar 
nicht richtig, rechtfertigt aber keine Weiterverfolgung.

Weitere von der Petentin vorgebrachte Sachverhalte betreffen die Wirksamkeit der 
Vollstreckungsmaßnahmen, die auf der Grundlage der einschlägigen Bestimmungen des 
deutschen Rechts unternommen wurden, die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der EU 
liegen.

Die Kommission sieht keinen Grund, in dieser Angelegenheit tätig zu werden.


