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Vorwort 

Innerhalb der EU-Mitgliedstaaten gewinnt die grenzüberschreitende Zwangs-
vollstreckung mehr und mehr an Bedeutung. Wie die EG-Verordnungen zei-
gen, die insbesondere in den letzten Jahren erlassen wurden, besteht ein aus-
geprägtes praktisches Bedürfnis nach entsprechenden Regelungen. Künftiges 
Ziel ist letztlich ein einheitliches Vollsteckungsrecht. Bis dieses Ziel erreicht 
ist, müssen sich die involvierten Parteien und deren Vertreter mit einer Viel-
zahl von Verordnungen sowie bi- und multilateraler Übereinkommen ausei-
nandersetzen. Ganz abgesehen von den autonomen Vorschriften des jeweili-
gen Vollstreckungsstaates, die zum Teil vollkommen unterschiedliche Vor-
gaben enthalten. Über die Grenzen Europas hinaus werden wohl auch zu-
künftig keine einheitlichen Regelungen zu erreichen sein, so dass es insoweit 
auf Dauer bei der Notwendigkeit verbleibt, sich in die verschiedensten 
Rechtsordnungen einzuarbeiten. 

Das vorliegende Skript möchte dem interessierten Leser einen Überblick 
über die jeweils einschlägigen Rechtsgrundlagen verschaffen und ihm die 
Möglichkeiten aufzeigen, die im Rahmen der grenzüberschreitenden Zwangs-
vollstreckung eröffnet sind. Es soll jedoch nicht der Eindruck erweckt werden, 
dass nun in jedem beliebigen ausländischen Staat die Zwangsvollstreckung 
aus einem in Deutschland erworbenen Titel betrieben werden kann. Abge-
sehen davon, dass in vielen Staaten die Einschaltung eines ansässigen Anwalts 
vorgeschrieben ist. Jedoch allein das Wissen um die notwendigen Unter-
lagen, die einem im Ausland ansässigen Kollegen zu übermitteln sind, ist oft-
mals wichtiger als die Kenntnis von denjenigen Gegenständen, die in diesem 
oder jenem Staat der Zwangsvollstreckung unterliegen.  

Ein weiterer Schwerpunkt des vorliegenden Skripts ist die Vollstreckung aus-
ländischer Titel im Inland. Mit dieser Problematik ist der inländische Anwalt 
dann konfrontiert, wenn er aus dem Ausland mandatiert wird. Hier sind die 
einschlägigen nationalen Aus- und Durchführungsvorschriften von besonde-
rer Bedeutung. Schließlich sind der Vertretung des im Inland wohnhaften Ti-
telschuldners ausführliche Darstellungen gewidmet. Insbesondere in den Fäl-
len, in denen aufgrund der aktuellen EG-Verordnungen keine Vollstreckbar-
erklärung mehr im Inland erforderlich ist, ist die zutreffende Beratung des 
inländischen Titelschuldners von ausschlaggebender Bedeutung. Der bisher 
oftmals geäußerte Rat, sich auf das ausländische Erkenntnisverfahren nicht 
einzulassen, kann künftig zu nicht reversiblen Nachteilen führen. 
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