
AUF EINEN BLICK

Q Seit vergangenem Freitag gilt
das europäische Mahnverfahren in
Österreich. Der neue Zahlungs-
befehl ermöglicht erstmals die
europaweite Durchsetzung von
fälligen Geldforderungen in Zivil-
und Handelssachen.

Q Ausgenommen sind grund-
sätzlich Ansprüche aus einem
außervertraglichen Schuld-
verhältnis – also etwa nach einem
Verehrsunfall. Im Gegensatz zur
österreichischen Mahnklage gibt
es beim europäischen Zahlungs-
befehl keine Höchstgrenze.
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Neues Zeitalter
für grenzenlose

Forderungen
NEUHEIT. Mittels europäischen Zahlungsbefehl

sind Geldforderungen rasch durchsetzbar.
VON ANDREAS EUSTACCHIO
UND PHILIP AUMÜLLNER

WIEN. Seit vergangenen Freitag gilt
in Österreich die EG-Verordnung
zur Einführung eines europäischen
Mahnverfahrens (EuMahnVO). Mit
dem neu geschaffenen europäi-
schen Zahlungsbefehl (EuZB) be-
steht erstmals die Möglichkeit, un-
bestrittene Geldforderungen EU-
weit (Ausnahme Dänemark) ohne
Erfordernis einer Vollstreckbar-
erklärung durchzusetzen. Ziel ist
die Vereinfachung und Beschleuni-
gung grenzüberschreitender Ver-
fahren und die Verringerung der
Verfahrenskosten durch einheitli-
che Mindestvorschriften. Das
Mahnverfahren der österreichi-
schen Zivilprozessordnung (ZPO)
bleibt davon unberührt.

Die EuMahnVO gilt für beziffer-
te, fällige Geldforderungen in Zi-
vil- und Handelssachen. Ausge-
nommen sind etwa Ansprüche
aus außervertraglichen Schuld-
verhältnissen (z. B. Verkehrsun-
fall), außer sie sind anerkannt
oder verglichen.

Keine Höchstgrenzen
Ein grenzüberschreitender Sach-
verhalt liegt vor, wenn zum Zeit-
punkt des Antrags entweder Gläu-
biger oder Schuldner ihren Wohn-
sitz/gewöhnlichen Aufenthalt in
einem anderen als dem Gerichts-
staat haben. Aber auch dann,
wenn die Parteien ihren Wohnsitz
im selben Mitgliedstaat haben, gilt
die EuMahnVO, sofern das ange-
rufene Gericht in einem anderen
Staat liegt. Anders das Mahnver-
fahren der ZPO, wonach der Be-
klagte seinen Wohnsitz, Sitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt in Öster-
reich haben muss. Das Mahnver-
fahren der ZPO ist zudem zwin-
gend, während das europäische
Mahnverfahren fakultativ ist; das
heißt, Ansprüche können daneben
weiterhin nach den jeweiligen na-
tionalen Verfahren durchgesetzt
werden.

Auch Höchstgrenzen fehlen: Eu-
ropäische Zahlungsbefehle kön-
nen für Geldforderungen erlassen
werden, selbst wenn sie die für
Mahnklagen in Österreich gelten-
de Schwelle von 30.000 Euro über-
steigen. Unabhängig von der Höhe
der Forderung besteht weder für
den Antrag auf Erlass des europäi-
schen Zahlungsbefehls noch für
den Einspruch Anwaltspflicht.

Die Zuständigkeit des angerufe-
nen Gerichts richtet sich grund-
sätzlich nach der europäischen
Gerichtsstands- und Vollstre-
ckungsverordnung (EuGVVO). Für
Verbraucherverträge enthält die
EuMahnVO Sonderregeln. So sind
für europäische Zahlungsbefehle
gegen einen Verbraucher aus-
schließlich die Gerichte seines
Wohnsitzstaates zuständig.

Mit dem Antrag auf Erlass eines
EuZB wird das europäische Mahn-
verfahren eingeleitet. Der Antrag
erfolgt unter Verwendung eines
dazu vorgesehenen Formblatts. Er
ist – soweit im Ursprungsmitglied-
staat zugelassen – auch elektro-
nisch möglich.

Das Gericht prüft die formellen
Voraussetzungen und die Frage,
ob die Forderung begründet er-
scheint. Es kann den Antragsteller
unter Fristsetzung zur Verbesse-
rung formeller Fehler auffordern.
Wird der Antrag nicht zurückge-
wiesen, erlässt es sobald wie mög-
lich und, wie die EuMahnVO vor-
sieht, in der Regel binnen 30 Tagen
nach Einreichung des Antrags den
EuZB. Die Zustellung des EuZB an
den Antragsgegner erfolgt grund-
sätzlich nach den nationalen Re-
geln bzw. der neuen Zustell-VO,
wobei die in der EuMahnVO ent-
haltenen Mindestvorschriften für
die Zustellung einzuhalten sind.

Der Antragsgegner kann bei
dem den europäischen Zahlungs-
befehl erlassenden Gericht binnen
einer Frist von 30 Tagen ab Zustel-
lung ohne Angabe von Gründen
Einspruch erheben. Hierfür ist ein
eigenes Formblatt vorgesehen.
Der Einspruch ist – sofern im Ur-
sprungsmitgliedstaat zulässig –
auch elektronisch möglich. Im Fal-
le eines Einspruchs wird das Ver-
fahren vom jeweils zuständigen
Gericht des Ursprungsstaates
(nach dessen Verfahrensvorschrif-
ten) weitergeführt, es sei denn, es
wurde vor Erlass des Zahlungsbe-
fehls ausdrücklich beantragt, das
Verfahren im Falle eines Ein-
spruchs zu beenden.

Kein Einspruch: Vollstreckung
Erfolgt kein Einspruch, erklärt das
Gericht den europäischen Zah-
lungsbefehl unverzüglich für voll-
streckbar. Eines Antrags auf Voll-
streckbarerklärung bedarf es
nicht. Dem Vollstreckungsgericht
ist lediglich eine Ausfertigung des
vollstreckbar erklärten europäi-
schen Zahlungsbefehls samt
Übersetzung in die jeweilige
Amtssprache vorzulegen. Für die
Vollstreckung selbst gilt das Recht
des Vollstreckungsstaates.

Es ist davon auszugehen, dass
diese neuen Regeln zu einem An-
stieg der grenzüberschreitenden
Durchsetzung offener Geldforde-
rungen führen werden.
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Die Grenze zu anderen EU-Staaten ist nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Gläubiger kein Hindernis mehr. [AP]
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Vor 60 Jahren wurde die Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte von der UNO 
verabschiedet. Grundrechtsverletzungen 
sind dennoch in den verschiedensten Berei-
chen auch heute weltweit weiter an der 
Tagesordnung. Europa ist davon nicht aus-
genommen. Gerade in der Handhabung von 
Freiheit und Sicherheit offenbart sich eine 
irritierend repressive Vorgehensweise. Unter 
dem Schlagwort Terrorismusbekämpfung 
und Bekämpfung der organisierten Krimi-
nalität werden von der EU ihren Mitglieds-
staaten anlassbezogen fast ausschließlich 
die Freiheit einschränkende Maßnahmen 
vorgegeben. Sukzessive werden seit 2001 
die Schrauben enger gezogen. In vielen ein-
zelnen Schritten, langsam aber stetig. Neue 
Straftatbestände, höhere Strafen, zusätzliche 
Überwachungsmaßnahmen, Wegfall von 
Kontrollen, Aufweichung des Datenschutzes 
– das Recht auf Freiheit und Privatsphäre 
verliert immer mehr an Gewicht. Über-
mächtig steht ihnen das Recht auf Sicherheit 
gegenüber. Diesem Grundrecht hat sich alles 
unterzuordnen. 
Abgesehen davon, dass es keine Studien dar-
über gibt, dass diese einseitigen repressiven 
Maßnahmen tatsächlich Erfolg zeitigen, lässt 
das die Situation entschärfende Korrelativ 

auf sich warten. Seit Jahren wird an einem 
Rahmenbeschluss für Verfahrensrechte im 
Strafverfahren gearbeitet. Erlassen wurde 
er bis dato nicht. Das ist alarmierend, wenn 
man bedenkt, wie schnell sonst gehandelt 
wird, und nährt den Verdacht, dass dahinter 
Absicht steckt. Umso beunruhigender wird 
diese Entwicklung, je mehr Staaten Mit-
glieder der EU werden, die rechtsstaatlich 
weit unter unserem Niveau liegen. Der seit 
2002 geltende Internationale Haftbefehl ist 
unter diesen Umständen tatsächlich nicht zu 
verantworten. 
Der im Entwurf vorliegende Rahmenbe-
schluss über die Vollstreckung von Abwesen-
heitsentscheidungen schlägt in dieselbe Ker-
be. Die Möglichkeit der Ablehnung gegen-
seitiger Anerkennung einer in Abwesenheit 
gefällten Entscheidung soll weiter reduziert 
werden. Das Recht auf Verteidigung bleibt 
damit auf der Strecke. Mit einem fairen 
Verfahren im Sinne der EMRK hat das nichts 
mehr zu tun. 
Das Gros der Politiker scheint diese 
Grundrechtseinschränkungen nicht zu küm-
mern. Der Populismus spricht eben eine 
andere Sprache. Die Rechtsanwaltschaft 
(be)kümmert es sehr wohl. Wir fordern 
von verantwortungsvollen Politikern, dieser 
repressiven Law-and-Order-Politik sowohl 
in Europa als auch in Österreich Einhalt zu 
gebieten und sich dafür einzusetzen, dass 
umgehend ein Rahmenbeschluss für effek-
tive Verfahrensrechte erlassen wird. Der 
Internationale Haftbefehl ist auf jene Länder 
Europas einzuschränken, die diese Verfah-
rensrechte in ihrem Staat bereits umgesetzt 
haben und in der Praxis auch tatsächlich 
leben. Auch die gegenseitige Anerkennung 
von Entscheidungen ist nur unter diesen 
Bedingungen zu rechtfertigen.
Nur von Grund- und Freiheitsrechten zu 
sprechen und jedes Jahr den Tag der 
Menschenrechte zu feiern ist zu wenig. 
Sonst sind die im 19. Jahrhundert blutig 
erkämpften Staats- und Grundrechte bald 
nur mehr ein Traum.

Traum und Wirklichkeit
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