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und das Risikopotential auf die 
Supply- Chain- Prozesse sind teil-
weise kritisch. Besonders bei den 
Anschreibeverfahren sollten die 
Unternehmen die Prozessabfolgen 
evaluieren. Die Abstimmung dieser 
Fragen mit den zuständigen Zollbe-
hörden ist wichtig, und die Beantra-
gungen sollten zeitlich nicht unter-
schätzt werden.

Quellen und weiterführende 
Hinweise:

•	 Vo	(EG)	Nr.	1192/2008	zur	änderung	der	
ZKDVo,	Abl.	EU	2008	Nr.	l	329/1

•	 Vo	(EG)	Nr.	648/2008	zur	änderung	des	
Zollkodex,	Abl.	EU	2005	Nr.	l	117/13

•	 witte,	Der	Zugelassene	wirtschaftsbeteiligte	–	
ZwB/AEo,	Awprax	2008,	S.	3438	und	S.	
8385

•	 Hiebl,	SASp	bringt	wesentliche	Erleichterungen,	
Awprax	2008,	S.	299

•	 lux,	Einzige	Bewilligungen	für	das	vereinfachte	
Anmelde	und	das	Anschreibeverfahren,	Awprax	
2008,	S.	503

•	 Bauer,	Zentralisierung	von	Zollprozessen	
mittels	Einziger	Bewilligungen,	Awprax	2009,	S.	
301304

•	 weerth,	AEoc:	Einfacher	Antrag	=	AEo	light	
?!,	Awprax	2010,	S.	5355	

•	 Gellert,	Europäischer	Rechnunghof	nimmt	sich	
die	Vereinfachten	Zollverfahren	vor,	Awprax	
2010,	S.	313		315

neues	zur	
Forderungsdurchsetzung	
in	der	EU
Neue Verordnung zur vorläufigen EU-weiten 
Kontenpfändung

Von Prof. Dr. Christoph Graf von Bernstorff, Rechtsanwalt in Bremen
Die EU bemüht sich seit einigen Jahren, die Forderungs-
durchsetzung innerhalb des EU-Binnenmarktes zu vereinfa-
chen und zu beschleunigen. Verordnungen zur beschleunigten 
Durchsetzbarkeit unstreitiger öffentlicher Urkunden, der 
Europäische Zahlungsbefehl (eine Art elektronisches Mahn-
verfahren) u.a. sind die Belege hierfür. Für deutsche Unter-
nehmen sind diese Entwicklungen von großer Bedeutung, 
gehen doch weit über 60 % aller deutschen Auslandsliefe-

rungen in ein Zielland innerhalb der EU. Nun also kommt der „Europäische 
Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung“.
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Einleitung
Deutsche Unternehmen, aber auch Pri-
vatpersonen, haben bei ihren grenz-
überschreitenden Aktivitäten innerhalb 
Europas allerdings noch ein anderes 
Problem. Dies betrifft einen Gewerbe-
treibenden mit seiner Kleinforderung 
aus Warenlieferung ebenso wie den 
Privaten, der eine Internetbestellung 
mit Vorkasse bezahlt, aber seine Liefe-
rung nie erhält. 
Bis zu 60 Prozent der Forderungen 
(insbesondere kleiner Geldbeträge) 
werden aus Angst vor einem teuren 
Rechtsstreit oft nicht eingetrieben. Eu-
ropas Unternehmen verlieren so nach 
Berechnungen der EU-Kommission 
jährlich etwa 2,6 Prozent ihres Jahres-
umsatzes und schreiben nach Aussage 
der EU-Kommission etwa 600 Millio-
nen Euro unnötig ab. Diese Situation 

soll ein für allemal beendet werden. 
Die EU-Kommission hat daher am 
25.7.2011 ein neues europäisches Ver-
fahren zur vorläufigen Kontenpfändung 
vorgestellt und damit einen Entwurf ei-
ner neuen Verordnung vorgelegt, die 
EU-weit unmittelbare Gesetzeskraft 
entfaltet, sobald EU-Parlament und der 
Ministerrat zugestimmt haben und die 
entsprechende Veröffentlichung im 
EU-Amtsblatt erfolgt ist. 
Die Verordnung soll einen „Europäi-
schen Beschluss zur vorläufigen Kon-
tenpfändung“ schaffen. Nach der Ziel-
setzung der künftigen Verordnung kann 
der ausstehende Geldbetrag künftig auf 
dem Konto des Schuldners blockiert 
werden, bis ein Gericht über die Forde-
rungen entschieden hat. Das Ganze soll 
überraschend erfolgen, also ohne vor-
herige Anhörung des Schuldners. Da-
mit soll verhindert werden, dass der 
säumige Schuldner sein Kontenvermö-
gen durch Kontenübertrag einem Zu-
griff seines Gläubigers entzieht. Wie 
das Verfahren ablaufen soll, was dies 
für Privatpersonen, Unternehmen aber 
auch für die mit der Anwendung betrof-
fenen kontoführenden Banken bedeu-
tet, beschreibt dieser Beitrag.

Grundlagen der Verordnung
Bislang sehen sich Gläubiger bei ihren 
Bemühungen, Schulden in einem ande-
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ren Mitgliedstaat einzutreiben, be-
trächtlichen Schwierigkeiten gegen-
über. Insbesondere ist es aufwändiger, 
langwieriger und kostspieliger für sie, 
einstweilige Maßnahmen zur vorläufi-
gen Pfändung des Vermögens eines im 
Ausland befindlichen Schuldners zu er-
wirken. Schließlich ist eine rasche und 
einfache Inanspruchnahme solcher 
einstweiligen Maßnahmen häufig ent-
scheidend dafür, dass der Schuldner 
zum Zeitpunkt der Vollstreckung einer 
vom Gläubiger in der Hauptsache er-
wirkten Entscheidung sein  Geld nicht 
schon von seinem Bankkonto abgeho-
ben oder sein Vermögen rechtzeitig 
beiseite geschafft hat.
Besonders wichtig ist dies bei Vermö-
gen auf Bankkonten. Gegenwärtig kön-
nen sich Schuldner Vollstreckungsmaß-
nahmen leicht entziehen, indem sie ihr 
Geld von einem
Bankkonto in einem EU- Mitgliedstaat 
auf ein Konto in einem anderen Mit-
gliedstaat transferieren. Gläubiger hin-
gegen haben kaum Chancen, ausländi-
sche Bankkonten von Schuldnern sper-
ren zu lassen, um sicherzustellen, dass 
ihre Forderungen beglichen werden. 
Daher sind viele Gläubiger entweder 
nicht in der Lage, ihre Forderungen im 
Ausland einzutreiben, oder sie versu-
chen es gar nicht erst. Dies mag ver-
schiedene Gründe haben:
•	 Innerhalb der EU ist der 

Erlass von Beschlüssen zur 
vorläufigen Pfändung  von 
Vermögen auf Bankkonten im 
einzelstaatlichen Recht sehr 
unterschiedlich geregelt. Daher 
ist es für Gläubiger in einigen 
Mitgliedstaaten schwieriger als 
in anderen, einen Beschluss zur 
vorläufigen Kontenpfändung 
zu erwirken. Hinzu kommt, 
dass nach dem Verfahrensrecht  
der meisten EU-Staaten eine 
Anhörung des betroffenen 
Schuldners vorgesehen ist – dies 
wiederum läuft dem Ziel eines 
„überraschenden“ Zugriffs auf 
Kontenvermögen genau entgegen. 

•	 Ein zweites Problem resultiert 
daraus, dass es in vielen 
Mitgliedstaaten für einen 
Gläubiger schwierig, wenn 
nicht sogar unmöglich ist, 
Informationen darüber zu 
erlangen, wo sich das Bankkonto 

seines Schuldners überhaupt 
befindet. 

•	 Weiterhin sind Erwirkung 
und Vollstreckung eines 
Beschlusses zur vorläufigen 
Kontenpfändung in Fällen mit 
grenzüberschreitendem Bezug 
meist teurer als ein entsprechendes 
Verfahren im Inland, was bislang 
viele Gläubiger davon abhält, 
diesen Weg im internationalen 
Rechtsverkehr überhaupt zu 
suchen. 

•	 Schließlich sehen sich Gläubiger, 
die eine gerichtliche Entscheidung 
durchsetzen wollen, aufgrund 
der unterschiedlichen nationalen 
Vollstreckungsverfahren und 
aufgrund der Langwierigkeit 
dieser Verfahren ernsthaften 
Schwierigkeiten gegenüber. 

Zielsetzung
Die geplante EU- Verordnung wird da-
her drei Ziele verfolgen:
•	 Zum einen sollen Gläubiger in 

die Lage versetzt werden, unter 
ein und denselben Bedingungen 
– ungeachtet des Landes, in dem 
das zuständige Gericht seinen Sitz 
hat – Beschlüsse zur vorläufigen 
Kontenpfändung zu erwirken.

•	 Ferner soll es Gläubigern 
ermöglicht werden, Informationen 
darüber zu erlangen, wo sich 
die Bankkonten ihrer Schuldner 
befinden.

•	 Schließlich sollen die Kosten und 
Verzögerungen für Gläubiger, die 
einen Beschluss zur vorläufigen 
Kontenpfändung in Fällen mit 
grenzüberschreitendem Bezug 
erwirken und durchsetzen wollen, 
verringert werden.

Einsetzbarkeit des Verfahrens
Nach Art. 5 der Verordnung ist vorge-
sehen, dass das europäische Verfahren 
in zwei verschiedenen Fällen in An-
spruch genommen werden kann: vor 
und nach Erwirkung eines Titels, der in 
dem Mitgliedstaat vollstreckbar ist, in 
dem sich das Konto befindet. In der 
Praxis bedeutet dies, dass ein Gläubi-
ger den Beschluss in folgenden Fällen 
beantragen könnte: 
•	 vor Einleitung des 

Gerichtsverfahrens in der 

Hauptsache oder während 
des Hauptsacheverfahrens 
oder nachdem er im 
Ursprungsmitgliedstaat einen 
vollstreckbaren Titel erwirkt hat, 
der im Vollstreckungsmitgliedstaat 
noch nicht vollstreckbar ist, 

•	 und nach Erwirkung eines 
vollstreckbaren Titels.

Grundsätzlich liegt die Zuständigkeit 
für den Erlass eines Europäischen Be-
schlusses zur vorläufigen Kontenpfän-
dung bei dem Gericht des EU-Landes, 
das  auch in der Hauptsache zuständig 
ist. Alternativ kann der Beschluss auch 
von den Gerichten des Mitgliedstaats 
erlassen werden, in dem sich das Konto 
befindet. 

Ist der Gläubiger bereits im Besitz ei-
nes vollstreckbaren Titels, kann er den 
Europäischen Beschluss zur vorläufi-
gen Kontenpfändung entweder bei dem 
Gericht erwirken, das den vollstreckba-
ren Titel ausgestellt hat, oder bei der 
Vollstreckungsbehörde des Mitglied-
staats, in dem sich das Bankkonto be-
findet.

Bedingungen für den Erlass des 
Beschlusses 
Die Artikel 7 und 12 der künftigen Ver-
ordnung geben Aufschluss über die Be-
dingungen für den Erlass des Beschlus-
ses. So muss der Gläubiger nachwei-
sen, dass er gute Aussichten hat, das 
Hauptsacheverfahren zu gewinnen. 
Dies bedeutet, dass 

•	 seine Forderung offenbar 
begründet ist 

•	 er aber Sorge hat, diese Forderung 
künftig nicht vollstrecken zu 
können, weil der Schuldner 
zuvor rasch noch Geld von 
seinem Bankkonto abheben oder 
sein Vermögen beiseiteschaffen 
könnte.

Das Gericht kann vom Gläubiger eine 
Sicherheitsleistung verlangen, damit 
gewährleistet ist, dass der Schuldner 
für einen etwaigen ihm entstandenen 
Schaden entschädigt wird, wenn der 
Beschluss später als nicht gerechtfertigt 
aufgehoben wird, zum Beispiel weil 
der Anspruch des Gläubigers in der 
Hauptsache unbegründet war.
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Verfahrensaspekte 
Der Europäische Beschluss zur vorläu-
figen Kontenpfändung soll nach den 
Art. 10, 11 und 14 der neuen Verord-
nung  ohne vorherige Anhörung des 
Schuldners erlassen werden. Damit 
bleibt der „Überraschungseffekt“ der 
Maßnahme erhalten. 
Da es für den Gläubiger schwierig sein 
kann, Informationen über das Konto 
(die Konten) seines Schuldners zu er-
langen, verpflichtet die vorgeschlagene 
Verordnung in Art. 17 die Mitgliedstaa-
ten, ein Verfahren vorzusehen, das das 
Einholen von Informationen erleichtert. 
Die Verordnung überlässt den Mitglied-
staaten die Wahl zwischen zwei ver-
schiedenen Verfahren: 
•	 Sie können einen 

Offenlegungsbeschluss vorsehen, 
wonach alle Banken in ihrem 
Hoheitsgebiet verpflichtet sind 
offenzulegen, ob der Schuldner 
ein Konto bei ihnen besitzt. 

•	 Alternativ können sie ihren 
Vollstreckungsbehörden Zugriff 
auf Informationen gewähren, 
die Behörden in Registern oder 
anderweitig gespeichert haben. 
Das zuletzt genannte Verfahren 
sieht auch Art. 61 der Verordnung 
über Unterhaltspflichten vor. 

Im Interesse des Datenschutzes müssen 
sich personenbezogene Daten, die auf 
der Grundlage dieser Bestimmung aus-
getauscht werden, auf die zur Vollstre-
ckung und Ausführung des Beschlusses 
erforderlichen Informationen beschrän-
ken.

Vollstreckbarkeit und Vollstreckung
Im Einklang mit den bestehenden euro-
päischen Verfahren werden Beschlüsse 
zur vorläufigen Kontenpfändung, die 
nach dem vorgeschlagenen Verfahren 
in einem Mitgliedstaat erlassen wur-
den, in anderen Mitgliedstaaten auto-
matisch anerkannt und vollstreckt, 
ohne dass es eines besonderen Verfah-
rens bedarf (Art. 23 VO). Es gibt also 
kein spezielles Exequaturverfahren.
Ein Beschluss zur vorläufigen Konten-
pfändung mit dinglicher Wirkung wird 
vollstreckt, indem er der betreffenden 
kontoführenden Bank bzw. den betref-
fenden kontoführenden Banken zuge-
stellt wird, die zu seiner Ausführung 
verpflichtet ist bzw. sind.  Der Schuld-

ner ist unverzüglich nach Inkrafttreten 
der Maßnahme in Kenntnis zu setzen, 
damit er seine Verteidigung vorbereiten 
kann. 
Die Bank ist verpflichtet, den Be-
schluss unverzüglich auszuführen und 
einen Betrag zu sperren, der dem im 
Beschluss angegebenen Betrag ent-
spricht. In besonderen Bestimmungen 
wird berücksichtigt, dass die Guthaben 
auf Bankkonten aus Finanzinstrumen-
ten bestehen können, und dass Konten 
möglicherweise nicht auf die Währung 
lauten, auf die sich der Beschluss be-
zieht. Binnen acht Tagen hat die Bank 
eine Erklärung abzugeben, aus der her-
vorgeht, ob der Beschluss die vorläu-
fige Pfändung von Guthaben in ausrei-
chender Höhe ermöglicht hat. Damit 
ein angemessener Schutz der den 
Schuldner betreffenden Angaben ge-
währleistet ist, darf der Kontensaldo 
nicht mitgeteilt werden, wenn dem Be-
schluss in vollem Umfang Rechnung 
getragen werden kann.
Wird die vorläufige Pfändung mehrerer 
Konten angeordnet, schränkt die vorge-
schlagene Verordnung das Risiko der 
Beanspruchung eines zu hohen Betrags 
durch den Gläubiger insofern ein, als 
dieser verpflichtet ist, Beträge, die 
seine Forderung übersteigen, freizuge-
ben, sobald er davon Kenntnis hat. 
Nach Art. 34 bis 36 der Verordnung 
hat der Schuldner das Recht, den Be-
schluss zur vorläufigen Kontenpfän-
dung sowohl aus inhaltlichen als auch 
aus verfahrensrechtlichen Gründen 
anzufechten. Um dem Schuldner die 
Beantragung einer Nachprüfung des 
Beschlusses vor den Gerichten eines 
anderen Mitgliedstaats zu erleichtern, 
enthält die Verordnung in allen EU-
Sprachen verfügbare Musterformulare.
Zur Verringerung der Verfahrenskosten 
sieht die Verordnung in Art. 41 vor, 
dass in Verfahren, mit denen ein Euro-
päischer Beschluss zur vorläufigen 
Kontenpfändung erwirkt werden soll, 
eine rechtliche Vertretung nicht zwin-
gend erforderlich ist. So wird ein Gläu-
biger einen Europäischen Beschluss 
gänzlich ohne Rechtsanwalt bzw. ohne 
einen Rechtsanwalt, der in dem Mit-
gliedstaat zugelassen ist, in dem das 
Gericht seinen Sitz hat, beantragen 
können. 
Art. 30, 31 und 43 der Verordnung be-
fassen sich mit den Kosten: Die Ban-

ken dürfen nur dann eine Gebühr für 
die Ausführung eines Europäischen Be-
schlusses zur vorläufigen Kontenpfän-
dung erheben, wenn sie zur Erhebung 
einer Gebühr für die Ausführung ent-
sprechender Maßnahmen nach einzel-
staatlichem Recht berechtigt sind. Im 
Hinblick auf eine bessere Transparenz 
müssen die betreffenden Mitgliedstaa-
ten eine einheitliche Festgebühr für ihr 
Hoheitsgebiet festsetzen. Eine einheit-
liche Festgebühr ist auch für die Kosten 
festzusetzen, die durch die Inanspruch-
nahme einer zuständigen Behörde wie 
eines Gerichtsvollziehers entstehen. 
Gemäß Artikel 43 hat die unterlegene 
Partei die Kosten des europäischen 
Verfahrens zu tragen. 

Ausblick
Mit Vorlage des Entwurfs der neuen 
Verordnung zur Kontenpfändung geht 
die EU-Kommission den bereits einge-
schlagenen Weg zur beschleunigten 
EU-weiten Forderungsdurchsetzung 
konsequent weiter. Auf der Basis der 
bereits vorliegenden Verordnungen mit 
Gesetzeskraft in allen EU-Staaten ist 
damit zu rechnen, dass EU-Parlament 
und Ministerrat zustimmen werden, so 
dass sie dann – 20 Tage nach der Veröf-
fentlichung im EU-Amtsblatt – gleich-
zeitig in allen EU-Staaten als gesetzli-
che Regelung in Kraft treten kann.

Beiträge · Aufsätze · Berichte


