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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen
(2008/2180(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Anwendung der Verordnung 
(EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zusammenarbeit zwischen den 
Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder 
Handelssachen (KOM(2007)0769),

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates1,

– unter Hinweis auf die laufenden Arbeiten der Haager Konferenz über die praktische 
Anwendung des Haager Übereinkommens vom 18. März 1970 über die Beweisaufnahme 
im Ausland in Zivil- oder Handelssachen,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses sowie der Stellungnahme des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass das Beweisrecht für die Mitgliedstaaten ein sensibler Bereich ist 
und mitunter sogar verfassungsrechtliche Probleme aufwerfen kann,

B. in der Erwägung, dass durch die Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 die Zusammenarbeit 
zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in 
Zivil- und Handelssachen verbessert, vereinfacht und beschleunigt werden soll,

C. in der Erwägung, dass die Ziele der Verordnung im wesentlichen erreicht wurden, d. h. 
Vereinfachung der Zusammenarbeit durch direkte Kommunikation zwischen den 
Gerichten und die Verwendung von Formblättern,

D. in der Erwägung, dass die Kommission Maßnahmen ergriffen hat, um zu gewährleisten, 
dass Anwälte besser über die Verordnung unterrichtet sind, indem sie Ende 2006/Anfang 
2007 die Verteilung von 50 000 Exemplaren des Leitfadens veranlasst hat,

E. in der Erwägung, dass die Kommission jedoch zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die 
Frist von 90 Tagen für die Bearbeitung von Ersuchen um Beweisaufnahme gemäß Artikel 
10 Absatz 1 der Verordnung in einer „erhebliche[n] Anzahl an Fällen“ überschritten wird 
„und in einigen Fällen [...] sogar mehr als 6 Monate benötigt“ werden;

F. in der Erwägung, dass in weit mehr als der Hälfte der Mitgliedstaaten noch keine 
Videokonferenztechnik vorhanden ist und dass moderne Kommunikationsmittel nach 
Einschätzung der Kommission „noch immer recht selten genutzt“ werden,

                                               
1 ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 1.
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1. stimmt der Auffassung der Kommission zu, dass angesichts des Berichts gegenwärtig 
keine Änderungen an der Verordnung vorgenommen werden müssen;

2. stimmt der Auffassung der Kommission zu, dass die Mitgliedstaaten verstärkte 
Anstrengungen unternehmen müssen, um Richter und Anwälte in den Mitgliedstaaten 
ausreichend über die Verordnung zu informieren, um unmittelbare Kontakte zwischen 
den Gerichten zu fördern, da sich erwiesen hat, dass die unmittelbare Beweisaufnahme 
nach Artikel 17 der Verordnung Möglichkeiten zur Vereinfachung und Beschleunigung 
der Beweisaufnahme birgt, ohne dass besondere Probleme auftraten;

3. ist der Auffassung, dass berücksichtigt werden muss, dass die in der Verordnung 
vorgesehenen Zentralstellen nach wie vor die wichtige Aufgabe haben, die Arbeit der 
Gerichte, die nach der Verordnung für die Bearbeitung der Anträge zuständig sind, zu 
überwachen und auftretende Probleme zu beseitigen; weist darauf hin, dass das 
Europäische Justizielle Netz bei der Lösung von Problemen helfen kann, die von den 
Zentralstellen nicht beseitigt worden sind, und dass diese Stellen in geringerem Maße in 
Anspruch genommen werden können, wenn die ersuchenden Gerichte besser über die 
Verordnung unterrichtet wären; ist der Auffassung, dass die von den Zentralstellen 
geleistete Unterstützung von entscheidender Bedeutung für kleine lokale Gerichte sein 
kann, die ein Problem haben, wenn sie zum ersten Mal eine grenzüberschreitende 
Beweisaufnahme durchführen müssen;

4. fordert die extensive Nutzung der Informationstechnik und der Videokonferenztechnik in 
Verbindung mit einem sicheren E-Mail-Verkehr, der zu gegebener Zeit das übliche 
Übertragungsmittel von Ersuchen um Beweiserhebung sein sollte; stellt fest, dass einige 
Mitgliedstaaten in ihren Antworten auf einen Fragebogen, den die Haager Konferenz 
erarbeitet hat, Probleme in Bezug auf die Kompatibilität von Videolinks erwähnen, und 
ist der Auffassung, dass dieses Problem im Rahmen der europäischen Strategie für die e-
Justiz angegangen werden sollte;

5. ist der Auffassung, dass die Tatsache, dass in weit mehr als der Hälfte der Mitgliedstaaten 
noch keine Videokonferenztechnik vorhanden ist, sowie die Feststellung der 
Kommission, dass moderne Kommunikationsmittel „noch immer recht selten genutzt“ 
werden, bestätigen, wie vernünftig die Pläne für die europäische Strategie für die e-Justiz 
sind, die der Rechtsausschuss des Parlaments kürzlich vorgelegt hat, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, mehr Mittel für die Einrichtung moderner Kommunikationstechnik 
in den Gerichten und für die Schulung der Richter in der Nutzung dieser Technik 
bereitzustellen;

6. ist der Auffassung, dass im Rahmen der europäischen Strategie für die e-Justiz 
Anstrengungen unternommen werden sollten, um Gerichte dabei zu unterstützen, den 
Übersetzungs- und Dolmetschbedarf zu decken, der mit der grenzüberschreitenden 
Beweisaufnahme in einer erweiterten Europäischen Union einhergeht;

7. nimmt mit großer Besorgnis das Ergebnis der Studie der Kommission zur Kenntnis, 
wonach die Einhaltung der 90-Tage-Frist für die Bearbeitung von Ersuchen um 
Beweisaufnahme gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung in einer „erhebliche[n] 
Anzahl an Fällen“ überschritten wird „und in einigen Fällen [...] sogar mehr als 6 Monate 
benötigt“ werden; beglückwünscht die neuen Mitgliedstaaten dazu, dass sie diese 
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Anforderung häufig erfüllen, und ist der Auffassung, dass die beste Möglichkeit, die 
Einhaltung der 90-Tage-Frist für die Bearbeitung der Anträge zu gewährleisten, darin 
besteht, dass die nationalen Justizministerien die Verbreitung des Leitfadens über die 50 
000 Exemplare hinaus, die Ende 2006/Anfang 2007 verteilt wurden, fördern, wozu auch 
die Organisation von Schulungen und Vorführungen der neuen Technik gehört, und dass 
sie die Anwendung der Verordnung auf dem Gebiet ihrer Zuständigkeit gründlich 
überwachen und dafür sorgen, dass die Gerichte im Bedarfsfall Unterstützung erhalten;

8. fordert die Kommission auf, die Anstrengungen, die ihrer Auffassung nach nötig sind, um 
das Potential der Verordnung für die Verbesserung der Tätigkeit der Zivilgerichtsbarkeit 
für Bürger, Unternehmen, Anwälte und Richter voll auszuschöpfen, unter anderem im 
Zusammenhang mit der Strategie für die e-Justiz praktisch zu unterstützen;

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

Aus dem Bericht der Kommission über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 
des Rates geht hervor, dass das mit der Verordnung verfolgte Ziel, nämlich die Vereinfachung 
der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen im wesentlichen erreicht wurde.  Dies ist 
nicht wenig, wenn man bedenkt, welch sensibler Bereich das Beweisrecht ist und wie groß die 
Unterschiede zwischen den Rechtsvorschriften in den verschiedenen Mitgliedstaaten sind. 

Nach Auffassung des Berichterstatters sollten der direkte Kontakt und die umfassende 
Zusammenarbeit zwischen den Gerichten gefördert werden, um eine höhere Wirksamkeit der 
Verordnung zu erzielen und unnötige Zeitverzögerungen sowie finanzielle Ausgaben zu 
vermeiden. Allerdings soll an dieser Stelle auf die nach wie vor große Bedeutung der 
Zentralstellen sowie auf die Unterstützung hingewiesen werden, die das Europäische 
Justizielle Netz leisten kann.

Der Berichterstatter würdigt die Anstrengungen der Kommission zur Aufklärung über die 
Verordnung und ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten noch mehr unternehmen müssen, 
um die nationalen Gerichte bei der Einhaltung der 90-Tage-Frist nach Artikel 10 Absatz 1 der 
Verordnung zu unterstützen. Nach Auffassung des Berichterstatters können verstärkte 
Schulungen für Richter zur Lösung dieses Problems beitragen.

Der Berichterstatter ist der festen Überzeugung, dass die Informationstechnik und 
insbesondere sicherer E-Mail-Verkehr und Videokonferenztechnik stärker genutzt werden 
sollten.  In dem Bericht der Kommission wird festgestellt, dass Gerichte in lediglich 
13 Mitgliedstaaten Ersuchen per E-Mail annehmen und dass zwei noch nicht einmal Ersuchen 
per Fax annehmen. Nur in elf Mitgliedstaaten verfügen die Gerichte über 
Videokonferenztechnik. Der Berichterstatter begrüßt die im Zusammenhang mit dem 
Programm e-Justiz ergriffenen Maßnahmen und weist auf den kürzlich vorgelegten Bericht 
des Rechtsausschusses über e-Justiz hin.

Nach Auffassung des Berichterstatters ist gegenwärtig keine Änderung der Verordnung 
Nr. 1206/2001 erforderlich.
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