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I.

Einleitung

Dieses eigenständige Fortbildungsmodul zum Europäischen Verfahren für geringfügige
Forderungen wurde von der ERA im Auftrag der Europäischen Kommission entwickelt und
richtet sich an Bildungsinstitute, Netzwerke von Angehörigen der Rechtsberufe, Dozenten
und
Endnutzer
in
den
Mitgliedstaaten
der
Europäischen
Union,
die
Fortbildungsveranstaltungen zu diesem EU-Rechtsinstrument organisieren möchten. Diese
Veranstaltungen könnten Bestandteil eines Workshops zu europäischem Recht sein oder in
auf innerstaatlicher Ebene organisierten Fortbildungsprogrammen enthalten sein, um einen
umfassenden Überblick über den anwendbaren Rechtsrahmen im Bereich Zivilverfahren zu
geben.
Die Verordnung (EG) Nr. 861/2017 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen („EuGFVO“) ist in der Europäischen Union (mit Ausnahme
Dänemarks) seit dem 1. Januar 2007 anwendbar. Durch die Verordnung sollen Streitigkeiten
mit geringem Streitwert in grenzüberschreitenden Rechtssachen einfacher und schneller
beigelegt und die anfallenden Kosten verringert werden. Dieses fakultative Instrument lässt
die Möglichkeiten, die das jeweilige nationale Recht zur Durchsetzung von Forderungen
bietet, unberührt. Das Verfahren steht für Klagen mit einem Streitwert von maximal 2 000
EUR zur Verfügung; die in seinem Rahmen ergangenen Urteile erfordern keine
Vollstreckbarerklärung in anderen Mitgliedstaaten.
Das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen bietet sowohl natürlichen als auch
juristischen Personen bei grenzüberschreiten Transaktionen einen Rechtsbehelf. In
Anbetracht der zunehmenden Zahl grenzüberschreitender Rechtssachen, der Verpflichtung
der Behörden der Mitgliedstaaten, die Bürger bei der Nutzung der Formblätter zu
unterstützen, und dem offenkundig mangelnden Wissen von Richtern und anderen
Angehörigen der Rechtsberufe über das Verfahren, wird insbesondere das Angebot von
Fortbildungen zur EuGFVO wichtig.
Das Fortbildungsmodul ist als „Paket“ aufgebaut und umfasst Informationen über das
Programm und die anzuwendende Methodik sowie die zur Veranstaltung eines Workshops
zum
europäischen
Verfahren
für
geringfügige
Forderungen
erforderlichen
Schulungsunterlagen. Es deckt die EU-Bestimmungen in diesem Rechtsgebiet ab und
illustriert, wie diese in den Mitgliedstaaten angewendet werden.

1. Umfang der Fortbildung
Die im Fortbildungsmodul enthaltenen Schulungsunterlagen decken im Einzelnen die
EU-Bestimmungen in folgenden Themenbereichen ab:


EU-Rechtsrahmen für geringfügige Forderungen: Anwendungsbereich der
Verordnung 861/2007, Rechtsakte und Verfahren der EU, mit denen die Verordnung in
Wechselwirkung steht, sowie Bestimmung der internationalen Zuständigkeit und des
anwendbaren Rechts bei grenzüberschreitenden geringfügigen Forderungen
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Europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen: Klageerhebung:
detaillierte Darstellung der verschiedenen Phasen des durch die Verordnung
eingeführten Verfahrens



Europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen: Verteidigung und
Urteil: detaillierte Darstellung des möglichen Fortgangs einer Klage im Rahmen des
europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen, nämlich Verteidigung und
Widerklage, Urteil, Anerkennung, Vollstreckung, Rechtsmittel und Überprüfung



Konsolidierende Fallstudie: Wiederholung und Zusammenfassung des Verfahrens
mit besonderer Berücksichtigung der Anwendung in der Praxis

Die unterschiedlichen Fortbildungsmethoden, die bei künftigen, auf dem vorliegenden
Material basierenden Workshops eingesetzt werden können, werden in diesem Modul
ebenfalls vorgestellt – zusammen mit Empfehlungen dazu, wie und in welchem Teil der
Fortbildung diese Methoden idealerweise eingesetzt werden. Vorträge können kombiniert
werden mit praktischen Übungen, die die aktive Mitwirkung der Teilnehmer erfordern, mit
IT-gestütztem Lernen, das den Teilnehmern erlaubt, sich mit den verfügbaren elektronischen
Rechtsakten vertraut zu machen, sowie mit interaktiven Veranstaltungen, die den Austausch
bewährter Verfahren und Erfahrungen fördern.

2. Inhalt der Fortbildung
Die Fortbildung umfasst Schulungsunterlagen, die über folgende Medien an die WorkshopTeilnehmer weitergeleitet werden:


e-Learning-Kurs, der einen Überblick über die Kernbereiche der Fortbildung gibt.
Dieser könnte den Endnutzern vor Durchführung des Workshops zur Verfügung
gestellt werden, damit sie sich auf die Veranstaltung vorbereiten können.



Hintergrundmaterial,
einschließlich
der
EU-Rechtsvorschriften
und
der
Rechtsprechung des EuGH im Zusammenhang mit dem europäischen Verfahren für
geringfügige Forderungen, sowie internationale Rechtsinstrumente und andere
Unterlagen, die bei seiner Anwendung hilfreich sein können.



Links zu Online-Hilfsmitteln und Rechtsdatenbanken zur Vereinfachung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in zivilrechtlichen Verfahren.



Workshop-Übungen auf der Grundlage von Fallstudien, die nach der Behandlung
des jeweiligen Themenbereichs von den Teilnehmern in den Workshops durchgeführt
werden.



Beispiele für Beiträge der Dozenten zur Unterstützung der Ausarbeitung von
Präsentationen für künftige Workshops in Form von Zusammenfassungen,
Anmerkungen, schriftlichen Vortragsversionen, PowerPoint-Präsentationen etc.
(Material, das im Rahmen von Probe-Durchführungsworkshops bereitgestellt wird)



Allgemeine Bibliographie mit einigen der relevantesten Artikel, Bücher und
Publikationen zum europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen sowie mit
Verweisen auf die einzelstaatliche Rechtsprechung der 27 EU-Mitgliedstaaten (mit
Ausnahme Dänemarks).
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Zudem ist ein Dozentenleitfaden mit Informationen zur Vorbereitung eines Workshops zur
Umsetzung der Fortbildung enthalten. Die oben genannten Materialien werden ausführlich
vorgestellt,
sodass
ihre
Funktion
und
mögliche
Integration
in
künftige
Fortbildungsprogramme effektiv erläutert wird und die Dozenten bei der Nutzung ihres
gesamten Potenzials unterstützt werden. Darüber hinaus werden Vorschläge zum Aufbau des
Workshop-Programms und zur anzuwendenden Methodik bei der Behandlung einzelner
Sachthemen gemacht sowie organisatorische Ratschläge zur Bestimmung der Dozenten und
zur Bewertung der Veranstaltung gegeben.

3. Umsetzung des Fortbildungsmoduls
Ein Workshop zur Umsetzung dieses Fortbildungsmoduls wird den teilnehmenden Richtern
und Angehörigen von Rechtsberufen eine umfassende Präsentation des europäischen
Verfahrens für geringfügige Forderungen bieten und sie in die Lage versetzen, praktische
Erfahrungen in der Anwendung des Verfahrens und der zugehörigen Formblätter zu
erlangen. Die Workshop-Teilnehmer werden in der Lage sein festzustellen, welches Gericht
zuständig ist, welches Recht anwendbar ist und welche Vorschriften für die Anerkennung
und Vollstreckung eines Urteils in einer grenzüberschreitenden Rechtssache gelten, und sie
werden sich mit den verschiedenen Phasen des Verfahrens sowie mit den zur Verfügung
stehenden Online-Hilfsmitteln und Datenbanken vertraut machen können.
Ein Workshop zur Umsetzung des Fortbildungsmoduls soll:





II.

für das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen sensibilisieren,
in möglichst enger Anlehnung an Rechtssachen aus dem wirklichen Leben,
eine fachspezifische Fortbildung zur EuGFVO und zu deren Zusammenspiel mit
anderen zivilrechtlichen EU-Rechtsakten bieten,
gewährleisten, dass die Endnutzer sich mit den durch die Verordnung eingeführten
Formblättern vertraut machen,
den Teilnehmern eine praxisbezogene Einführung in die elektronischen
Rechtsakte bieten.

Nutzerpaket: Funktion der verschiedenen Bestandteile
des Fortbildungsmoduls

Das Nutzerpaket enthält das gesamte Material, das den Teilnehmern des
Umsetzungsworkshops bereitgestellt wird. Es besteht hauptsächlich aus Schulungsunterlagen
(e-Learning-Kurs, zugehörige Rechtsakte, Links zu Online-Quellen, Beiträge der Dozenten
und Fallstudien) sowie unterstützenden Materialien wie Workshop-Programm,
Teilnehmerliste, Workshop-Bewertungsbögen usw.
Selbstverständlich liegt es im Ermessen der Workshop-Veranstalter und Dozenten, das
bereitgestellte Material in der vorliegenden Form einzusetzen und auf zusätzliches Material
zurückzugreifen. Angaben zu allen für eine Fortbildung zum europäischen Verfahren für
geringfügige Forderungen erforderlichen grundlegenden EU-Rechtsakten sind bereits
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Bestandteil des Nutzerpakets, doch da der Durchführungsworkshop einen spezifischen
Schwerpunkt haben kann, könnte gegebenenfalls weiteres Material sinnvoll sein. So kann
der Schwerpunkt unter anderem auf das Zusammenspiel der EuGFVO mit den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften gelegt werden, oder die Dozenten könnten
beispielsweise ausführlichere Artikel zur Anwendung europäischer Verfahren, zusätzliche EURechtsvorschriften, die einen umfassenderen Überblick über die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zivilrechts bieten, heranziehen wollen.
Das Nutzerpaket wird hauptsächlich elektronisch auf einem USB-Stick oder online mit
Zugriffsmöglichkeit für alle Teilnehmer bereitgestellt. Material, auf das im Workshop
regelmäßig Bezug genommen werden muss, oder das nötig ist, um dem Programm besser
folgen zu können (die Texte der zu analysierenden Verordnungen, die zu bearbeitenden
Fallstudien usw.), sollte während der Veranstaltung auch als Hardcopy ausgehändigt werden.
 Bei der Präsentation des Materials, das die jeweilige Unterrichtseinheit begleitet, wird
zwischen ‚notwendigem Material’, das als Hardcopy ausgehändigt wird, und ‚zusätzlichem
Material’, das zur elektronischen Dokumentation gehört, unterschieden.
Das Nutzerpaket enthält im Einzelnen Folgendes:

1. e-Learning-Kurs
Das Fortbildungsmodul wurde so aufgebaut, dass es „Blended Learning“ als wichtiges
methodisches Konzept ermöglicht, was die Interaktivität von Frontalunterricht im Workshop
mit der Flexibilität eines e-Learning-Kurses verbindet. Da der e-Learning-Kurs verschiedene
Funktionen hat und für die Workshop-Teilnehmer in unterschiedlichen Phasen des
Lernprozesses nützlich sein kann, ist es wichtig, dass sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten
darauf Zugriff haben: Vor der Durchführung des Workshops, um sich auf die Veranstaltung
vorzubereiten, während des Workshops, um sich mit Hilfe der Dozenten mit den
Möglichkeiten zu seiner Nutzung vertraut zu machen, und nach dem Workshop zur
Unterstützung bei der Suche von Informationen zum europäischen Verfahren für
geringfügige Forderungen.
Die wichtigste Funktion des e-Learning-Kurse ist die Einführung der Endnutzer in die EuGFVO
und ihre Bestimmungen. Parallel dazu soll die Arbeit mit dem e-Learning-Kurs den
Teilnehmern die Möglichkeit bieten, sich mit der im Rahmen des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen verwendeten Terminologie vertraut zu machen. Endnutzer, die an
einem Workshop in ihrer Zweit- oder Drittsprache teilnehmen wollen, könnten von dieser
Möglichkeit ganz besonders profitieren, weil sie dadurch den Diskussionen während der
Veranstaltung besser folgen könnten.
Aus diesem Grund sollte der Zugriff der Workshop-Teilnehmer auf den e-Learning-Kurs schon
geraume Zeit vor der Veranstaltung ermöglicht werden, um sicherzustellen, dass sie
ausreichend Zeit haben, sich den Kurs und seine Hauptbestandteile anzusehen. Sobald die
Auswahl der Workshop-Teilnehmer erfolgt ist, sollten sie darüber informiert werden, wie sie
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auf den Kurs zugreifen können, und sollten motiviert werden, sich die Inhalte durchzulesen.
10 bis 15 Tage vor dem Workshop-Termin sollten die Teilnehmer noch einmal daran erinnert
werden, um zu Beginn des Workshops einen Mindestwissensstand aller Teilnehmer zu
gewährleisten.
Das zentrale Thema des e-Learning-Kurses bildet die Verordnung 861/2007, die zugleich auch
im Mittelpunkt des gesamten Fortbildungsmoduls steht. Der erste Teil ist den wichtigsten
Bestimmungen der Verordnung gewidmet, während die Hilfsmittel für die Anwendung der
EuGFVO in der Praxis den Schwerpunkt des zweiten Teils des Kurses bilden. Integriert wurden
außerdem Links zu weiteren zugehörigen Rechtstexten, zu weiteren Informationsquellen zur
Thematik sowie zu anderen Websites, die Online-Hilfsmittel und Datenbanken enthalten. Der
Inhalt des e-Learning-Kurses wurde von Professor Xandra Kramer von der Erasmus-Universität
Rotterdam entwickelt.
Das nächste Ziel des e-Learning-Kurses besteht darin, das Interesse der Endnutzer zu wecken
und sie zu motivieren, Zeit und Arbeit zu investieren, um während des Workshops mehr über
das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen und seine Anwendung zu erfahren.
Aus diesem Grund wurde das Material auf eine prägnante, benutzerfreundliche und
interaktive Weise gegliedert, die das spezifische Potenzial der neuen Technologien nutzt. Der
Kurs enthält nicht nur Texte, die die Gesetzeslage vorstellen, sondern auch Beispiele aus der
Praxis, Tabellen, Diagramme und andere visuelle Elemente.
Neben der Analyse der Thematik enthält der e-Learning-Kurs auch eine Reihe von
Quizfragen. Diese Fragen haben eine Doppelfunktion: Einerseits können sie als
Ausgangspunkt für Endnutzer dienen, die sich erstmalig mit dem Kurs befassen und
herausfinden wollen, ob sie ihn durcharbeiten sollten, oder ob sie bereits über ausreichend
Hintergrundwissen verfügen. Andererseits können die Nutzer sie nach Abschluss des Kurses
nutzen, um sich zu vergewissern, dass sie die Schlüsselkonzepte und wichtigsten Merkmale
des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen richtig verstanden haben. Da sie
auch nach dem Workshop Zugriff auf den e-Learning-Kurs haben werden, werden sie zudem
anhand der Fragen ihre Lernfortschritte nach Abschluss der Fortbildung bewerten können.
Wenn es für das Workshop-Programm relevant ist, kann auf das Material des e-LearningKurses Bezug genommen werden. Einige der enthaltenen Tabellen, Schaubilder oder
sonstigen visuellen Elemente könnten zur Erläuterung technischer Fragen herangezogen,
Links zu bestimmten Online-Quellen verwendet und Quizfragen am Ende einer
Unterrichtseinheit eingesetzt werden um sicherzustellen, dass die wichtigsten Informationen
effektiv vermittelt wurden usw.
 Bei der Analyse der spezifischen Unterrichtseinheiten des Workshops (Abschnitt V)
wird darauf hingewiesen, wann der Bezug auf den e-Learning-Kurs besonders sinnvoll
ist.
Der e-Learning-Kurs wurde im HTML-Format entwickelt, um für blinde oder sehbehinderte
Personen benutzbar zu sein. Der Kurs, der über das europäische e-Justizportal abrufbar ist,
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wurde in eine ZIP-Datei gepackt1. Diese Datei enthält nicht nur die akademischen Inhalte,
sondern auch alle Dateien mit Metadaten, Arbeitsablauf und Gliederung, um die vollständige
Übertragung auf andere e-Learning-Plattformen zu ermöglichen.

2. Hintergrundmaterial
Der Hauptinhalt der Schulungsunterlagen besteht aus Rechtstexten: Vertragsartikel,
Verordnungen, Richtlinien, Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union,
internationale Verträge usw., die den Hintergrund für die im Workshop vorgenommene
Analyse darstellen.
Der e-Learning-Kurs enthält Links zu den wichtigsten Materialien, es wäre jedoch sinnvoll,
diese den Nutzern auch unabhängig davon zur Verfügung zu stellen. Eine umfassende
Sammlung der Hintergrunddokumentation, in der die Teilnehmer auch nach dem Workshop
nachschlagen können, sollte in eine Aufstellung der elektronischen Dokumentation
aufgenommen werden. Die Teilnehmer können dann auf diese Texte zurückgreifen, um ihre
Erinnerung aufzufrischen oder eine spezifische Regelung, eine Entscheidung oder
Orientierungshilfen zu finden, wenn sie später mit einem grenzüberschreitenden Verfahren
betreffend eine geringfügige Forderung konfrontiert sind. Dieses Format könnte auch die
Weitergabe der Materialien erleichtern, da die Workshop-Teilnehmer sie an Kollegen
weiterleiten und so einen Multiplikator-Effekt erzielen können.
Alle europäischen Rechtsakte, die sich auf Sachverhalte beziehen, welche im Workshop
diskutiert werden, sollten in dieser Sammlung enthalten sein, ebenso wie internationale oder
– sofern ein Workshop auf nationaler Ebene organisiert wird – möglicherweise auch die
entsprechenden einzelstaatlichen Bestimmungen. Enthalten sein sollte auch die
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, in der die Auslegung der
Verordnung beleuchtet wird, oder weitere Sachverhalte, die sich bei der Umsetzung des
Verfahrens ergeben, erläutert werden.
In der elektronischen Dokumentation sollten als Hintergrundmaterial auch Links zu OnlineDatenbanken, -Hilfsmitteln und -Quellen wie e-Justizportal, Europäischer Gerichtsatlas,
Website des EJN für Zivil- und Handelssachen, EUR-Lex, Curia und anderen ähnlichen
Websites enthalten sein.
 Vorschläge dazu, welches spezifische Material in diesem Teil des Nutzerpakets
enthalten sein sollte, sind in Teil V zur Analyse der einzelnen Unterrichtseinheiten des
Workshops zu finden.
Das Material sollte in der Workshop-Sprache bereitgestellt werden. Sofern internationale
Workshops organisiert werden, können Links zu den EU-Datenbanken (z.B. www.eurlex.europa.eu oder www.curia.europa.eu) mit einbezogen werden, damit der Endnutzer auf
EU-Rechtstexte in der Sprache seiner Wahl zugreifen kann.

Nach der Fertigstellung wird das Fortbildungsmodul einschließlich e-Learning-Kurs veröffentlicht und kann
dann über die Seite des e-Justizportals heruntergeladen werden.
1
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Zusätzlich zur Bereitstellung des Materials in der elektronischen Dokumentation empfiehlt es
sich, die wenigen für den Workshop unabdingbaren Unterlagen auch als Hardcopy
bereitzustellen. Die Verordnung mit den Formblättern im Anhang, die den Schwerpunkt der
Analyse bilden, die Verordnungen Brüssel I, Rom I, Rom II sowie andere grundlegende
Dokumente sollten während der verschiedenen Unterrichtseinheiten des Workshops und zur
Bearbeitung der Übungen zur Konsultation zur Verfügung stehen. Eine Regelung schnell zu
finden, die Struktur eines Rechtsaktes zu erkennen, sich Notizen zu machen usw. – all dies
könnte den Endnutzern helfen, der Fortbildung besser zu folgen und sich mit den
Rechtsakten besser vertraut zu machen.
 Die Rechtstexte, die in der jeweiligen Unterrichtseinheit für wichtig erachtet werden,
sind in Teil V dieses Leitfadens aufgeführt.
Das für die Durchführung der Fortbildung zum europäischen Verfahren für geringfügige
Forderungen erforderliche Hintergrundmaterial ist in Anhang 2 enthalten.

3. Material für Workshop-Übungen
Das Fortbildungsmodul zum „Europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen“
beinhaltet vier Workshop-Übungen – die alle auf der Basis von Fallstudien gegliedert sind.
Vorbereitungsmaterial zur Unterstützung der Workshop-Übungen, etwa Fakten zu den
verschiedenen zu diskutierenden Fällen, sollten im Workshop als Hardcopy vorgelegt werden.
 Die Fallstudien sowie die Lösungsvorschläge, zurzeit in Anhang 3 verfügbar, könnten
ebenfalls in die elektronische Dokumentation aufgenommen werden.
 Konkrete Vorschläge dazu, wie die verschiedenen Übungen am besten in den Ablauf eines
Durchführungsworkshops integriert werden können, sind in Teil V der Anleitung zu
finden.

4. Dozentenbeiträge
Immer wenn ein Durchführungsworkshop organisiert wird, sollten die involvierten Dozenten
aufgefordert werden, neben dem e-Learning-Kurs und der Hintergrunddokumentation auch
eigenes Lehrmaterial in Form von PowerPoint-Präsentationen, Zusammenfassungen,
Anmerkungen oder Vorträgen vorzubereiten.
Die Dozenten sollten die Freiheit haben, das ihre Präsentationen unterstützende Material auf
ihre eigene Weise zu gliedern. Das Hauptziel besteht darin, den Endnutzern zu helfen, der
Präsentation besser zu folgen; daher sollte der Schwerpunkt auf eine klare Struktur gelegt
werden. Die Beiträge der Dozenten könnten auch nach Abschluss des Workshops als
Referenzdokumente dienen, um die Kernpunkte der Thematik zu erkennen.
Beispiele dazu, was in diesem Kontext erwartet wird, sowie eine Anleitung für die Dozenten
können durch Bezugnahme auf PowerPoint-Präsentationen und Zusammenfassungen
früherer Durchführungsworkshops bereitgestellt werden.
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 Die Beiträge der in den ersten zwei Durchführungsworkshops vom März und April 2014
mitwirkenden Dozenten sind in Anhang 5 aufgeführt.
Die Beiträge der mitwirkenden Dozenten sollten ebenfalls im Nutzerpaket enthalten sein – in
der elektronischen Dokumentation und möglichst auch als Hardcopy. Die Entscheidung, ob
die Präsentation während des Vortrags erfolgt, hängt vom Aufbau der Schulungsunterlagen
ab (eine Zusammenfassung oder PowerPoint-Präsentation kann während des Vortrags
sinnvoll sein, ein langer Text dagegen weniger) und sollte von dem für die Unterrichtseinheit
zuständigen Dozenten getroffen werden.


Die Bereitstellung von schriftlichen Vortragsausarbeitungen ist immer empfehlenswert,
daher sind solche Ausarbeitungen immer in den „erforderlichen Unterlagen″ zu den
einzelnen Unterrichtseinheiten enthalten. Insbesondere eine Zusammenfassung oder eine
PowerPoint-Präsentation, die den Aufbau der Unterrichtseinheit reflektiert, erlaubt den
Teilnehmern, den Aufbau besser verstehen und dem Vortrag folgen zu können.

5. Allgemeine Bibliographie
Zur Ergänzung des Materials für Dozenten und Endnutzer wurde eine Bibliographie
zusammengestellt, die einige der relevantesten Artikel, Bücher und Publikationen zum
europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen aus der gesamten EU sowie Verweise
auf die einzelstaatliche Rechtsprechung zu diesem Verfahren enthält.
Hier sind Literaturangaben aus 26 Mitgliedstaaten (Dänemark ist ausgenommen, und von
Kroatien gibt es noch keine Beiträge) enthalten, und es ist Material in fast allen europäischen
Sprachen (mit Ausnahme von Dänisch, Gälisch und Kroatisch) zu finden. Auf diese Weise
haben Endnutzer, die zusätzliche Informationen oder umfassenderes Wissen über ein
spezifisches Rechtssystem wünschen, Zugriff auf einige entscheidende Literaturangaben.
Endnutzer, die mit einer in den Anwendungsbereich der Verordnung fallenden,
grenzüberschreitenden Klage konfrontiert werden, können in einigen Publikationen aus dem
Mitgliedstaat, der für sie von Interesse ist, nachschlagen, um grundlegende Informationen
und die relevanten Rechtsquellen zu finden.
Die allgemeine Bibliographie ist Bestandteil der elektronischen Dokumentation, die
Endnutzer erhalten werden, wenn sie einen Durchführungsworkshop besuchen. Zugriff auf
diese Bibliographie erhalten sie jedoch auch im Rahmen des e-Learning-Kurses, sodass sie
auch künftig auf dieses Material werden zurückgreifen können.
 Die allgemeine Bibliographie ist in Anhang 4 enthalten.

6. Zusätzliche Materialien
Neben dem Lehrmaterial sollten die Teilnehmer auch eine Reihe von Materialien erhalten,
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die die Organisation des Workshops betreffen. Diese werden im Workshop unmittelbar
benutzt und sollten daher als Hardcopy vorliegen.
Das endgültige Workshop-Programm sollte zu Beginn der Fortbildung vorliegen, damit die
Teilnehmer sich besser organisieren und dem Aufbau der Fortbildung folgen können. Eine
Liste mit allen Workshop-Teilnehmern sollte ebenfalls ausgehändigt werden, um die
Interaktion zwischen ihnen zu fördern und damit sie – indem Kontaktangaben
aufgenommen werden – auch nach dem Workshop in Kontakt bleiben können. Um eine
direkte Bewertung des Workshops zu erhalten, sollte ein Fragebogen verteilt werden, in dem
die Teilnehmer aufgefordert werden, Feedback zu Inhalten, Organisation und
Gesamteffektivität des Workshops zu geben.

III.

Methodik

1. Zeitplan
Der Workshop wurde für eine Dauer von etwa eineinhalb Tagen konzipiert. Die exakte
Gliederung und Länge wird natürlich vom Fortbildungsveranstalter unter Berücksichtigung
der Zahl der Teilnehmer, ihres spezifischen Fortbildungsbedarfs, der Fortbildungsprioritäten
usw. festgelegt. Können längere Workshops mit einer Länge von beispielsweise zwei Tagen
organisiert werden, könnte die zusätzliche Zeit für Diskussionen und den Austausch von
Erfahrungen zwischen den Teilnehmern vorgesehen werden. In derartigen Fällen könnte
auch Workshop-Übung IV in das Programm aufgenommen werden. Steht jedoch weniger Zeit
zur Verfügung, sollte der Schwerpunkt auf den zweiten und dritten Themenbereich gelegt
werden, in deren Rahmen die verschiedenen Elemente des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen analysiert werden.
Bei der Fertigstellung des Workshop-Programms sollte berücksichtigt werden, dass alle
Hauptaspekte der Thematik effektiv abgedeckt werden und zugleich ausreichend Zeit
eingeplant wird, damit die Teilnehmer Fragen stellen und mit den Dozenten sowie
untereinander interagieren können Die Tatsache, dass sich in der Erwachsenenbildung lange
Unterrichtseinheiten als weniger effektiv erwiesen haben, könnte ebenfalls Berücksichtigung
finden, indem häufige Pausen oder Wechsel des Unterrichtsstils vorgesehen werden.
 Ein Vorschlag zur Zeiteinteilung für die einzelnen Unterrichtseinheiten wird in Teil V der
Anleitung zum Fortbildungsmodul bereitgestellt.

2. Dozentenprofile
Entscheidend für den Erfolg des Workshops ist die Wahl der Dozenten. Es ist erwiesen, dass
Dozenten mit einem ähnlichen beruflichen Hintergrund wie die Teilnehmer tendenziell den
Lernbedarf der Teilnehmer besser verstehen und sie effektiver ansprechen können. Daher
sollten bei der Auswahl der Dozenten für einen bestimmten Workshop die Merkmale der
Zielgruppe berücksichtigt werden.
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Vor diesem Hintergrund ist es äußerst wichtig, den richtigen Dozenten für die jeweilige
Einheit zu finden: Bei Unterrichtseinheiten, in denen der Schwerpunkt auf praktischen
Themen liegt (z. B. der Anwendung des europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen), wäre die Mitwirkung eines Praktikers, Rechtsanwaltes oder Richters mit
eigenen Erfahrungen in diesem Bereich ideal. Falls der Schwerpunkt einer Präsentation auf
der Vermittlung von Informationen oder der Einführung in ein Konzept oder Rechtsgebiet
liegt, könnten auch ein Akademiker oder ein Beamter, die das Legislativverfahren verfolgt
haben, eine gute Wahl sein.
 Konkrete Informationen zu dem am besten geeignet erscheinenden Dozentenprofil für
die einzelnen Unterrichtseinheiten werden im Rahmen der Präsentation des WorkshopAufbaus in Teil V erteilt.
Die Qualität eines Durchführungsworkshops hängt zudem nicht nur von den
fachspezifischen, sondern auch von den didaktischen und pädagogischen Fähigkeiten eines
Dozenten ab. Die gewählten Dozenten sollten nicht nur sachkundig sein, sondern auch
Informationen wirksam vermitteln, den Endnutzern bei der Entwicklung neuer Fähigkeiten
helfen und sie zur aktiven Teilnahme und Mitwirkung an der Fortbildung motivieren können.
Die Dozenten sollten die notwendigen Informationen klar und strukturiert darbieten,
Zusammenhänge zwischen dem Arbeitsalltag der Teilnehmer und den diskutierten Themen
herausstellen, flexibel auf die besonderen Bedürfnisse und Interessen der jeweiligen Gruppe
eingehen und offen für Diskussionen und Meinungsaustausch sein.
Weitere Fähigkeiten, deren Berücksichtigung ebenfalls sinnvoll sein könnte, sind die
sprachlichen Kompetenzen der Dozenten im Fall von internationalen Workshops, und ihre
IT-Kompetenz, da der Einsatz von technischen Hilfsmitteln zumindest in Teilen der
Fortbildung erforderlich ist (IT-Unterrichtseinheiten, Online-Hilfsmittel, PowerPointPräsentationen und andere audiovisuelle Materialien, e-Learning-Kurs usw.).
Bei der Planung eines Workshops sollte versucht werden, unterschiedliche Dozenten zu
gewinnen, um dem möglicherweise unterschiedlichen Fortbildungsbedarf der Teilnehmer
und ihren potenziell unterschiedlichen Präferenzen hinsichtlich des Unterrichtsstils gerecht
werden zu können. Dozenten mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund,
unterschiedlichem Geschlecht und – bei grenzüberschreitenden Fortbildungen –
unterschiedlicher Staatsangehörigkeit sind eine Bereicherung für die Veranstaltung, denn sie
bieten unterschiedliche Sichtweisen auf die Themen, setzen unterschiedliche Lehrmethoden
ein und gewährleisten eine umfassendere Präsentation des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen.
Und nicht zuletzt könnte auch die Motivation der potenziellen Dozenten ein zu
berücksichtigender Faktor sein, der allerdings nicht immer leicht einzuschätzen ist. Bei der
Durchführung eines Workshops auf der Basis des Fortbildungsmoduls wird von den Dozenten
große Flexibilität und ein hohes Maß an Engagement sowie die Bereitschaft zur Interaktion
mit den Endnutzern erwartet. Der Einsatz von Experten, die am Projekt interessiert und
bereit sind, sich aktiv einzubringen und für einen Erfolg der Veranstaltung zu engagieren,
kann dem Workshop einen Mehrwert verleihen und die Teilnehmer zusätzlich motivieren.
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Kriterien für die Auswahl der Dozenten:
 Thema und Ziele der jeweiligen Unterrichtseinheit
 Didaktische und pädagogische Fähigkeiten
 Sprach- und IT-Kenntnisse
 Ähnlicher beruflicher Hintergrund wie die Workshop-Teilnehmer
 Unterschiedlichkeit der eingesetzten Dozenten
 Motivation

3. Unterrichtsmethoden
 Frontalunterricht
Ein erheblicher Teil der Fortbildung besteht aus der Bereitstellung von Informationen über
verschiedene Rechtsakte und deren Anwendung, da bei den Endnutzern ein Vorwissen über
EU-Zivilverfahren nicht immer mit Sicherheit vorausgesetzt werden kann. Die optimale
Methode zur Bereitstellung einer großen Informationsmenge ist der zeitlich begrenzte
Frontalunterricht vor dem Plenum, da diese Methode dem Dozenten die erforderliche Zeit
und Flexibilität gibt, den Inhalt der Unterrichtseinheit auf die ihm geeignet erscheinende
Weise aufzubauen und zu präsentieren.
Auch Begleitmaterial wie Zusammenfassungen und PowerPoint-Präsentationen oder andere
Präsentationsmittel könnte in den Vortrag integriert werden. Dies erleichtert den
Teilnehmern nicht nur die Verfolgung der Präsentation, sondern stellt auch ein künftiges
Bezugsdokument dar, das die Endnutzer zur Wiederholung der Hauptthemen der
Unterrichtseinheit heranziehen können.
Eines der Workshop-Ziele besteht darin, die Teilnehmer mit den bestehenden
Rechtsvorschriften vertraut zu machen. In diesem Kontext sollte beim Vortrag Bezug auf das
Material im Nutzerpaket genommen werden, und die Teilnehmer sollten ermutigt werden,
die Rechtstexte durchzugehen, die relevanten Bestimmungen herauszusuchen, mit den
Formblättern zu arbeiten und ein besseres Verständnis für deren Aufbau und Anwendbarkeit
zu erlangen.
Den Vortrag mit praktischen Beispielen zu bereichern, könnte ebenfalls ein Mittel zur
Betonung des Zusammenhangs zwischen Theorie und Praxis und zur besseren Illustration der
Anwendung der verschiedenen Rechtsakte sein. Die Dozenten könnten zudem kurze
Übungen oder Fragen formulieren, über die die Teilnehmer vor der Präsentation der Antwort
reflektieren und diskutieren müssen. Dadurch können die Dozenten nicht nur eine
Dialogatmosphäre innerhalb der Gruppe schaffen, sondern auch beurteilen, ob die Konzepte
hinreichend erklärt wurden.
Zeit für Diskussionen oder Frage-Antwort-Sequenzen sollte immer eingeplant werden, wobei
die Teilnehmer ermuntert werden sollten, Klarstellungen oder weitere Informationen
einzufordern. Je nach Inhalt und Aufbau der jeweiligen Einheit können während der
Präsentation oder in einer anschließenden Diskussion, die der Dozent oder Workshop-Leiter
moderiert, Fragen gestellt werden.
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Entscheidend für die Durchführung eines aus mehreren Frontalunterrichtseinheiten
bestehenden Workshops ist die gute Koordination zwischen den Dozenten. Wenn für die
Präsentation verbundener oder aufeinander folgender Themen verschiedene Dozenten
eingesetzt werden, muss sichergestellt sein, dass sie wissen, welchen Bereich die jeweilige
Präsentation abdeckt, dass sie vorab Zugriff auf die Notizen oder Folien der anderen
Dozenten haben, und dass sie idealerweise den Unterrichtseinheiten der anderen Dozenten
beiwohnen. Auf diese Weise wird ein reibungsloser Übergang von einer Präsentation zur
nächsten gewährleistet sein, und Überschneidungen zwischen den einzelnen Präsentationen
können vermieden werden.
Obwohl beim Frontalunterricht der Dozent die Schlüsselrolle spielt, sollten auch die
Endnutzer ermutigt werden, aktiv an den einzelnen Unterrichtseinheiten mitzuwirken. Die
Teilnehmer lernen nicht nur durch die Bereitstellung des Unterrichtsmaterials an sich, sondern
auch dadurch, dass sie Fragen und Probleme hören, mit denen sie selbst noch nicht
konfrontiert wurden. Daher ist es wichtig, dass alle Endnutzer, die den Workshop besuchen,
ermutigt werden und sich sicher genug fühlen, Gedanken und Ideen mit den anderen zu
teilen und ihre eigenen Erfahrungen einzubringen. Besondere Bedeutung hat dieser Aspekt
bei internationalen Workshops, bei denen die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihr Wissen
durch Informationen über die Anwendung europäischer Verfahren in anderen
Mitgliedstaaten zu erweitern und voneinander zu lernen.
 Workshop-Übungen
Neben der Information über den EU-Rechtsrahmen bezweckt die Fortbildung zudem, den
Teilnehmern praktische Erfahrung in Bezug auf die Anwendung des europäischen Verfahrens
für geringfügige Forderungen, der auszufüllenden Formblätter und der zur Verfügung
stehenden Online-Hilfsmittel zu vermitteln.
Um Themen herauszustellen, die besondere Beachtung erfordern, und den Teilnehmern die
Entwicklung spezifischer Fähigkeiten zu ermöglichen, ist es wichtig, ihr Engagement in
diesem Teil der Fortbildung sicherzustellen. Daher wird jeder Themenbereich durch eigens
konzipierte Workshop-Übungen auf der Grundlage von Fallstudien ergänzt. Ein weiterer
Vorteil dieser Methode ist, dass die Bearbeitung einer Übung interaktives Lernen ermöglicht.
Nachdem die Teilnehmer dem Frontalunterricht zugehört oder das Hintergrundmaterial
gelesen haben, werden sie den Übergang zu einer anderen Präsentationsmethode schätzen.
Die bei jeder Übung zu befolgende Methodik hängt vom Inhalt und von den
Unterrichtszielen der verschiedenen Themenbereiche ab: Für die Workshop-Übung zur
Anwendbarkeit der Verordnung werden die Teilnehmer gebeten zu beurteilen, ob sie das
europäische Verfahren für geringfügige Forderungen in einer Reihe kurzer Szenarien
einsetzen können. Zur Analyse des Verfahrens wird eine in einem IT-gestützten Lernkontext
zu erörternde Fallstudie vorgeschlagen
 Die vier Workshop-Übungen des Fortbildungsmoduls sind in Anhang 3.1 – 3.4 aufgeführt.
Die Teilnehmer werden während der Workshop-Übungen Gelegenheit haben, ihre
Fähigkeiten und Kenntnisse zur Bearbeitung von Fallstudien zum europäischen Verfahren für
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geringfügige Forderungen einzusetzen. Die Übungen könnten mit einem kurzen Vortrag des
Dozenten oder Workshop-Leiters zu den organisatorischen Aspekten der Übung vor dem
Plenum beginnen. Es könnte auch eine kurze Einführung in die Fallstudien und die
Hauptfragen, mit denen sich die Endnutzer befassen müssen, erfolgen.
Die Teilnehmer sollten anschließend in kleine Arbeitsgruppen aufgeteilt werden, und jede
Arbeitsgruppe sollte einen Arbeitsplatz zugewiesen bekommen. Das Arbeiten in kleineren
Gruppen hat für die Teilnehmer bedeutende Verteile: Die Möglichkeit, sich auf Fallstudien zu
konzentrieren, wird sie befähigen, das kürzlich erworbene Wissen durch seine Anwendung in
konkreten Fällen zu vertiefen. Dies kommt einem Szenarium aus dem wirklichen Leben nahe
und kann wertvolle Erfahrungen für die Zukunft vermitteln. Die Gruppenarbeit wird den
Teilnehmern die Möglichkeit geben, aktiv an der Debatte teilzunehmen und ihre
Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern.
Da eines der wichtigsten Ziele der Übung der Meinungsaustausch zwischen Endnutzern ist, ist
es wichtig, dass der Workshop-Leiter die Teilnehmer so auf die Arbeitsgruppen aufteilt, dass
diese Interaktion gefördert wird: Sofern die Arbeitssprachen der Teilnehmer dies erlauben,
sollten in internationalen Durchführungsworkshops Endnutzer aus verschiedenen
Mitgliedstaaten oder aus Rechtssystemen mit unterschiedlichen Rechtstraditionen in den
Arbeitsgruppen zusammengeführt werden. Wird ein Workshop als nationale Fortbildung für
Justizangehörige veranstaltet, könnten Richter von verschiedenen Gerichten zur
Zusammenarbeit aufgefordert werden; in Workshops, die sich an Rechtsanwälte und Richter
wenden, sollte in den Arbeitsgruppen nicht nur jeweils eine der Berufsgruppen vertreten sein
usw. Neben der Bearbeitung des Falles wird diese Diversität den Teilnehmern vertiefte
Einblicke in die Art und Weise der Behandlung der Fragen und der Anwendung der
Verordnung in anderen Ländern, durch einen anderen Berufsstand, in einer anderen Stadt
oder an einem anderen Gericht ermöglichen.

 Da für Durchführungsworkshops zu diesem Fortbildungsmodul mehrere Übungen
empfohlen werden, kann eine Neuzusammenstellung der Arbeitsgruppen bei jeder Übung
ein weiterer Weg sein, um die Interaktivität der Teilnehmer zu erhöhen.
In Abhängigkeit vom Zeitplan muss der die jeweilige Übung koordinierende Dozent
entscheiden, ob alle Arbeitsgruppen alle Fallstudien bearbeiten oder ob bestimmte
Fallstudien bestimmten Arbeitsgruppen zugewiesen werden sollten, um sicherzustellen, dass
die Endnutzer alle Sachverhalte eingehend behandeln können.
Sobald die Arbeitsgruppen eingeteilt wurden, sollten sie sich organisieren, eine
Arbeitsmethode entwickeln und festlegen, welche(s) Gruppenmitglied(er) den anderen
Endnutzern die Diskussionsergebnisse der Gruppe vorträgt. Der die Übung leitende Dozent
sollte
anwesend
sein,
die
Interaktion
der
einzelnen
Gruppen
verfolgen,
Zeitmanagementlösungen anbieten, für Erläuterungen und Antworten zur Verfügung stehen
und bereit sein, den Teilnehmern zu helfen, wenn sie wichtige Probleme haben oder ihre
Diskussion entgleist.
Wenn die Gruppen ihre Arbeit abgeschlossen haben, sollten alle Teilnehmer wieder
zusammenkommen, um ihre Ergebnisse zu diskutieren. Dies wird ihnen erlauben, ihre
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Lösungen zu vergleichen, weitere Ideen von ihren Kollegen aus den anderen Gruppen zu
bekommen und ihr Verständnis der Thematik zu vertiefen.
Um die Ziele dieser abschließenden Diskussion zu erreichen, sollten alle Gruppen zu Wort
kommen und ihre Arbeitsergebnisse präsentieren. Am effektivsten wäre es, jeweils eine
Frage zu erörtern, den Berichterstatter einer der Gruppen um die Präsentation der Ergebnisse
und der wichtigsten Aspekte ihrer Diskussion zu ersuchen und dann die Endnutzer der
anderen Gruppen um zusätzliche Kommentare, abweichende Meinungen usw. zu bitten.
Abschließend sollte der Dozent die wichtigsten in der Diskussion zur Sprache gebrachten
Punkte zusammenfassen und – gestützt auf den Lösungsvorschlag des Experten, der die
Fallstudie ausgearbeitet hat – sein eigenes Feedback geben, sodass die Teilnehmer beurteilen
können, ob sie den Fall erfolgreich bearbeitet haben, oder ob noch Verbesserungspotenzial
besteht.
Ein etwas anderer Ansatz könnte bei Übung 2 zur Anwendung kommen, da diese als
inhärenter Teil der Präsentation des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen
geplant ist und daher während eines größeren Teils der Fortbildung erörtert werden sollte.
Statt die Teilnehmer aufzufordern, kleinere Gruppen zu bilden und unabhängig voneinander
die gesamte Fallstudie zu bearbeiten, könnte der Dozent den Sachverhalt nutzen, um das
europäische Verfahren für geringfügige Forderungen vorzustellen. So könnten die einzelnen
Fragen getrennt behandelt werden, die Endnutzer könnten aufgefordert werden, unter
Verwendung der Dokumentation und der verfügbaren Online-Hilfsmittel – jeder für sich oder
in Gruppen – über diese Fragen nachzudenken, und die Schlussfolgerungen könnten parallel
zur Analyse der Bestimmungen der Verordnung in interaktiver Weise erörtert werden.
 IT-gestütztes Lernen
IT-gestütztes Lernen kann die Effizienz der Fortbildung erhöhen und den Endnutzern
Gelegenheit geben, durch Nutzung der Möglichkeiten des Internets bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Zivilsachen praktische Erfahrung zu erlangen. Dies wird
den Workshop-Teilnehmern die Möglichkeit bieten, sich mit den verschiedenen EU-Websites
und Online-Hilfsmitteln (z. B. e-Justizportal, EJN-Website, EUR-Lex, Website Curia,
Gerichtsatlas) vertraut zu machen, über die sie weitere Informationen und Empfehlungen zur
Anwendung der EuGFVO in der Praxis erhalten können. Die effiziente Nutzung dieser
Websites hilft den Teilnehmern bei der Prüfung der Anwendbarkeit der Verordnung, bei der
Bestimmung des international zuständigen Gerichts und des auf die Klage anwendbaren
Rechts sowie bei der Suche nach Informationen über innerstaatliche Bestimmungen und
Verfahren.
Diese Methode wird für die Workshop-Übungen zur Anwendbarkeit der EuGFVO sowie für
die Präsentation der verschiedenen Phasen des Verfahrens anhand von Übung 2 empfohlen.
Die Frage, ob die vorliegende Klage in den Anwendungsbereich der Verordnung fällt,
mithilfe des „Assistenten“ im e-Justizportal zu beantworten, das für die Rechtssache
international zuständige Gericht und das anwendbare Recht mithilfe des Gerichtsatlas und
der EJN-Website zu bestimmen, die über das e-Justizportal abrufbaren bzw. zugänglichen
dynamischen Formulare zu nutzen und nach Informationen über innerstaatliche
Bestimmungen und Verfahren zu suchen, sollte Bestandteil der Fortbildung sein, da dies für
die Teilnehmer eine signifikante Hilfe bei der Anwendung des Verfahrens darstellen kann.
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Die IT-Unterstützung der Fortbildung könnte realisiert werden, indem sichergestellt wird,
dass alle Teilnehmer bzw. die Kleingruppen, die sie bei der Bearbeitung einer Fallstudie oder
Frage bilden, über einen Computer verfügen, um Online-Recherchen durchführen zu können.
Ist dies aus praktischen Gründen nicht möglich, sollte der Dozent der jeweiligen
Unterrichtseinheit die verschiedenen Online-Hilfsmittel vorführen, erläutern, wie sie zu
finden sind, ihre Funktion erklären und ausführen, wie sie in der vorliegenden Rechtssache
verwendet werden können.
 Zusätzliche themenspezifische Ideen und Tipps zur Verbesserung einer
Unterrichtseinheit, zur Förderung der aktiven Teilnahme der Endnutzer sowie zur
Anregung ihres Interesses wurden in Teil V aufgenommen.
 Dort sind auch Vorschläge für weitere Diskussionspunkte zu finden, die relevant sein
könnten, wenn dafür während des Workshops ausreichend Zeit zur Verfügung steht.

IV.

Organisation eines Durchführungsworkshops: praktische
Aspekte

1. Zusammenstellung einer Teilnehmergruppe
Einer der ersten Aspekte, der bei der Organisation eines Durchführungsworkshops zu
berücksichtigen ist, ist die Festlegung der Zielgruppe. Ein Kurs zum europäischen Verfahren
für geringfügige Forderungen kann auf vielerlei Arten aufgebaut werden, da er rein
einzelstaatliche Gesichtspunkte verfolgen, offen für Endnutzer aus einer bestimmten
europäischen Region, z. B. aus Nachbarländern, oder offen für Teilnehmer aus der gesamten
Union sein kann. Auch hinsichtlich des beruflichen Hintergrunds der Teilnehmer gibt es
mehrere Optionen, da der Workshop für einen spezifischen Rechtsberuf oder aber zur
Förderung des Austauschs zwischen Richtern, Rechtsanwälten, Beamten usw. organisiert
werden kann. Und schließlich kann sich ein Workshop an Teilnehmer ohne Vorkenntnisse in
der Sache, an Angehörige von Rechtsberufen, die mit Zivilverfahren vertraut sind, aber keine
Erfahrung mit grenzüberschreitenden Rechtssachen haben, oder aber an erfahrenere Richter
oder Rechtsanwälte richten, deren vorrangiges Ziel darin besteht, ihre Kennnisse auf den
aktuellen Stand zu bringen oder zu vervollständigen sowie mit Kollegen zu diskutieren und
Erfahrungen auszutauschen.

 Der spezifische Schwerpunkt des jeweiligen Workshops hängt von der Art, der Funktion,
der Aufgabe und den Zielen des Fortbildungsveranstalters ab.
 Informationen darüber, wie das Workshop-Programm an die spezifischen Bedürfnisse
der

Zielgruppe

anzupassen

ist,

wurden

in

die

Analyse

der

Unterrichtseinheiten in Teil V der vorliegenden Anleitung aufgenommen.
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verschiedenen

Sobald die Zielgruppe feststeht, sollten Informationen über die Organisation der
Veranstaltung an die Zielgruppe weitergeleitet werden, und dieser Personenkreis sollte zur
Teilnahme eingeladen werden. Je nach geäußertem Interesse, verfügbaren Ressourcen und
Fortbildungsprioritäten sollte der Veranstalter des Workshops eine ungefähre Teilnehmerzahl
festlegen. Für einen intensiven, interaktiven Workshop empfiehlt sich eine eher kleine,
flexible Gruppe von 20 bis 30 Teilnehmern. In einem solchen Umfeld werden die praktischen
Unterrichtseinheiten effektiver sein, die Teilnehmer werden leichter Fragen stellen,
zusätzliche Fragestellungen ansprechen und miteinander interagieren, während der Dozent
in der Lage sein wird, den Rhythmus der Gruppe und deren Lernerfordernisse besser zu
beurteilen und sich darauf einzustellen.
 Es ist sehr wichtig, die Informationen über die Veranstaltung einer Fortbildung mehrere
Monate im Voraus herauszugeben, damit potenziell interessierte Fachleute ihre Zeit
einteilen und die Fortbildung besuchen können. Insbesondere Seminare, die sich an
Justizangehörige richten, deren Termine einer strengen Planung unterliegen, sollten
mehrere Monate vor dem Veranstaltungstermin angekündigt werden.
Da die Stimmigkeit der Teilnehmergruppe ein den Erfolg der Fortbildung beinflussender
Faktor ist, wäre es für den Workshop-Veranstalter zweckmäßig, Informationen über den
Hintergrund und die Fortbildungsprioritäten der Endnutzer zu haben. Zu diesem Zweck
könnte mit dem Anmeldeformular ein Einschätzungsfragebogen mit einigen Schlüsselfragen
verschickt werden. Endnutzer der jeweiligen Zielgruppe könnten um Angaben zu ihren
Erfahrungen mit Zivilverfahren und europäischem Recht im Allgemeinen sowie mit der
EuGFVO gebeten werden; sie könnten ferner angeben, warum sie Interesse an der Teilnahme
an dieser Fortbildung haben, und was sie primär von dem Workshop erwarten. Durch die
Auswertung dieser Informationen wird der Workshop-Veranstalter in der Lage sein zu
beurteilen, welche Endnutzer zur Zielgruppe gehören, wessen Prioritäten am besten mit den
Zielen des Programms übereinstimmen und wie diesen Prioritäten am besten Rechnung
getragen werden kann.
Dieser Fragebogen könnte ebenfalls nützlich sein, wenn die Anzahl der interessierten
Workshop-Besucher die Anzahl der verfügbaren Teilnehmerplätze übersteigt. In solchen
Fällen müssen bestimmte Anmeldungen vorrangig behandelt werden, wobei die im
Einschätzungsfragebogen enthaltenen Informationen eine Auswahlgrundlage bilden
können. Ein in diesem Zusammenhang zu berücksichtigender Aspekt wäre die
Zusammenstellung einer repräsentativen Endnutzergruppe: Steht die Veranstaltung
Angehörigen mehr als eines Herkunftsstaates, einer Region oder einer Berufsgruppe offen,
oder soll sie in mehr als einer Arbeitssprache abgehalten werden, sollte eine gewisse
Ausgewogenheit zwischen Herkunftsstaaten, Regionen, Berufen, Geschlecht der Teilnehmer
und Arbeitssprachen angestrebt werden. Als weiteres Kriterium könnte bei einer solchen
Auswahl berücksichtigt werden, inwieweit die potenziellen Teilnehmer die erhaltenen
Informationen weiterleiten können. Falls die Anzahl der Plätze begrenzt ist und
beispielsweise mehrere Personen, die zusammenarbeiten, an dem Workshop teilnehmen
möchten, könnte eine Person den Kurs besuchen und das erworbene Wissen an die Kollegen
weitergeben. Auch könnten Teilnehmer bevorzugt werden, die bereit sind, die im Workshop
erworbenen Informationen aktiv – durch Netzwerke, weitere Vorträge, Newsletter usw. –
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weiterzugeben, da dies den Workshop-Output erhöhen und die Fortbildungsinhalte einer
noch größeren Zahl von Angehörigen der Rechtsberufe zugänglich machen könnte. Und
schließlich könnte anhand der in diesem Fragebogen enthaltenen Informationen auch
eingeschätzt werden, welche Teilnehmer ähnlichen Fortbildungsbedarf haben, um
diesbezüglich eine homogene Gruppe zusammenzustellen. Die Dozenten könnten dadurch
besser auf deren spezifische Erfordernisse und Prioritäten eingehen und damit die
Effektivität der Fortbildung steigern.
 Eine Vorlage für den Einschätzungsfragebogen ist in Anhang 6 enthalten.
Nach Abschluss dieses Verfahrens sollte eine Liste mit allen Workshop-Teilnehmern aufgestellt
werden. In diese Liste könnten auch Informationen über ihren beruflichen Hintergrund, das
Land oder die Region ihrer Herkunft und eventuell ihre Kontaktdaten aufgenommen
werden. Die Teilnehmerliste sollte im Nutzerpaket enthalten sein und möglichst auch vor
Beginn der Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden.
 Eine Vorlage für die Teilnehmerliste ist in Anhang 7 enthalten.

2. Veranstaltungsort und benötigte Ausrüstung
Für die zweckmäßige Organisation eines Workshops zur Umsetzung des Fortbildungsmoduls
muss ein Veranstaltungsort gefunden werden, der die für den Erfolg des Kurses
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt und über die benötigte Ausstattung verfügt.
Es könnte geprüft werden, ob die Nutzung von Konferenz- oder Arbeitsräumen variabler
Größe eine Option ist, um den Teilnehmern Arbeitsräume unterschiedlicher Größe zur
Verfügung stellen zu können. Ein größerer Raum könnte für den Frontalunterricht vor dem
Plenum genutzt werden, kleinere Räume, in denen die Teilnehmer in Gruppen arbeiten
können, könnten für die Bearbeitung der Übungen eingesetzt werden.
Darüber hinaus ist es für eine wirksame Umsetzung des Kurses besonders wichtig, dass
Medientechnologie zur Verfügung steht. Die Dozenten sollten in der Lage sein, mit
PowerPoint-Präsentationen, Videos und anderem audiovisuellen Material umzugehen. Bei
Workshops, die in mehr als einer Sprache abgehalten werden, sind auch Dolmetschanlagen
erforderlich.
Da bei mehreren Unterrichtseinheiten IT-gestütztes Lernen als Unterrichtsmethode
empfohlen wird, muss ein Veranstaltungsort gefunden werden, der über Arbeitsplätze mit
Computer und Internetzugang für Dozenten und Teilnehmer verfügt.
 Dabei könnten auch die Endnutzer um Unterstützung gebeten werden: Die Teilnehmer
könnten aufgefordert werden, ihre eigenen Computer mitzubringen und im Workshop zu
benutzen.
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Es sollte auch ein Kaffee- und Mittagspausenraum vorhanden sein, da diese Pausen eine
wichtige Rolle für die Interaktion zwischen den Teilnehmern und für deren gegenseitiges
Kennenlernen spielen. Die Endnutzer werden in den Pausenzeiten weniger förmlich
miteinander interagieren können, was höchstwahrscheinlich auch die Arbeitsatmosphäre
beeinflussen, einen effektiveren Erfahrungs- und Meinungsaustausch ermöglichen und das
Engagement im Kurs steigern wird.
Es ist ebenfalls wichtig sicherzustellen, dass der gewählte Veranstaltungsort gut erreichbar
ist, z. B. mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn es sich um einen regionalen Workshop
handelt, oder über gute Flughafenanbindung verfügt, wenn es sich um einen internationalen
Kurs handelt. Eine weitere zu berücksichtigende Frage ist, ob die zum Workshop anreisenden
Teilnehmer leicht eine Unterkunft in der Umgebung finden können.

3. Vorabinformationen für die Endnutzer
Nach der praktischen Organisation des Workshops und der Entscheidung über die
Zusammenstellung der Teilnehmergruppe sollte der Workshop-Veranstalter sicherstellen, dass
die Teilnehmer alle für eine effektive Umsetzung des Workshops notwendigen Informationen
erhalten.
Wie bereits erwähnt, ist es für den Erfolg des Workshops wichtig, gleiche
Ausgangsvoraussetzungen für die Endnutzer zu Beginn der Veranstaltung sicherzustellen.
Daher sollten ihnen einige Hintergrundinformationen zur Thematik vorab gegeben und bei
Kursbeginn vorausgesetzt werden. So könnte allen Teilnehmern vorab die EuGFVO
übermittelt und Zugriff auf den e-Learning-Kurs gewährt werden. Die Endnutzer sollten
ermutigt werden, sich etwas Zeit zu nehmen, um das Material und insbesondere den eLearning-Kurs durchzugehen und die darin enthaltenen Selbsteinschätzungsübungen
(Quizfragen) zu bearbeiten. Dies wird dazu führen, dass sich alle Teilnehmer zu Beginn der
Fortbildung bereits mit den wichtigsten Phasen des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen vertraut gemacht haben und in der Lage sind, die Aspekte zu
benennen, die sie besonders interessieren und die sie im Kurs analysieren möchten.
Gegebenenfalls können sie bereits konkrete Fragen formulieren, die im Kurs diskutiert
werden sollen.
Es könnte auch in Erwägung gezogen werden, den Teilnehmern vor Veranstaltungsbeginn
eine oder mehrere Workshop-Übungen zuzusenden. Erhalten die Teilnehmer die
Sachverhalte der Fallstudien zusammen mit den Fragen, könnte sie dies motivieren, über die
Anwendung der Verordnung und mögliche Lösungen nachzudenken. Workshop-Übung 2, die
innerhalb des Workshops eine Schlüsselrolle spielt, wäre für die Übermittlung im Vorfeld der
Veranstaltung am besten geeignet.
 Die Übermittlung der Übung vor Veranstaltungsbeginn würde nicht nur das Interesse der
Endnutzer am e-Learning-Kurs und generell am Workshop steigern, sondern auch die für
die Aufnahme der Fallstudienfakten während des Workshops erforderliche Zeit
verringern.
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Darüber hinaus sollten den Teilnehmern auch die organisatorischen Details des Workshops
bekannt sein. Ihnen sollte das endgültige Workshop-Programm zusammen mit einigen
grundlegenden Informationen über die Profile der Dozenten und – vorausgesetzt, diese
stimmen dem zu – über die anderen Teilnehmer ausgehändigt werden. Praktische
Informationen über den Veranstaltungsort, die im Kurs verfügbaren Leistungen und – falls
die Teilnehmer anreisen müssen – ihre Unterkunft und Reiseplanung könnten ebenfalls
ausgehändigt werden.
Sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist der Zeitpunkt der Versendung der Vorabinformationen an die Teilnehmer. Insbesondere hinsichtlich des e-Learning-Kurses wäre es
wichtig sicherzustellen, dass die Endnutzer ausreichend Zeit haben, das darin enthaltene
Material durchzugehen. Ebenso könnten auch organisatorische Informationen über den
Workshop bereits einige Zeit im Vorfeld der Veranstaltung interessant und sinnvoll sein,
damit sie von den Teilnehmern bei ihrer Planung berücksichtigt werden können.
 Es empfiehlt sich, den Endnutzern etwa einen Monat vor Beginn des Workshops den
Zugriff auf den e-Learning-Kurs zu ermöglichen.
 Eine weitere Möglichkeit um sicherzustellen, dass den Teilnehmern alle erforderlichen
Informationen vor Beginn des Workshops vorliegen, besteht in der Organisation eines
ersten Treffens der gesamten Gruppe bereits vor Veranstaltungsbeginn. Auf diese
Weise werden die Teilnehmer einander kennenlernen, eventuelle Fragen mit dem
Veranstalter klären und sich miteinander vertraut machen können. Am Veranstaltungstag
könnten sie sich dadurch auf die Diskussionen konzentrieren, und es würde ihnen leichter
fallen, das Wort zu ergreifen und im Kollegenkreis Fragen zu stellen. Diese Veranstaltung
könnte in Form eines sozialen Treffens (Abendessen, Empfang, Weinprobe usw.) oder
einer anderen Aktivität, beispielsweise als Besuch vor Ort, sportliche Freizeitaktivität
(z. B. Tischtennis, Bowling usw.) abgehalten werden.

4. Bewertung eines Durchführungsworkshops
Neben den in der Abschlusssitzung erhaltenen Informationen und der informellen
Interaktion zwischen Dozenten und Teilnehmern bezüglich der Frage, was sie am Workshop
am meisten schätzten und wo sie Spielraum für Verbesserungen sehen, sollte systematisch
Feedback eingeholt werden.
Es empfiehlt sich ein zweistufiges Bewertungssystem, da dies nicht nur unmittelbares
Feedback, sondern auch eine langfristige Bewertung der Ergebnisse und der Auswirkung des
Workshops ermöglicht.
Alle Teilnehmer werden aufgefordert, am Ende des Workshops einen detaillierten
Fragebogen auszufüllen, der die Qualität des Workshops betrifft. Die Endnutzer könnten
gebeten werden:
 eine allgemeine Bewertung des Inhalts und der Methodik des Seminars abzugeben;
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sich zu den Dozenten zu äußern und dabei ihre Meinung zu deren Fachwissen, den
Vortragsinhalten, dem Vortragsstil, der Präsentation und der Diskussion eines jeden
Vortrags abzugeben;
ihre Meinung darüber abzugeben, ob die Thematik gemäß ihren Erwartungen
behandelt wurde, ob sie neue Einblicke in das betreffende Thema gewonnen und
schließlich ob sie sinnvolle Anleitungen zur Anwendung und Umsetzung der EuGFVO
erhalten haben;
die Eignung, Zweckmäßigkeit und Qualität des e-Learning-Kurses zu kommentieren;
die
Organisation,
die
Vorabinformationen
und
die
bereitgestellten
Schulungsunterlagen zu bewerten;
ihre Meinung zu Tätigkeiten, Sachthemen und Prioritäten darzulegen, deren
vertiefte Behandlung sie sich wünschen.

 Es könnte ein kleiner Anreiz, z. B. ein Souvenir, geboten werden, um die Anzahl der
abgegebenen bzw. zurückgesandten Fragebögen zu erhöhen.
 Eine Vorlage für den kurzfristig auszufüllenden Bewertungsbogen ist in Anhang 8 zu
finden.

Die Teilnehmer bekommen zudem zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. einen Monat nach dem
Workshop) einen weiteren Bewertungsfragebogen, dessen Schwerpunkt auf den
Auswirkungen der Fortbildung liegt. Die Endnutzer könnten aufgefordert werden:
 die Auswirkungen der Fortbildung auf ihren Berufsalltag zu bewerten und die
Aspekte des Workshops zu benennen, die in diesem Zusammenhang besonders
nützlich waren;
 Informationen darüber zu geben, ob sie Gelegenheit hatten, die EuGFVO im
Rahmen ihrer Arbeit anzuwenden;
 zu kommentieren, inwieweit das in der Fortbildung bereitgestellte Material für ihre
Arbeit nützlich war;
 anzugeben, ob sie die im Workshop erhaltenen Informationen und Materialien
weitergeben konnten;
 anzugeben, wie der Workshop weiter verbessert werden könnte und welche
anderen Sachthemen von der Fortbildung erfasst werden sollten.
 Eine Vorlage für den mittelfristig auszufüllenden Bewertungsbogen ist in Anhang 9
enthalten.

V.

Organisation eines Durchführungsworkshops: Aufbau,
Inhalt und Methodik

1. Gliederung des Fortbildungsmoduls in Themenbereiche und
Unterrichtseinheiten
Für das Fortbildungsmodul über das „Europäische Verfahren für geringfügige Forderungen“
und die Workshops zu dessen Umsetzung wird eine Gliederung auf der Basis von
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Themenbereichen vorgeschlagen, die praktische und eher theoretische Unterrichtseinheiten
kombinieren.
Jeder Themenbereich legt den Schwerpunkt auf ein bestimmtes Sachthema der EuGFVO –
diese Unterteilung bildet die Basis für die Gliederung eines jeden künftigen Workshops zur
Umsetzung des Fortbildungsmoduls. Konkret werden die folgenden vier Themenbereiche
vorgeschlagen: i) EU-Rechtsrahmen für geringfügige Forderungen, ii) Europäisches Verfahren
für geringfügige Forderungen: Klageerhebung, iii) Europäisches Verfahren für geringfügige
Forderungen: Verteidigung und Urteil und iv) Konsolidierende Fallstudie.
Um ein umfassendes Verständnis der Inhalte des Fortbildungsmoduls sicherzustellen, sollte
jeder Themenbereich in Unterrichtseinheiten unterteilt werden, die sich jeweils auf
bestimmte Aspekte der Thematik konzentrieren. Auf diese Weise wird jeder Workshop aus
mehreren Unterrichtseinheiten bestehen, wobei für einen Wechsel zwischen theoretischen
und praktischen Teilen gesorgt wird; sein endgültiger Aufbau ist jedoch unter
Berücksichtigung der Vorkenntnisse der Endnutzer und der Prioritäten der Fortbildung
festzulegen. Einschließlich der Einführung und des Abschlusses, die sowohl pädagogischen als
auch organisatorischen Zwecken dienen, könnte ein eineinhalbtägiger Workshop wie folgt
aufgebaut sein:
Programmvorschlag für einen Durchführungsworkshop
A.

Eröffnungsgespräch

Erster Themenbereich: EU-Rechtsrahmen für geringfügige Forderungen
B. Überblick über den Rechtsrahmen für europäische Verfahren
C. Anwendungsbereich der Verordnung zur Einführung eines europäischen Verfahrens
für geringfügige Forderungen (EuGFVO)
D. Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht bei grenzüberschreitenden
Forderungen
E. Übung I: Fallstudie zur Anwendbarkeit der EuGFVO
Zweiter Themenbereich: Europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen:
Klageerhebung – auf der Grundlage von Übung II
F. Einleitung des Verfahrens
G. Durchführung des Verfahrens und Rolle des Richters
Dritter Themenbereich: Europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen:
Verteidigung und Urteil – auf der Grundlage von Übung II
H. Verteidigung und Widerklage
I. Abschluss des Verfahrens, Anerkennung und Vollstreckung
J. Rechtsmittel und Überprüfungsmechanismen
Vierter Themenbereich: Konsolidierende Fallstudie
K. Übung III - Konsolidierende Fallstudie zum europäischen Verfahren für geringfügige
Forderungen
L.

Abschluss
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 Eine Vorlage für einen Workshop-Programmvorschlag ist in Anhang 1 zu finden.
Die vorgeschlagene Gliederung sieht derzeit elf Unterrichtseinheiten vor. Der Veranstalter
eines Durchführungsworkshops kann allerdings die Themenbereiche jederzeit umgestalten,
einige Bereiche ausführlicher behandeln, bestimmte Unterrichtseinheiten zusammenlegen
oder die Zeit zwischen Übungen und eher theoretischen Präsentationen anders verteilen.
Die verschiedenen Unterrichtseinheiten könnten von jeweils unterschiedlichen Dozenten
oder von einigen wenigen Personen, die jeweils mehr als ein Sachthema abdecken, behandelt
werden. Für eine eineinhalbtägige Fortbildung wären wahrscheinlich drei bis vier Dozenten
ideal, da diese Option einerseits den Endnutzern ausreichend Zeit bietet, sich auf den
Unterrichtsstil eines Dozenten einzustellen, und andererseits den Dozenten die Möglichkeit
gibt, den Lernbedarf der Teilnehmer zu erkennen und sich darauf einzustellen. Zugleich ist
aber auch eine gewisse Abwechslung zwischen den verschiedenen Unterrichtseinheiten
gewährleistet. Die Entscheidung, wie die einzelnen Unterrichtseinheiten konkret aufgeteilt
werden sollten, obliegt dem Workshop-Veranstalter. Dabei sollten jedoch Aspekte wie die
Erfahrung und der berufliche Hintergrund der Dozenten einbezogen werden. Ein
Akademiker könnte beispielsweise die eher theoretischen Präsentationen (wie „Überblick
über den Rechtsrahmen für europäische Verfahren″ , „Anwendungsbereich der Verordnung
zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen (EuGFVO)″
usw.) übernehmen, während ein Richter Themen übernehmen könnte, die enger mit der
Gerichtspraxis verknüpft sind (zum Beispiel die Unterrichtseinheiten zum zweiten und dritten
Themenbereich).
 Konkrete Informationen zu dem am besten geeignet erscheinenden Dozentenprofil für
die einzelnen Unterrichtseinheiten werden im Rahmen der Präsentation des WorkshopAufbaus in Teil V erteilt.

2. Detaillierter Inhalt der jeweiligen Unterrichtseinheit: Umfang und Ziele,
Schulungsunterlagen, Methodik
A. Eröffnungsgespräch
Das Hauptziel dieser ersten Unterrichtseinheit ist die Begrüßung der Workshop-Dozenten
und -Teilnehmer, die Schaffung der Voraussetzungen durch Darlegung des Rahmens der
Fortbildung und die Motivation zur Interaktion und aktiven Kursteilnahme.
1. Vorstellung der Teilnehmer und Dozenten
Das Eröffnungsgespräch sollte auch dazu genutzt werden, dass sich die Teilnehmer vorstellen,
ihren Herkunftsstaat und beruflichen Hintergrund schildern und ihre Erwartungen an den
Workshop erläutern. Auf diese Weise gewöhnen sich die Teilnehmer daran, zur Gruppe zu
sprechen, was für ihre aktive Teilnahme an den folgenden Einheiten förderlich sein sollte,
und sie erfahren etwas mehr über den Hintergrund ihrer Kollegen. Dass Dozenten und
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Teilnehmer wissen, welche Herkunftsstaaten und Berufsgruppen im Workshop vertreten sind,
kann sehr wichtig für die Diskussion sein und helfen, einen effektiven Informationsaustausch
zu gewährleisten. Die Möglichkeit, von den Teilnehmern zu erfahren, welche Erfahrungen sie
bereits auf diesem Gebiet haben und was sie primär von der Fortbildung erwarten, kann dem
Workshop-Leiter dabei helfen, das Programm besser auf die spezifischen Bedürfnisse der
Teilnehmer abzustimmen, indem er den Akzent auf bestimmte Aspekte legt und den für die
einzelnen Unterrichtseinheiten vorgesehenen Zeitrahmen variiert.
 Dies kann erreicht werden, indem die Teilnehmer gebeten werden, eine Schlüsselfrage zu

nennen, die sie im Workshop behandelt sehen wollen, oder anzugeben, was sie veranlasst
hat, sich zu dem Kurs anzumelden.
2. Vorstellung des Workshop-Programms
Der Workshop sollte mit einer Vorstellung seines Programms, seines Umfangs und seiner Ziele
beginnen. Die vier Themenbereiche sowie ihre Gliederung in Unterrichtseinheiten sollten
skizziert werden. Dabei sollte der Schwerpunkt der einzelnen Unterrichtseinheiten
angegeben und der von den Teilnehmern in jedem Teil des Programms erwartete Beitrag
herausgestellt werden. Es ist wichtig, dass die Endnutzer das Ziel jeder Unterrichtseinheit und
den Ablauf des Workshop-Programms kennen, damit sie der Diskussion besser folgen
können, und damit sichergestellt ist, dass sie es nicht versäumen, Fragen zu stellen oder
Unklarheiten auszuräumen.
3. Vorstellung der Schulungsunterlagen
Das Eröffnungsgespräch könnte zudem eine Gelegenheit sein, die im Nutzerpaket
enthaltenen Schulungsunterlagen und ihre Funktion zu präsentieren, damit die Endnutzer sie
im Verlauf des Workshops nutzen können. Der e-Learning-Kurs und seine Rolle als
Referenzinstrument nach dem Workshop könnten erwähnt werden. Der Inhalt der
elektronischen Dokumentation sollte umrissen werden (alle zugehörigen Rechtstexte, Links
zu Online-Quellen, Lösungsvorschläge zu den Fallstudien, allgemeine Bibliographie usw.),
und es sollten Erläuterungen zu den Materialien gegeben werden, die den Teilnehmern
während des Workshops als Hardcopy zur Verfügung gestellt werden (z. B. Präsentationen
und Zusammenfassungen der Dozenten, wichtige Rechtstexte, Fallstudien für die WorkshopÜbungen, Teilnehmerliste, Workshop-Bewertungsunterlagen usw.).
4. Vorstellung der organisatorischen Aspekte des Workshops
Darüber hinaus sollten alle logistischen Aspekte des Workshops dargelegt werden. Hier
werden Einzelheiten über die Räumlichkeiten für die verschiedenen Unterrichtseinheiten,
Übungen und Pausen, die Möglichkeit, Computer, Wi-Fi, eine Bibliothek, eine Arbeitsstation
usw. zu benutzen, sowie Informationen zu Mittag- und Abendessen und anderen sozialen
Aktivitäten gegeben. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Endnutzer alle Maßnahmen zur
Optimierung ihrer Teilnahme am Workshop kennenlernen und diese nutzen können, und
dass sie die Bedeutung der gemeinsamen Aktivitäten erfassen, die eine weniger förmliche
Interaktion zwischen Dozenten und Teilnehmern erlauben.
Ziele der Unterrichtseinheit:
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Vorstellung der Dozenten und Teilnehmer
Gewährleistung, dass die Endnutzer das Programm, den Umfang und die
Ziele des Workshops kennen
Sicherstellung einer angemessenen und effektiven Nutzung der
Schulungsunterlagen (Nutzerpaket)
Bereitstellung von praktischen, für die Umsetzung des Workshops
erforderlichen Informationen

Schulungsunterlagen
Notwendige Unterlagen

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein)
a.

Endgültige Version des Workshop-Programms

b.

Dozenten- und Teilnehmerliste

In dieser Unterrichtseinheit sollte der Workshop-Leiter das gesamte Nutzerpaket vorstellen,
einschließlich des e-Learning-Kurses und der elektronischen Dokumentation, um die
Teilnehmer über alle Bestandteile des Nutzerpakets zu informieren.
Methodik
1.

Zeitplan

Die für das Eröffnungsgespräch vorgesehene Zeit wird von der Zahl der WorkshopTeilnehmer abhängen. Da 20 bis 30 Teilnehmer als ideal gelten, sollte das Eröffnungsgespräch
etwa 45 Minuten dauern, um sicherzustellen, dass alle Dozenten und Teilnehmer ausreichend
Zeit haben, sich vorzustellen und alle notwendigen Informationen zu geben.
2.

Dozentenprofile

Das Eröffnungsgespräch wird vor dem Plenum abgehalten und vom Workshop-Leiter
koordiniert, der für die Gewährleistung des stimmigen Workshop-Managements zuständig
ist. Die Übertragung der Rolle des „Workshop-Leiters″ an die für die Organisation des
Workshops zuständige Person kann einen Mehrwert darstellen. Diese Person wäre am besten
in der Lage, die Gliederung und die wichtigsten Ziele des Programms vorzustellen, da sie im
Vorfeld alle Entscheidungen getroffen und spezifischen Fortbildungsbestandteilen Priorität
vor anderen gegeben hat.
3.

Unterrichtsmethode

Diese Unterrichtseinheit sollte vor dem Plenum mit der aktiven Mitwirkung aller Teilnehmer
und – soweit möglich – aller Dozenten abgehalten werden.
Die Unterrichtseinheit besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil ist interaktiv, d. h. alle
Teilnehmer ergreifen das Wort und stellen sich kurz vor, beim zweiten Teil wird der
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Schwerpunkt auf die Bereitstellung von Informationen über den Workshop gelegt. Die
Reihenfolge, in der die verschiedenen Punkte in der Unterrichtseinheit behandelt werden,
wird vom Workshop-Leiter festgelegt.
Der eher interaktive Teil mit der Vorstellung der Teilnehmer und Dozenten könnte auf
unterschiedliche Weise gegliedert werden. Die Teilnehmer könnten nacheinander das Wort
erhalten und sich selbst vorstellen, es wären jedoch auch kreativere Optionen denkbar.
Entscheidet sich der Workshop-Veranstalter dafür, die Teilnehmer in dieser Unterrichtseinheit
nach ihren Fortbildungsprioritäten zu fragen, könnten sie beispielsweise aufgefordert
werden, eine konkrete Frage zu stellen, die sie während des Kurses beantwortet haben
wollen. Werden diese Fragen notiert, könnte die letzte Unterrichtseinheit des Workshops
dazu genutzt werden zu beurteilen, ob alle diese Fragen beantwortet wurden, oder ob die
Gruppe jetzt in der Lage ist, die Fragen der einzelnen Teilnehmer zu beantworten. Eine
weitere Option für den Beginn der Veranstaltung wäre es, jeden Teilnehmer zu bitten, seine
beruflichen – oder auch privaten – Erfahrungen mit grenzüberschreitenden Forderungen
bzw. geringfügigen Forderungen mit der Gruppe zu teilen. Bei Workshops, die mit einer
sozialen Veranstaltung am Vortag beginnen, könnten die Teilnehmer gebeten werden, die
Vorstellung eines ihrer Kollegen (zum Beispiel des Sitznachbarn, eines Mitglieds ihres Teams
usw.) auszuarbeiten.
 Da die Mitwirkung der Endnutzer entscheidend für die erfolgreiche Durchführung des
Workshops ist, könnte das Eröffnungsgespräch eine gute Möglichkeit darstellen, die
Diskussion zwischen Dozenten und Teilnehmern von Anfang an zu fördern und so
sicherzustellen, dass jeder in der Lage ist, das Wort zu ergreifen und Fragen
anzusprechen.

B. Überblick über den Rechtsrahmen für europäische Verfahren
Die erste Unterrichtseinheit sollte die Relevanz der Workshop-Thematik deutlich machen
sowie die Bedeutung und die potenziellen Vorteile einer probaten Funktion des
europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen veranschaulichen. Zu diesem Zweck
sollte erläutert werden, warum und wie die Verordnung angenommen wurde und welche
Stellung sie innerhalb des allgemeinen Rechtsrahmens hat. Eine Veranschaulichung der
Verknüpfungen zwischen der EuGFVO und anderen Rechtsakten und Verfahren der EU würde
das Bild abrunden.
1. Entwicklung und Zielsetzung des europäischen Rechtsraums in Zivilsachen
Die Analyse könnte mit der Entwicklung und den wichtigsten Zielen der justiziellen
Zusammenarbeit in Zivilsachen in der Europäischen Union beginnen. An dieser Stelle könnten
die Veränderung der Rechtsgrundlage, die Schlüsselkonzepte der gegenseitigen
Anerkennung und der direkten justiziellen Zusammenarbeit sowie die wichtigsten
legislativen Entscheidungen (z. B. Verordnungen gegenüber anderen Rechtsakten) von
Bedeutung sein. Ferner könnten die wichtigsten Ziele dieser Rechtsvorschriften – nämlich
Rechtssicherheit sowie einfacher und wirksamer Zugang zur Justiz unter gleichen
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Bedingungen – analysiert werden. Aus praktischer Sicht wäre es sinnvoll, die spezifischen
Phänomene herauszustellen, die diese EU-Rechtsvorschrift verhindern soll, etwa
Parallelverfahren in verschiedenen Mitgliedstaaten, „Forum-Shopping“, Hindernisse beim
Zugang zur Justiz usw.
Um das Bild zu vervollständigen, könnten die diversen Verordnungen, Richtlinien und
politischen Programme genannt werden, die das heutige EU-Zivilrecht bilden. Angesprochen
werden sollten auch potenziell interessante Rechtsetzungsinitiativen in diesem Bereich, um
die Endnutzer in die Lage zu versetzen, deren Fortgang künftig zu verfolgen.
2. Ziele des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen und
Zusammenspiel mit anderen EU-Verfahren (Brüssel I-Verordnung, Europäischer
Vollstreckungstitel, Europäisches Mahnverfahren)
Dann könnte das Hauptziel der EuGFVO – die zügige, einfache und kosteneffiziente
Beilegung grenzüberschreitender Konflikte mit geringem Streitwert – veranschaulicht
werden. Dargestellt werden sollten auch die umfassenderen Ziele dieses Rechtsakts,
beispielsweise zu gewährleisten, dass die Parteien nicht nur dadurch von der
Geltendmachung
einer
Forderung
abgeschreckt
werden,
dass
diese
in
grenzüberschreitendem Konflikt entstanden ist, wodurch das wirksame Funktionieren des
Binnenmarktes gefährdet würde, sowie die Rechtsmittel zu harmonisieren, die Bürgern in der
gesamten EU zur Verfügung stehen, um so einheitliche Rahmenbedingungen für
Unternehmen zu schaffen.


Der Grundsatz des einfachsten und am wenigsten aufwändigen Beweismittels als
Eckpfeiler der Verordnung, nach dessen Maßgabe die unterschiedlichen Bestimmungen
auszulegen sind, könnte bereits zu Beginn der Analyse herausgestellt werden.



Auch eine erste Reflexion über mögliche Nachteile dieses Grundsatzes könnte in
diesem Teil der Fortbildung stattfinden.

Den Hintergrund dieser Analyse wird Artikel 1 der Verordnung bilden. Hervorgehoben
werden muss die Tatsache, dass dieses Instrument nur eine Alternative zu bestehenden
nationalen Verfahren bietet. Hier könnte die Tatsache unterstrichen werden, dass die
EuGFVO weder Auswirkungen auf bestehende innerstaatliche Mechanismen hat, noch die
Existenz solcher Mechanismen erfordert.
 In internationalen Workshops: Im Verlauf dieser Unterrichtseinheit könnte ein
Informationsaustausch über die Verfügbarkeit eines nationalen Verfahrens für
geringfügige Forderungen stattfinden, durch den die Teilnehmer ein besseres
Verständnis der verschiedenen europäischen Systeme erlangen können.
Darüber hinaus könnte die EuGFVO den anderen EU-Rechtsakten zur Regelung der
verfahrensrechtlichen Aspekte grenzüberschreitender Zivil- und Handelssachen gegenüber
gestellt werden, nämlich der Brüssel I-Verordnung, der Verordnung über ein europäisches
Mahnverfahren und der Verordnung zum Europäischen Vollstreckungstitel. Auch hier wäre
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auf die Koexistenz der EuGFVO und der anderen Verordnungen hinzuweisen, da die EuGFVO
einen anderen Anwendungsbereich und eine andere Funktion als diese hat. Hier könnten
kurz die Ziele und wichtigsten Merkmale dieser Verordnungen verdeutlicht und ihre
Komplementarität zur Funktion der EuGFVO angesprochen werden. Die beiden
Verordnungen, die die Vollstreckung vereinfachen – die Brüssel I-Verordnung, die ein
Exequaturverfahren erfordert, und die Verordnung zum Europäischen Vollstreckungstitel, die
eine Bestätigung bei unbestrittenen Forderungen vorsieht – könnten mit den beiden
standardisierten Verfahren zur Erwirkung eines Urteils mit EU-weiter Geltung verglichen
werden: dem europäischen Mahnverfahren für unbestrittene Forderungen und dem
europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen bis zu einer bestimmten Wertgrenze.
 In diese Unterrichtseinheit könnten Beispiele dazu aufgenommen werden, in welchen
Fällen ein Verfahren für die Beilegung eines grenzüberschreitenden Konflikts besser
geeignet sein kann als die anderen.
 Es könnte auch ein erster Hinweis auf die Neufassung der Brüssel I-Verordnung gegeben
werden.
Abschließend sollte auf die Rechtsgrundlage der EuGFVO verwiesen werden, nämlich
Artikel 67 Absatz 5 und Artikel 65 EGV, die die Mitentscheidung des Parlaments und des
Rates vorschreiben (heute Artikel 81 Absatz 2 AEUV).
 In dieser Phase könnte auf die laufende Überarbeitung der EuGFVO im Sinne von
Artikel 28 der Verordnung hingewiesen werden.
 Vorgestellt werden könnte hier der Bericht über die Anwendung der Verordnung, und die
vorgeschlagenen Änderungen könnten erwähnt werden.
 Sinnvoll wären auch Informationen über den Stand der Überarbeitung zum Zeitpunkt der
Durchführung des Workshops. Ferner sollte den Teilnehmern erläutert werden, wie sie
nach der Veranstaltung Informationen über den Fortgang dieser Überarbeitung finden.
3. Mögliche Nutzung des Vorabentscheidungsverfahrens
Bei der Anwendung eines EU-Rechtsakts – insbesondere einer relativ neuen Verordnung wie
der EuGFVO – werden sich Richter und Rechtsanwälte möglicherweise mit
Herausforderungen in Bezug auf die Auslegung mancher Bestimmungen, deren
Wechselwirkung mit dem nationalen Recht usw. konfrontiert sehen. An dieser Stelle könnte
die
Möglichkeit
erörtert
werden,
derartige
Schwierigkeiten
durch
ein
Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH zu bewältigen. In Abhängigkeit von der
Zielgruppe des Workshops könnte der Schwerpunkt auf die Rolle des einzelstaatliches
Richters oder des Rechtsbeistands im Vorabentscheidungsverfahren gelegt werden, und es
sollten praktische Anleitungen zu den zu befolgenden Schritten gegeben werden. Es
könnten auch Informationen über die Rechtsgrundlage und die wichtigsten Dokumente,
durch die das Verfahren geregelt wird, bereitgestellt werden.
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 Bei Workshops, die sich an Richter wenden, könnte sich ein Austausch über eventuelle
Erfahrungen der Teilnehmer in Bezug auf die Nutzung des Vorabentscheidungsverfahrens anschließen.
 In internationalen Workshops könnte auch die Integration des Vorabentscheidungsverfahrens in die nationalen Rechtsordnungen diskutiert werden, da die nationalen
Rechtsrahmen

und

insbesondere

die

Rechtspraxis

der

Mitgliedstaaten

gewisse

Unterschiede aufweisen können.
Besonders interessant wäre es im Kontext der EuGFVO, deutlich zu machen, wann nationale
Gerichte verpflichtet sind, dem EuGH ein Vorabentscheidungsersuchen vorzulegen. Da das
entscheidende
Kriterium
dafür,
ob
ein
Richter
zur
Nutzung
des
Vorabentscheidungsverfahrens verpflichtet ist, oder ob dies in seinem eigenen Ermessen
liegt, die Anfechtbarkeit des zu erlassenden Urteils ist, kann der Fall eintreten, dass ein
Richter an einem erstinstanzlichen Gericht im Kontext eines Verfahrens bezüglich einer
geringfügigen Forderung zu einem solchen Ersuchen verpflichtet ist.
 Insbesondere in Workshops, die sich an Richter wenden, könnte eine Diskussion darüber
vorgesehen werden, welche Richter gemäß der jeweiligen innerstaatlichen Rechtsordnung
zu einem Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH verpflichtet sind, wenn die
Auslegung des europäischen Rechts im Kontext einer geringfügigen Forderung nicht
eindeutig ist.
4. Alternative Streitbeilegungsmechanismen und Mediation
Neben der Anrufung eines Gerichts gibt es weitere Streitbeilegungsmechanismen für die
Regulierung von grenzüberschreitenden Forderungen, insbesondere von Forderungen mit
geringem Streitwert. Die auf EU-Ebene zur Verfügung stehenden alternativen
Streitbeilegungsmechanismen könnten das Bild abrunden, sodass die Teilnehmer einen
umfassenden Überblick über die in solchen Fällen verfügbaren Optionen erhalten. Verwiesen
werden könnte hier auf Beschwerdestellen oder Ombudsleute, die geschaffen bzw.
eingesetzt wurden, um Unterstützung bei bestimmten Arten von Streitigkeiten zu gewähren,
auf die Möglichkeit der Schiedsgerichtsbarkeit sowie auf die aktuellen Vorschläge zu
Mechanismen für die alternative Streitbeilegung und die Online-Streitbeilegung im Bereich
Verbraucherrecht. Teil dieser Analyse müsste auch die Mediation als Alternative zu einem vor
Gericht ausgetragenen Rechtsstreit sein. In dieser Unterrichtseinheit könnten daher ihre
wichtigsten Merkmale und die wichtigsten Bestimmungen der Mediationsrichtlinie dargelegt
werden.
 Wenn es die Zeit erlaubt, könnte auch für verschiedene Arten von Rechtssachen ein
Vergleich der Vor- und Nachteile von verschiedenen Verfahren der alternativen Streitbeilegung und von Gerichtsverfahren vorgenommen werden.
 An diese Analyse könnte sich eine Diskussion über die Erfahrungen der Teilnehmer mit
alternativen Streitbeilegungsmechanismen anschließen.
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 Auch auf die Richtlinie über Prozesskostenhilfe könnte verwiesen werden, um einen
umfassenden Überblick über die Mittel zur Förderung der grenzüberschreitenden
Streitbeilegung in der EU zu geben.







Ziele der Unterrichtseinheit:
Information der Endnutzer über den allgemeineren Kontext europäischer
Zivilverfahren
Veranschaulichung aktueller EU-Aktivitäten auf dem Gebiet des
Zivilrechts
Beschreibung der komplementären Funktionen der verschiedenen EUVerfahren
Erinnerung an die mögliche Nutzung des Vorabentscheidungsverfahrens
Erläuterung des Potenzials der Mediation im Kontext grenzüberschreitender geringfügiger Forderungen

Schulungsunterlagen
1. Notwendige Unterlagen

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein)
a.

Artikel 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(konsolidierte Fassung)

b.

Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen

c.

PowerPoint-Präsentation oder Zusammenfassung des Dozenten

2. Zusätzliche Unterlagen

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein)
a.

Artikel 3 und 6 des EU-Vertrags (konsolidierte Fassung)

b.

Artikel 26, 67, 81 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(konsolidierte Fassung)

c.

Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai
2013 über die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG
(Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten)

d.

Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai
2013 über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG

e.

Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen
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f.

Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2006 zur Einführung eines europäischen Mahnverfahrens

g.

Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für
unbestrittene Forderungen

h.

Richtlinie 2003/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Verbesserung des
Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch
Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in
derartigen Streitsachen

i.

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen und der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Einführung
eines EuropäischenMahnverfahrens, KOM(2013)794

j.

Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über die Anwendung der
Verordnung 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates,
KOM(2013)795

k.

MEMO/13/1007: Frequently Asked Questions: the European Small Claims
Procedure 2.0 (19.11.2013)

l.

Assessment of the socio-economic impacts of the policy options for the future of
the European Small Claims Regulation, Final Report, Deloitte, Juli 2013

m.

MEMO/13/193: Fortschritt für die Verbraucher in der EU: Fragen und Antworten
zur alternativen Streitbeilegung und Online-Streitbeilegung (12.3.2013)

n.

Hinweise für die Prozessvertreter der Verfahrensbeteiligten für das schriftliche
und das mündliche Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften

o.

Hinweise von Organen und Einrichtungen der Europäischen Union – Gerichtshof
Hinweise zur Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen durch die
einzelstaatlichen Gerichte (2009/C 297/01):

p.

Mini-Website zu geringfügigen Forderungen (EN)

q.

Europäisches E-Justizportal

r.

Europäischer Gerichtsatlas

s.

Website des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen

Methodik
1.

Zeitplan

32

Die für diese Unterrichtseinheit vorgesehene Zeit könnte bei einem eineinhalbtägigen
Workshop etwa 45 Minuten betragen. Dabei sollten einige Minuten für eine Diskussion mit
den Teilnehmern eingeplant werden.
Die Herausforderung bei dieser Präsentation wird voraussichtlich die effiziente Zeiteinteilung
sein. Der Dozent wird für Ausgewogenheit zwischen der Anzahl der zu diskutierenden
Themen und der Tiefe der Analyse sorgen müssen. Da das Ziel der Unterrichtseinheit ein
Überblick über den Bereich Ziviljustiz ist, sollte es ausreichen, die verschiedenen Rechtsakte
kurz vorzustellen und zu veranschaulichen, auf welche Weise sie bei der Anwendung der
EuGFVO relevant werden können. Falls die Zeit nicht ausreicht, um alle vorgeschlagenen
Themen zu behandeln, sollte die Auffrischung des Wissens der Teilnehmer über das
Vorabentscheidungsverfahren Priorität haben, da sich in einer der Workshop-Übungen eine
entsprechende Frage stellen wird.
Wird jedoch ein Workshop längerer Dauer (beispielsweise ein zweitägiger Workshop)
organisiert, könnte für diese Unterrichtseinheit mehr Zeit vorgesehen werden. Die
Teilnehmer hätten auf diese Weise die Möglichkeit, fundiertes Hintergrundwissen über die
Ziviljustiz in der EU zu erlangen und sich mit den verschiedenen Rechtsakten vertraut zu
machen, die in diesem Bereich des EU-Rechts zur Verfügung stehen. Außerdem könnte in
Workshops mit einer Dauer von mehr als eineinhalb Tagen mehr Zeit für den Austausch von
Ideen und Erfahrungen zwischen den Teilnehmern vorgesehen werden.
2. Dozentenprofile
Für die Übernahme dieses ersten Punktes des Workshop-Programms könnte ein Akademiker
oder ein mit der EU-Ziviljustiz befasster Vertreter des öffentlichen Sektors gewonnen werden.
In Anbetracht des Ziels der Unterrichtseinheit steht nicht die praktische Erfahrung des die
Unterrichtseinheit leitenden Experten im Vordergrund, sondern vielmehr sein fundiertes
Wissen über die Entwicklungen in diesem Rechtsgebiet. Aufgrund der zeitlichen
Beschränkungen wäre es wichtig, einen Experten zu gewinnen, der nachweislich über
effektive Fähigkeiten in der Wissensvermittlung verfügt und in der Lage ist, die Verbindung
zwischen der EuGFVO und anderen zivilrechtlichen Rechtsakten und Verfahren in der EU
herzustellen.
 Entscheidend für den Dozenten dieser Präsentation ist zu gewährleisten, dass er auf

dem neuesten Informationstand ist und Informationen über den Sachstand zum
Zeitpunkt des Workshops bereitstellen kann. Da die Verordnung 861/2007 derzeit
überarbeitet

wird,

muss

sorgfältig

darauf

geachtet

werden,

keine

veralteten

Informationen zu vermitteln.
3.

Unterrichtsmethode

Diese Unterrichtseinheit sollte in Form von Frontalunterricht vor dem Plenum abgehalten
werden. Die Präsentationsreihenfolge der verschiedenen Aspekte dieser Unterrichtseinheit
könnte durch den Dozenten festgelegt werden.
In Anbetracht der Vielfalt der zu erörternden Aspekte könnte es sinnvoll sein, Bezüge zu den
Rechtstexten herzustellen und die Endnutzer zu ermuntern, diese zu lesen und sich mit ihrem
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Aufbau vertraut zu machen. Zudem würde die Demonstration der verschiedenen Websites,
auf denen weitere Informationen zu den erörterten Rechtsakten zu finden sind, die
Teilnehmer auf die verfügbaren Online-Hilfsmittel aufmerksam machen und ihnen die
Möglichkeit bieten, sich mit den Aspekten, die für sie von besonderem Interesse sind,
eigenständig eingehender zu befassen.
 Die Teilnehmer einzubeziehen, indem Fragen dazu gestellt werden, wie vertraut sie mit
den verschiedenen Verfahren und erörterten Rechtsakten sind, könnte eine Möglichkeit
darstellen, die Diskussion zu fördern und die Interaktivität dieser Unterrichtseinheit zu
steigern.

C. Anwendungsbereich der Verordnung zur Einführung eines europäischen
Verfahrens für geringfügige Forderungen (EuGFVO)
Als Einstieg in die Thematik sollte unbedingt zunächst der Anwendungsbereich der EuGFVO
definiert werden. Die Endnutzer werden dadurch in die Lage versetzt zu beurteilen, ob das
Verfahren anwendbar ist, wenn sie selbst mit einer geringfügigen Forderung konfrontiert
sind.
1. Zeitlicher und geografischer und persönlicher Anwendungsbereich
Vor dem Eintritt in eine tiefer gehende Erörterung des materiellen Anwendungsbereichs
könnten grundlegende Informationen über den geografischen, persönlichen und zeitlichen
Anwendungsbereich der Verordnung erteilt werden.
In diesem Kontext wäre es wichtig, erneut auf die besondere Beziehung der EU zu Dänemark
hinzuweisen, da die Verordnung in den 27 Mitgliedstaaten anwendbar ist, nicht jedoch in
Dänemark. Zum persönlichen Anwendungsbereich enthält der Text der Verordnung keine
direkten Bestimmungen. Sie ist jedoch nicht auf EU-Bürger beschränkt, sondern gilt auch für
Drittstaatsangehörige, sofern ein Gericht in der EU zuständig ist und die andere Partei ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat hat.
In zeitlicher Hinsicht trat das Europäische Verfahren für geringfügige Forderungen am
1. Januar 2009 in Kraft, mit Ausnahme einiger weniger Bestimmungen, die bereits vor diesem
Datum anwendbar waren. Ein Verfahren konnte jedoch erst ab diesem Datum eingeleitet
werden.
2. Materieller Anwendungsbereich: Zivil- und Handelssachen
Der materielle Anwendungsbereich der Verordnung ist auf „Zivil- und Handelssachen“
beschränkt, analog zu der Herangehensweise der Brüssel I-Verordnung. Aus diesem Grund
sollte auf Artikel 1 dieser Verordnung verwiesen werden. Erörtert werden könnte die
Tatsache, dass die Art des angerufenen Gerichts irrelevant ist, dass aber für die Frage, ob ein
Rechtsstreit in den Anwendungsbereich der Verordnung fällt, vielmehr der Gegenstand der
Streitigkeit und die Art der Klage sowie die Beteiligten und die Art ihrer Beziehung
maßgeblich sind. Erwähnt werden sollte auch der ausdrückliche Ausschluss von Handlungen
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im Rahmen der Ausübung hoheitlicher Rechte oder im Zusammenhang mit Steuer- und
Zollsachen sowie verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten.
 Hier sollte auch auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs eingegangen werden, die den
Begriff „Zivil- und Handelssachen“ autonom auslegt. Konkret könnte auf die klassischen
Rechtssachen 29/76, 814/79 und C-292/05, die auf die Bestimmungen des Brüsseler
Übereinkommens Bezug nehmen, oder die jüngeren Rechtssachen C-420/07 und
C-406/09 verwiesen werden.
Desweiteren sollten die konkreten Ausnahmeregelungen nach Artikel 2 Absatz 2 aufgezählt
werden, und es sollte ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass dieses Verfahren auf
Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Personenstand oder der Rechts- und Handlungsfähigkeit von natürlichen Personen, ehelichen Güterständen, Erbrecht und Testamentrecht,
Konkursen, der sozialen Sicherheit, Arbeitsrecht, Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen
sowie aus einer Verletzung der Privatsphäre oder der Persönlichkeitsrechte, einschließlich der
Verletzung der Ehre, resultierende Forderungen nicht anzuwenden ist. Von Interesse könnte
auch sein, dass die Verordnung – im Gegensatz zu anderen EU-Instrumenten – nicht zwischen
monetären und nicht-monetären Forderungen unterscheidet.
3. Materieller Anwendungsbereich: grenzüberschreitende Forderungen
Neben der alternativen Natur des Verfahrens sollte auch die Tatsache erwähnt werden, dass
es nur auf grenzüberschreitende Rechtssachen anwendbar ist, da es keine Zuständigkeit der
EU für die Schaffung eines Verfahrens für rein nationale Streitigkeiten gibt. Hier wäre auch
Artikel 3 zu erörtern, der grenzüberschreitende Rechtssachen auf der Grundlage des
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts der Parteien definiert.
In diesem Kontext ist der autonome Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts von besonderer
Bedeutung. Erwähnt werden könnten die partiellen Begriffsbestimmungen in den
Verordnungen Rom I und Rom II sowie die zugehörige Analyse des Gerichtshofs in seiner
Rechtsprechung im Kontext von Ehesachen (Rechtssachen C-68/07, C-523/07 und C-497/10).
Gleichermaßen sollte der daneben bestehende Begriff des „Wohnsitzes“ im Sinne von
Artikel 59 der Brüssel I-Verordnung erläutert werden.
 In diesem Kontext könnte erörtert werden, welche Auswirkungen es haben könnte, wenn
eine der Parteien ihren Aufenthalt in mehr als einem Mitgliedstaat hat.
4. Materieller Anwendungsbereich: Streitwert
Artikel 2, der besagt, dass die EuGFVO nur für Rechtssachen gilt, deren Streitwert 2 000 EUR
nicht überschreitet, sollte die Darlegung des Anwendungsbereichs der Verordnung ergänzen.
Erläutert werden sollte die Berechnung dieses Streitwerts – ohne Zinsen, Kosten und
Auslagen. Erwähnt werden könnte auch der Zeitpunkt der Festsetzung des Streitwerts,
ebenso wie die Tatsache, dass das angerufene Gericht den Streitwert überprüft.
Hinzuzufügen wäre die Tatsache, dass das europäische Verfahren für geringfügige
Forderungen nicht anwendbar ist, wenn eine Widerklage mit einem Streitwert von mehr als
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2 000 EUR erhoben wird.
Ein weiterer interessanter Punkt, der anzusprechen wäre, ist die Möglichkeit, dass die
Parteien nur einen Teil der Forderung beizutreiben versuchen, um unterhalb der Wertgrenze
von 2 000 EUR zu bleiben und so das durch die Verordnung eingeführte vereinfachte
Verfahren nutzen zu können.
 Insbesondere im Kontext von internationalen Workshops oder von Workshops, die zu
Ländern durchgeführt werden, die nicht der Eurozone angehören, könnte die Berechnung
dieses Betrages in verschiedenen Währungen von Interesse sein.
 Interessant wäre auch ein Vergleich der Definition des Begriffs „geringfügige
Forderungen“ in den einzelstaatlichen Systemen, die über spezielle Verfahren für
geringfügige Forderungen verfügen.
Hier sollte auch auf die Tatsache hingewiesen werden, dass manche einzelstaatlichen Systeme
einen niedrigeren Schwellenwert für Forderungen vorsehen, unterhalb dessen kein Gericht
angerufen werden kann.
 Die Teilnehmer sollten aufgefordert werden, über die Vereinbarkeit derartiger
nationaler Bestimmungen mit der EuGFVO zu reflektieren. Um eine Verbindung zwischen
dem

europäischen

vorangegangenen

Verfahren

für

geringfügige

Unterrichtseinheit

Forderungen

erörterten

und

dem

in

der

Vorabentscheidungsverfahren

herzustellen, sollte im Kontext dieser Diskussion die Möglichkeit der Vorlage einer
diesbezüglichen Vorabentscheidungsfrage an den EuGH vorgeschlagen werden.
 Teilnehmer internationaler Workshops könnten um Informationen dazu gebeten werden,
ob es in ihrem innerstaatlichen System einen solchen niedrigeren Schwellenwert gibt.
5. Der „Assistent“ auf dem e-Justizportal
Nach dem Abschluss der Analyse des Anwendungsbereichs der EuGFVO und nachdem bereits
auf andere europäische Verfahren und konkret das europäische Mahnverfahren verwiesen
wurde, wäre es sinnvoll, die Teilnehmer auf das Online-Hilfsmittel hinzuweisen, das zur
Unterstützung bei der Ermittlung des richtigen Verfahrens entwickelt wurde.
Der sogenannte „Assistent“ wurde entwickelt, um die Nutzer zu unterstützen,
feststellen wollen, ob das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen
europäische Mahnverfahren anwendbar ist. Durch eine Reihe von Fragen zur Art
Wert der Forderung können die Nutzer Empfehlungen dazu erhalten, ob
Rechtssache eine der beiden EU-Verordnungen anwendbar ist.
Ziele der Unterrichtseinheit:
 Die Teilnehmer mit Artikel 1-3 der EuGFVO vertraut machen
 Sicherstellen, dass die Teilnehmer die Anwendbarkeit der EuGFVO
beurteilen können
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wenn sie
oder das
und zum
auf ihre

 Für die autonome Auslegung der wichtigsten Begriffe bei der
Bestimmung
des
Anwendungsbereichs
der
Verordnung
sensibilisieren
 Über die Existenz des „Assistenten“ auf dem e-Justizportal
informieren

Schulungsunterlagen
1. Notwendige Unterlagen

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein)
a.

Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen

b.

Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

c.

PowerPoint-Präsentation oder Zusammenfassung des Dozenten

2. Zusätzliche Unterlagen

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein)
a.

Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Neufassung)

b.

Urteil des Gerichtshofs vom 18. Oktober 2011, Rechtssache C-406/09, Realchemie
Nederland BV gegen Bayer CropScience AG

c.

Urteil des Gerichtshofs vom 22. Dezember 2010, Rechtssache C-497/10 PPU,
Barbara Mercredi gegen Richard Chaffe

d.

Urteil des Gerichtshofs vom 28. April 2009, Rechtssache C-420/07, Meletis
Apostolides gegen David Charles Orams und Linda Elizabeth Orams

e.

Urteil des Gerichtshofs vom 2. April 2009, Rechtssache C-523/07, Verfahren auf
Antrag von A

f.

Urteil des Gerichtshofs vom 29. November 2007, Rechtssache C-68/07, Kerstin
Sundelind Lopez gegen Miguel Enrique Lopez Lizazo

g.

Urteil des Gerichtshofs vom 15. Februar 2007, Rechtssache C-292/05, Irini
Lechouritou und andere gegen Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis
Germanias

h.

Urteil des Gerichtshofs vom 16. Dezember 1980, Rechtssache C-814/79,
Niederländischer Staat gegen Reinhold Rüffer

i.

Urteil des Gerichtshofs vom 14. Oktober 1976, Rechtssache 29/76, LTU
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Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG gegen Eurocontrol
j.

Europäisches E-Justizportal

k.

Europäischer Gerichtsatlas

l.

Website des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen

Methodik
1. Zeitplan
Diese Unterrichtseinheit sollte eine Dauer von etwa 30 Minuten haben und ausreichend Zeit
für Fragen aus der Gruppe beinhalten. Auch hier gilt, dass bei Workshops mit einer Dauer
von mehr als den vorgeschlagenen eineinhalb Tagen für diese Unterrichtseinheit mehr Zeit
vorgesehen werden könnte.
2. Dozentenprofil
Dieses Thema könnte sowohl von einem Akademiker als auch von einem Praktiker behandelt
werden, da für die Bestimmung des richtigen Dozenten vor allem die fundierte Kenntnis der
Thematik maßgeblich ist.
Die analytischen Fähigkeiten des Dozenten, die für die wirksame Auslegung der
Schlüsselbegriffe und die Veranschaulichung der relevantesten Aspekte der zugehörigen
Rechtsprechung erforderlich sind, sollten mit einer eher praxisbezogenen Herangehensweise
bei der Beschreibung der Berechnung des Streitwerts der Klage und der Demonstration der
Funktion des „Assistenten“ kombiniert werden.
3. Unterrichtsmethode
Dieser Teil des Workshops erfordert außerdem, dass der Dozent eine große Menge an
Informationen vermittelt, daher wird ein entsprechender Vortragsstil empfohlen. Allerdings
werden der letzte Teil dieser Unterrichtseinheit und die Demonstration des „Assistenten“ in
Form von IT-gestütztem Lernen stattfinden müssen.
Besonders hilfreich wäre die Nutzung praktischer Beispiele, die veranschaulichen, wann die
Verordnung anwendbar ist, da die Teilnehmer dadurch zur Reflexion über die praktische
Anwendung der erörterten Bestimmungen veranlasst werden könnten. Alternativ hierzu
könnte der Dozent die Gruppe kurze Übungen zur Anwendbarkeit der EuGFVO in einem
konkreten Fall bearbeiten lassen, was auch die Interaktivität der Unterrichtseinheit steigern
würde. Zudem könnte auch der „Assistent“ verwendet werden, um einen Dialog zwischen
dem Dozenten und den Endnutzern anzuregen und dadurch dessen Präsentation
interessanter zu gestalten und seine Funktion und seine potenziellen Nutzaspekte besser zu
verdeutlichen.
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D. Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht bei grenzüberschreitenden
Forderungen
Da eine der ersten Fragen, die sich stellen, wenn das europäische Verfahren für geringfügige
Forderungen eingeleitet werden soll, lautet, welches Gericht anzurufen ist, sollte ein
Überblick über die Bestimmungen zur Ermittlung der internationalen Zuständigkeit den
nächsten Punkt der Tagesordnung bilden.
 Bevor die konkreten Bestimmungen behandelt werden, könnte es hilfreich sein, kurz die
grundlegenden Begriffe, Strukturen und Aspekte des internationalen Privatrechts in
Erinnerung zu rufen. In diesem Kontext könnten die eventuellen Anknüpfungspunkte, die
Rolle der Parteien bei der Bestimmung der internationalen gerichtlichen Zuständigkeit,
die Notwendigkeit der Berücksichtigung der rechtlichen und faktischen Nähe bzw. des
Schutzes der schwächeren Partei bei der Bestimmung des zuständigen Gerichts oder des
anwendbaren Rechts, das Zusammenspiel zwischen den Kollisionsnormen und den
verfahrensrechtlichen und verbindlichen Bestimmungen der lex fori, Phänomene wie
„Forum-Shopping“ usw. angesprochen werden.
1. Bestimmung des „zuständigen Gerichts“
Die Analyse könnte von Artikel 4 Absatz 1 und Erwägungsgrund 11 der EuGFVO ausgehen,
die besagen, dass die Klage „beim zuständigen Gericht“ eingereicht werden sollte, ohne
jedoch auszuführen, wie dieses zu bestimmen ist. Daraus ergibt sich, dass diesbezüglich die
allgemeinen EU-Vorschriften gelten, nämlich Verordnung 44/2001 (Brüssel I-Verordnung).
 Erwähnt werden könnte hier auch, dass Formblatt A im Anhang der Verordnung in seinem
Teil 4 direkt auf die Brüssel I-Verordnung Bezug nimmt.
An dieser Stelle könnte daher eine kurze Vorstellung der Brüssel I-Verordnung und ihrer
wichtigsten Elemente erfolgen, wobei der Schwerpunkt auf die Bestimmungen zur
Ermittlung der Zuständigkeit in grenzüberschreitenden Zivil- und Handelssachen gelegt
werden sollte. In diesem Kontext sollten der allgemeine Zuständigkeitsgrund nach Artikel 2,
die besonderen Zuständigkeitsgründe nach Artikel 5 und 6 und die Zuständigkeitsgründe, die
den Schutz von Versicherungsnehmern und Verbrauchern (Artikel 8-14 beziehungsweise 1517) bezwecken, sowie die ausschließliche Zuständigkeit nach Artikel 22 erwähnt werden.
Verwiesen werden sollte auch auf die Möglichkeit einer auf einer Gerichtsstandsvereinbarung
der Parteien basierenden Vereinbarung über die Zuständigkeit (Artikel 23) und auf die
stillschweigende Akzeptanz der Zuständigkeit nach Artikel 24.
 In diesem Zusammenhang könnte auch auf die zugehörige Rechtsprechung des EuGH
verwiesen

werden,

um

die

Anwendung

der

Brüssel I-Verordnung

besser

zu

veranschaulichen.
Von besonderer Bedeutung im Kontext des europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen wäre eine eingehendere Erörterung der Zuständigkeit für Verbrauchersachen.
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Erwähnt werden könnte die Tatsache, dass Verordnung 861/2007 keine ausschließliche
Zuständigkeit in diesen Sachen vorsieht, und die besonderen Zuständigkeitsgründe nach
Artikel 15-17 der Brüssel I-Verordnung könnten eingehender erörtert werden. Behandelt
werden sollten auch die wichtigsten Begriffe, die durch den EuGH autonom ausgelegt
wurden („Verbraucher“, „Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlung“, „berufliche Tätigkeit
ausrichten“), um sicherzustellen, dass die Endnutzer in der Lage sind, die in derartigen
Sachen zuständigen Gerichte korrekt zu bestimmen. Eine Reflexion über die Anwendung
dieser Bestimmungen im Zusammenhang mit Online-Käufen könnte diese Analyse ergänzen.
 In Workshops, die sich an Fachanwälte für Verbraucherfragen richten, könnte die
Auslegung der Artikel 15-17 der Brüssel I-Verordnung stärker in den Mittelpunkt
gestellt werden.
 Veranschaulicht werden könnte die andere Herangehensweise, die der EU-Gesetzgeber in
der EuGFVO im Vergleich zu der Verordnung zum europäischen Mahnverfahren bzw. zum
Europäischen Vollstreckungstitel hinsichtlich der ausschließlichen Zuständigkeit im Falle
von Klagen gegen Verbraucher gewählt hat.
Ausgeführt werden sollte auch, dass es Fälle geben kann, in denen eine
grenzüberschreitende Forderung nicht in den Anwendungsbereich der Brüssel I-Verordnung
fällt, sondern sich die Zuständigkeit gemäß Artikel 19 der EuGFVO nach der lex fori bestimmt.
Dies wäre grundsätzlich der Fall, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt nicht in einem EU-Mitgliedstaat hätte; dann wäre das Recht des Staates
anwendbar, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.
 Verwiesen werden könnte auf internationale Übereinkommen, beispielsweise das LuganoÜbereinkommen, das in derartigen Fällen ebenfalls anwendbar sein kann.
 Zudem sollte darauf hingewiesen werden, dass insofern ein Unterschied zwischen der
Brüssel I-Verordnung und der EuGFVO besteht, als sich die EuGFVO nicht nur auf den
Wohnsitz der Parteienbezieht, sondern auch auf deren gewöhnlichen Aufenthalt.
2. Lokale, materielle und funktionale Zuständigkeit
Neben der internationalen Zuständigkeit definiert die Brüssel I-Verordnung in gewissem
Umfang auch die lokale Zuständigkeit. In diesem Kontext sollten ihre Artikel 5-7 sowie 9-16
erwähnt werden, die direkte Bezugnahmen auf das „Gericht des Ortes“ enthalten. Ist jedoch
die allgemeine Bestimmung oder eine andere Bestimmung von Brüssel I zur Festlegung der
internationalen Zuständigkeit anwendbar, bestimmt sich das zuständige Gericht nach der
lex fori.
 In diesem Kontext könnte eine eingehendere Beleuchtung der Begriffsbestimmung des
„Ortes, an dem die Verpflichtung erfüllt worden ist oder zu erfüllen wäre“ von Artikel 5
Absatz 1 der Brüssel I-Verordnung relevant sein.
Gleichermaßen werden für die Bestimmung des materiell und funktional für die Rechtssache
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zuständigen Gerichts auch die innerstaatlichen Bestimmungen des Mitgliedstaats des
angerufenen Gerichts maßgeblich sein. Zu erwähnen wäre auch Erwägungsgrund 27 der
EuGFVO, der besagt, dass dem angerufenen Gericht eine Person angehören muss, die nach
nationalem Recht dazu ermächtigt ist, als Richter tätig zu sein.
Abschließend sollte in dieser Unterrichtseinheit auf Artikel 25 der EuGFVO verwiesen werden,
der vorschreibt, dass die Mitgliedstaaten Angaben dazu übermitteln, welche Gerichte dafür
zuständig sind, ein Urteil in diesem Verfahren zu erlassen. Dabei sollte auch auf die online
abrufbare konsolidierte Fassung dieser Angaben verwiesen werden.
 Bei Durchführungsworkshops, die sich an Angehörige des Justizwesens richten, sollte die
Rolle des einzelstaatlichen Richters betont werden, der von Amts wegen überprüft, ob
ein angerufenes Gericht zuständig ist.
3. Rechtshängigkeit
Um diese Analyse zu vervollständigen, sollte die Tatsache hervorgehoben werden, dass
mehrere Gerichte für eine Rechtssache zuständig sein können. Die Entscheidung, welches
Gericht angerufen wird, obliegt in diesen Fällen dem Kläger.
Sobald eine Klage eingereicht wurde, wird die Rechtshängigkeitsregel wirksam, und jedes
weitere Verfahren zwischen denselben Parteien und wegen desselben Streitgegenstands
muss ausgesetzt werden, bis das zuerst angerufene Gericht seine Zuständigkeit geklärt hat.
Im Kontext dieser Analyse sollte Artikel 27 der Brüssel I-Verordnung vorgestellt werden, der
die Rechtshängigkeitsregel enthält.
 In diesem Zusammenhang könnten die Ziele dieser Bestimmung – nämlich die Vermeidung
von Parallelverfahren und die Begrenzung des Phänomens des „Forum-Shoppings“ –
erörtert werden.
4. Anwendbares Recht
Zur Ergänzung der Analyse betreffend die Bestimmung des zuständigen Gerichts könnten in
diese Unterrichtseinheit noch Informationen dazu aufgenommen werden, wie ermittelt wird,
welchem Recht die Sache unterliegen wird. Da das europäische Verfahren für geringfügige
Forderungen für Forderungen zur Verfügung steht, die im Kontext von Vertragsverhältnissen
und von Delikten entstehen, sollten die beiden in diesem Bereich anwendbaren
Verordnungen erwähnt werden.
 Ob die beiden Verordnungen innerhalb ein und desselben Rechtsstreits anwendbar
werden können, könnte ein weiterer Punkt sein, der zu erörtern wäre.
Daher könnten die grundlegenden Merkmale der Verordnungen Rom I und Rom II erwähnt
werden, beispielsweise ihr Anwendungsbereich, die Möglichkeit der Wahl des anwendbaren
Rechts durch die Parteien und die Beschränkungen dieser Vorschrift sowie die vorrangigen
Anknüpfungspunkte der beiden Rechtsakte. Im Mittelpunkt dieser Erörterung könnten die
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für die Bestimmung des anwendbaren Rechts im Kontext der EuGFVO relevantesten dieser
Anknüpfungspunkte stehen.
5. Nutzung von Online-Hilfsmitteln im Rahmen von grenzüberschreitenden
Rechtsstreitigkeiten
Um den Endnutzern bei der Anwendung der drei in dieser Unterrichtseinheit behandelten
EU-Verordnungen weitere Unterstützung zu bieten, könnten Informationen zu den speziell
zur Erleichterung ihrer Anwendung konzipierten Websites und Online-Hilfsmitteln erteilt
werden.
Konkret könnten das e-Justizportal und die Website des Europäischen Justiziellen Netzwerks
für Zivil- und Handelssachen demonstriert werden, die Angaben dazu enthalten, wie gemäß
den innerstaatlichen Zuständigkeitsvorschriften das zuständige Gericht zu bestimmen ist.
Auch der Europäische Gerichtsatlas könnte vorgestellt werden, da er ein dynamisches
Hilfsmittel bietet, mit dessen Hilfe die Nutzer die Kontaktangaben des zuständigen Gerichts
in der EU finden können. Diese Kontaktangaben basieren auf den Informationen, die die
Mitgliedstaaten nach Artikel 25 der EuGFVO übermittelt haben.
Gleichermaßen sind im e-Justizportal über die EJN-Website Informationen über das in
grenzüberschreitenden Rechtssachen anwendbare Recht zu finden.
 In Abhängigkeit von der verfügbaren Zeit und der zur Verfügung stehenden
Ausrüstung könnten die Teilnehmer aufgefordert werden, durch die diversen
Websites zu navigieren und ihre Nutzung zu erproben.
 Im Kontext internationaler Workshops könnte eine Diskussion darüber stattfinden, ob
es auf nationaler Ebene ähnliche Hilfsmittel gibt.
Vor dem Abschluss dieser Unterrichtseinheit könnte darauf hingewiesen werden, dass an die
Stelle der Verordnung 44/2001 ab dem Jahr 2015 die Neufassung – die Verordnung 1215/2012
– treten wird. Wenn es die Zeit zulässt, könnten kurz die wichtigsten Änderungen dargestellt
werden.
Ziele der Unterrichtseinheit:
 die für die Bestimmung des zuständigen Gerichts bei
grenzüberschreitenden geringfügigen Forderungen maßgeblichen
Bestimmungen der Brüssel I-Verordnung vorstellen
 die Endnutzer mit den für die Ermittlung des anwendbaren Rechts
in grenzüberschreitenden Rechtssachen maßgeblichen Rechtsakten
vertraut machen
 die Teilnehmer in die Lage versetzen, die Online-Hilfsmittel zu
nutzen, die eigens konzipiert wurden, um die Anwendung der EURechtsakte zu Kollisionsnormen zu vereinfachen

Schulungsunterlagen
1. Notwendige Unterlagen

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein)
42

a.

Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
(Rom I)

b.

Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende
Recht (Rom II)

c.

Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen

d.

Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

e.

Angaben der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr.
861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur
Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen

f.

PowerPoint-Präsentation oder Zusammenfassung des Dozenten

2. Zusätzliche Unterlagen

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein)
a.

Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Neufassung)

b.

Urteil des Gerichtshofs vom 17. Oktober 2013, Rechtssache C-218/12, Lokman
Emrek gegen Vlado Sabranovic

c.

Urteil des Gerichtshofs vom 7. Dezember 2010 in den verbundenen Rechtssachen
C-585/08 und C-144/09, Peter Pammer gegen Reederei Karl Schlüter GmbH & Co
KG und Hotel Alpenhof GesmbH gegen Oliver Heller

d.

Urteil des Gerichtshofs vom 20. Januar 2005, Rechtssache C-464/01, Johann Gruber
gegen Bay Wa AG

e.

Urteil des Gerichtshofs vom 3. Juli 1997, Rechtssache C-269/95, Francesco
Benincasa gegen Dentalkit Srl.

f.

Urteil des Gerichtshofs vom 19. Januar 1993, Rechtssache C-89/91, Shearson
Lehman Hutton Inc. gegen TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung
und Beteiligungen mbH

g.

Europäisches E-Justizportal

h.

Europäischer Gerichtsatlas

i.

Website des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen

Methodik
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1.

Zeitplan

Diese Unterrichtseinheit wird eine Dauer von etwa 80 Minuten haben. Die wichtigste
Herausforderung wird dabei darin bestehen, das Thema innerhalb relativ begrenzter Zeit
effektiv zu präsentieren.
Zieht es ein Dozent aufgrund der zeitlichen Beschränkungen vor, nicht alle oben genannten
Themen zu behandeln, sondern die wichtigsten Themen vorrangig zu erörtern, sollte der
Schwerpunkt auf der Analyse der Vorschriften der Brüssel I-Verordnung bezüglich der
Bestimmung des zuständigen Gerichts liegen, da diese für die wirksame Anwendung der
EuGFVO erforderlich sind.
Im Rahmen längerer Durchführungsworkshops könnten die anwendbaren Bestimmungen
und die zugehörige Rechtsprechung eingehender präsentiert werden. In einem solchen Fall
könnte für die Teilnehmer auch mehr Zeit für die Arbeit mit den Online-Hilfsmitteln
vorgesehen werden.
2.

Dozentenprofil

Der Dozent, der diese Unterrichtseinheit übernimmt, sollte idealerweise über gewisse
praktische Erfahrung verfügen, um wirksam erläutern zu können, wie der EU-Rechtsrahmen
für die internationale Zuständigkeit und die Kollisionsnormen anzuwenden und welche
Aspekte besonders zu beachten sind.
Zu den Fähigkeiten, die eine erfolgreiche Umsetzung dieser Unterrichtseinheit erheblich
unterstützen würden, gehören ausgeprägte didaktische Fähigkeiten sowie das Talent,
Informationen eindeutig zu vermitteln und komplexe Begrifflichkeiten zu erläutern.
3.

Unterrichtsmethode

Da der Schwerpunkt dieser Unterrichtseinheit auf der Bereitstellung von Informationen liegt
und mehrere EU-Rechtsakte behandelt werden müssen, wäre es das Beste, diese
Unterrichtseinheit in Form von IT-gestütztem Frontalunterricht durchzuführen.
Der Umfang dieser Unterrichtseinheit ist recht groß, und es müssen viele Informationen
vermittelt werden, die für eine effektive Teilnahme am Rest des Programms maßgeblich sind.
Daher ist eine sachgerechte Gliederung dieser Unterrichtseinheit von grundlegender
Bedeutung. Die wichtigsten Informationen zur Anwendung der Brüssel I-Verordnung sollten
eindeutig präsentiert werden, damit sichergestellt ist, dass die Teilnehmer das Wissen und die
Fähigkeiten erwerben, die sie in die Lage versetzen, das für grenzüberschreitende
geringfügige Forderungen zuständige Gericht zu bestimmen. Um dies zu erreichen, wird der
Dozent ausreichend Zeit für Fragen oder Diskussionen über unklare Punkte im
Zusammenhang mit dieser Analyse einplanen müssen.
Das Verständnis der verschiedenen Zuständigkeitsgründe könnte durch praktische Beispiele
oder kurze Übungen erheblich erleichtert werden. Der Dozent könnte daher solche Elemente
in den Vortrag einbauen und die Endnutzer ermuntern, anhand kurzer Fallstudien über die
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Anwendung der Verordnung zu reflektieren.
E. Übung I: Fallstudie zur Anwendbarkeit des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen
Nach der Vorstellung des Rechtsrahmens und der Erörterung seiner Anwendung wäre es
sinnvoll, das erworbene Wissen durch Anwendung in konkreten Fällen zu festigen. Diese
erste Workshop-Übung wird den Teilnehmern die Möglichkeit geben, darüber zu
reflektieren, ob das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen in einem fiktiven
Fall anwendbar ist. Ferner werden sie das, was sie über die Bestimmung des für eine
grenzüberschreitende geringfügige Forderung zuständigen Gerichts gelernt haben, in der
Praxis anwenden können.
Diese Unterrichtseinheit ermöglicht dem Dozenten zu beurteilen, ob manche der erörterten
Aspekte möglicherweise noch nicht ausreichend erläutert wurden, und bei der Bearbeitung
der Fallstudie entsprechend Abhilfe zu leisten. Zugleich haben die Endnutzer Gelegenheit,
das Gelernte zu bewerten und weitere Fragen oder Aspekte anzusprechen, die sie diskutieren
möchten.
Die erste Workshop-Übung wurde von Aude Fiorini, Privatdozentin an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Dundee, entwickelt. Aude Fiorini hat ein
Szenario entwickelt, in dessen Kontext es zu einer grenzüberschreitenden Forderung kommt.
Nach der Beurteilung der Anwendbarkeit der Verordnung 861/2007 in dieser Sache werden
die Teilnehmer aufgefordert zu prüfen, ob geringfügige Veränderungen des Fallszenarios zu
einem anderen Ergebnis führen würden. Neben der Darlegung des Sachverhalts und der
verschiedenen Fragen hat die Expertin auch einen Lösungsvorschlag zu jeder dieser Fragen
erarbeitet.
Im Kontext der ersten Fallstudie wurden sieben Fragen entwickelt. Im Einzelnen:
Frage 1, in deren Kontext eine eher analytische Herangehensweise auf der Grundlage von
Teilfragen zur Anwendung kommt, soll besser veranschaulichen, wie die Anwendbarkeit der
EuGFVO zu beurteilen ist.
Frage 2 beinhaltet eine Abänderung des Sachverhalts, die bewirkt, dass die Frage des
zuständigen Gerichts anders zu beurteilen ist.
Frage 3 konzentriert sich auf die Berechnung des Streitwerts.
Frage 4 beinhaltet eine Abänderung des Sachverhalts und befasst sich mit der Prüfung der
Anwendbarkeit der Verordnung bei Forderungen, die im Rahmen außervertraglicher
Beziehungen entstehen.
Frage 5 baut auf Frage 4 auf und bezieht sich auf eine weitere, deliktische Forderung.
Frage 6 behandelt den räumlichen Anwendungsbereich der Verordnung.
Frage 7 befasst sich mit der Geltendmachung einer Forderung gegen einen Beklagten,
dessen Anschrift unbekannt ist.
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 Sowohl die Fragen als auch die Lösungsvorschläge sind in Anhang 3.1 der Anleitung zum
Fortbildungsmodul enthalten.

Ziele der Unterrichtseinheit:
 das in den drei vorangegangenen Unterrichtseinheiten erworbene
Wissen festigen
 den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, die Anwendbarkeit der
EuGFVO in einer Reihe unterschiedlicher Situationen zu prüfen
 Unklarheiten erkennen und die verbleibenden Fragen der
Endnutzer beantworten
 den Teilnehmern die Möglichkeit zu freierer Interaktion und zum
Austausch beruflicher Erfahrungen bieten

Schulungsunterlagen
1. Notwendige Unterlagen

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein)
a.

Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.
Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen

b.

Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

c.

Workshop-Übung I zur Anwendbarkeit der Verordnung 861/2007

2. Zusätzliche Unterlagen

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein)
a.

Urteil des Gerichtshofs vom 15. März 2012, Rechtssache C-292/10, G gegen
Cornelius de Visser

b.

Urteil des Gerichtshofs vom 17. November 2011, Rechtssache C-327/10, Hypoteční
banka a.s. gegen Udo Mike Lindner

c.

Urteil des Gerichtshofs vom 28. April 2009, Rechtssache C-420/07, Meletis
Apostolides gegen David Charles Orams und Linda Elizabeth Orams

d.

Urteil des Gerichtshofs vom 13. Juli 2000, Rechtssache C-412/98, Group Josi
Reinsurance Company SA gegen Universal General Insurance Company (UGIC)

e.

Europäisches E-Justizportal

46

f.

Europäischer Gerichtsatlas

g.

Website des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen

Methodik
1. Zeitplan
Für die erste Workshop-Übung könnten etwa 80 Minuten eingeplant werden. Einige Minuten
könnten der Erläuterung der organisatorischen Aspekte der Übung gewidmet werden, dann
sollten die Teilnehmer 50-60 Minuten Zeit für die Erörterung und Beantwortung der Fragen
haben, und eine 20- bis 30-minütige Diskussion über die Ergebnisse könnte die Unterrichtseinheit abschließen.
Steht nicht genügend Zeit zur Verfügung, könnten die Teilnehmer aufgefordert werden,
Frage 7 auszuklammern. Da für die Beantwortung dieser Frage auf die Rechtsprechung des
EuGH Bezug genommen werden muss, würden die Teilnehmer wahrscheinlich mehr
Unterstützung benötigen, um zu einem Ergebnis zu gelangen. Aus diesem Grund könnte die
angesprochene Frage in der die Unterrichtseinheit abschließenden Diskussion im Plenum
behandelt werden, die sowieso durch den Dozenten moderiert wird.
2. Dozentenprofil
Für die Durchführung dieser Unterrichtseinheit sollte ein Dozent eingesetzt werden, der
einen ähnlichen beruflichen Hintergrund wie die Teilnehmer hat. Die Zuweisung der
Workshop-Übung
an
einen
Experten
mit
Erfahrung
in
der
Bearbeitung
grenzüberschreitender Rechtssachen wäre ebenfalls hilfreich, da er in der Lage wäre, aus
eigener Erfahrung zusätzliche Informationen zu den zu befolgenden Schritten und Verfahren
zu erteilen.
Auch pädagogische Fähigkeiten wären für die erfolgreiche Durchführung der Übung
erforderlich, da der Dozent in der Lage sein sollte, Fragen zu klären und die Endnutzer
anzuleiten, ohne sie jedoch daran zu hindern, selbst die Lösungen zu suchen. Offenheit für
die Erörterung weiterer Ideen und Lösungsalternativen wäre ebenfalls eine Anforderung, da
eine gewisse Flexibilität seitens des Dozenten erwartet wird. Und schließlich sollte der Dozent
auch auf die Teilnehmer eingehen und bereit sein, ihre Fragen zu beantworten sowie von
ihnen angesprochene Probleme zu klären. Zugleich muss er jedoch für die effektive
Koordination der Unterrichtseinheit sorgen.
3. Unterrichtsmethode
Da dieser Teil der Fortbildung auf einer Fallstudie basiert, wäre es am besten, die Teilnehmer
aufzufordern, die Fallstudie in kleineren Gruppen zu bearbeiten, was ihnen die Möglichkeit
zu verstärktem Gedankenaustausch und effizienterer Behandlung der aufgeworfenen Fragen
gibt.
Die Unterrichtseinheit könnte im Plenum mit einer kurzen Einführung in die
organisatorischen Aspekte durch den Dozenten oder Workshop-Leiter sowie der Aufteilung
der Teilnehmer in Arbeitsgruppen von fünf bis sechs Mitgliedern beginnen.
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Wenn die Räumlichkeiten dies zulassen, könnten die Teilnehmer dann den ihrer Gruppe
zugewiesenen Arbeitsraum aufsuchen, einen oder mehrere Berichterstatter benennen und
den Sachverhalt der Fallstudie durchgehen. Fragen oder Unklarheiten sollten mit dem
Dozenten besprochen werden, und alle Arbeitsgruppenmitglieder sollten ermuntert werden,
sich einzubringen und ihre Ideen zur Lösung des Falles beizutragen.
Nach dem Ende der Diskussionszeit sollten die Gruppen wieder im Plenum
zusammenkommen, um die Schlussfolgerungen zu erörtern. Um die Diskussion effektiver
leiten zu können, könnten die Antworten aller Gruppen auf die erste Frage vorgetragen
werden, danach die Antworten auf die zweite Frage usw. Der Dozent sollte die Endnutzer
ermuntern, ihre Gedanken zu äußern, und er sollte für alle geäußerten Meinungen offen
sein, und zwar auch dann, wenn sie nicht von allen Mitgliedern einer Gruppe mitgetragen
werden. Bevor die Übung beendet wird, könnte der Dozent die Diskussion zusammenfassen
und ein abschließendes Fazit vortragen, das sich an den Lösungsvorschlägen der Expertin
orientiert. Dadurch hätten die Teilnehmer die Möglichkeit, die bei der Entscheidung über die
Anwendbarkeit der EuGFVO in einer Rechtssache auszuführenden Schritte zu rekapitulieren
und die Lösungen zu den verschiedenen Fragen zu bestätigen.
Wenn ausreichend Zeit zur Verfügung steht und die technologische Unterstützung die
Möglichkeit bietet, alle Gruppen mit Computern auszustatten, sollte in Erwägung gezogen
werden, erneut Online-Hilfsmittel einzusetzen und die einschlägigen EU-Websites zu nutzen.
Alternativ könnte die Nutzung des Assistenten oder des Europäischen Gerichtsatlas während
der letzten Plenarveranstaltung erwogen werden, um einige der Antworten zu überprüfen.

 Falls der Dozent oder der Workshop-Leiter während der Diskussion erkennen, dass
einige der behandelten Punkte nicht klar geworden sind, sollten sie sich etwas Zeit
nehmen, um die Punkte auf verständlichere Weise erneut zu erläutern – insbesondere
weil diese Unterrichtseinheit den Abschluss des Themenbereichs zum anwendbaren
EU-Rechtsrahmen für das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen darstellt.

F. Einleitung des Verfahrens
Diese und die folgenden Unterrichtseinheiten werden sich auf die verschiedenen Schritte des
europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen konzentrieren. In Anbetracht der
praktischen Relevanz des Themas wird empfohlen, die Unterrichtseinheit interaktiv
aufzubauen und die Hauptmerkmale der Verordnung 861/2007 vor dem sachlichen
Hintergrund einer Fallstudie zu präsentieren. Diese Herangehensweise wird die Teilnehmer
in die Lage versetzen, die verschiedenen Phasen des Verfahrens besser im Kontext zu sehen
sowie Theorie und Praxis besser zu verknüpfen. Aude Fiorini hat eine umfassende Fallstudie
zu einem Kaufvertrag über bewegliche Sachen zwischen zwei kleinen Unternehmen
entwickelt (Workshop-Übung II), die als Grundlage für die Gliederung dieses Teils der
Fortbildung genutzt werden kann.
Die Teilnehmer sollten im Verlauf dieser Unterrichtseinheiten ermuntert werden, die
verschiedenen Bestimmungen der Verordnung zu lesen und ihre Anwendung zu erörtern.
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Darüber hinaus sollten sie sich mit den verschiedenen Formblättern im Anhang der
Verordnung befassen und sich die Zeit nehmen, diese auszufüllen, um gewisse praktische
Erfahrungen mit der Durchführung des Verfahrens zu erwerben. Während dieser
Unterrichtseinheiten könnte die Nutzung von Computern vorgesehen werden, da dies den
Teilnehmern die Möglichkeit zur direkten Arbeit mit den verschiedenen Online-Hilfsmitteln
bieten oder zumindest gewährleisten würde, dass der Dozent deren potenziellen Nutzen in
den verschiedenen Phasen des Verfahrens demonstrieren kann.
1. Frage 1 der Fallstudie – Anwendbarkeit der EuGFVO
Mit Frage 1 soll der Rahmen abgesteckt werden, und die in den vorigen Unterrichtseinheiten
erörterten Fragestellungen sollen gefestigt werden. Die Teilnehmer sollten aufgefordert
werden, den Sachverhalt zu lesen und dann zu prüfen, ob die EuGFVO unter den gegebenen
Umständen anwendbar ist.
Zu Beginn der Unterrichtseinheit sollte sichergestellt werden, dass den Teilnehmern der
Sachverhalt der Fallstudie klar ist. Im Kontext der ersten Frage und unter Bezugnahme auf
die Artikel 2 und 3 der EuGFVO, die bereits Gegenstand der Analyse waren, sollten die
Endnutzer zu der Schlussfolgerung gelangen, dass die Klageerhebung nach Verordnung
861/2007 im vorliegenden Fall das Mittel der Wahl ist.
2. Frage 2 der Fallstudie – rechtliche Vertretung, Information und Hilfestellung
Die zweite Frage bezieht sich auf die rechtliche Vertretung, und es ist zu prüfen, ob diese im
Kontext der EuGFVO verpflichtend ist. In diesem Zusammenhang sollte Artikel 10 der
Verordnung analysiert werden. Hier könnte darauf hingewiesen werden, dass Artikel 10 nicht
aufgrund anderer Anforderungen nach innerstaatlichem Recht umgangen werden darf.

 Diese Bestimmung könnte anderen Artikeln der EuGFVO gegenüber gestellt werden, in
denen direkt auf die lex fori und die Möglichkeit der Anwendung des nationalen Rechts
Bezug genommen wird (z. B. Artikel 19 über die Beurteilung der Rechtsfähigkeit der
Parteien, oder Artikel 17 über die Möglichkeit, gegen ein im europäischen Verfahren für
geringfügige Forderungen ergangenes Urteil Rechtsmittel einzulegen).
Neben der Erörterung der allgemeinen Bestimmung hinsichtlich der nicht verpflichtenden
rechtlichen Vertretung bietet diese Frage die Möglichkeit einer allgemeineren Diskussion
über die Gewährung von Hilfestellung für die Parteien sowie über die Rolle des Gerichts bei
der Bereitstellung von Informationen im Sinne der Artikel 11 und 12 der EuGFVO. Auch die
Erwägungsgründe 21 und 22 sollten in Verbindung mit diesen Artikeln gelesen werden. Die
Grenzen dieser Verpflichtung für das Gericht könnten veranschaulicht werden, wobei zu
betonen wäre, dass Hilfestellung nur beim Ausfüllen des Klageformblatts zu gewähren ist,
und dass sich diese Verpflichtung weder auf die Bereitstellung einer Übersetzung, noch auf
die verfahrensrechtlichen und sachlichen Aspekte der Sache bezieht. Angesprochen werden
könnte auch die Tatsache, dass die Art der zu gewährenden Hilfestellung nicht genau
bestimmt ist. Erwägungsgrund 22 besagt, dass diese Aufgabe von Gerichtspersonal
übernommen werden könnte; insbesondere im Hinblick auf die Hilfestellung beim Ausfüllen
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der Formblätter könnten jedoch auch Dokumentation oder andere schriftliche Hinweise zum
Thema bereitgestellt werden.

 Es wäre wichtig, die Komplementarität dieser beiden Bestimmungen deutlich zu machen:
Das Risiko, das die nicht verpflichtende rechtliche Vertretung für die weniger gut
unterrichtete oder ärmere Partei birgt, soll durch die Hilfestellung und Information
seitens des Gerichts gemindert werden.

 Besonders betont werden sollte die Signifikanz dieser Rolle des Gerichts in Workshops,
die sich an Richter und Gerichtspersonal wenden.
3. Frage 3 der Fallstudie – Klageerhebung
In der dritten Frage der Fallstudie wird die Einleitung des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen analysiert. Unter Bezugnahme auf Artikel 4 werden die Endnutzer
erneut mit der Bestimmung des Gerichts, bei dem Klage zu erheben ist, beginnen müssen.
Danach könnte sich die Analyse auf Formblatt A konzentrieren. Ausgangspunkt wäre dabei,
das Formblatt im Anhang zu der Verordnung zu finden. Es könnte an die Tatsache erinnert
werden, dass die Nutzung des Formblatts verpflichtend ist; des Weiteren wäre zu erwähnen,
dass die Mitgliedstaaten und die Gerichte verpflichtet sind, dem Kläger Hilfestellung beim
Ausfüllen des Formblatts zu gewähren.


Für diese Unterrichtseinheit sollte grundsätzlich die Nutzung von IT-Unterstützung
sichergestellt sein, sodass die Teilnehmer das Formblatt online suchen und den Europäischen
Gerichtsatlas für die Ermittlung des zuständigen Gerichts nutzen können.



Bei Workshops, die sich an Rechtsanwälte wenden, sollte darauf geachtet werden, dass
das Formblatt korrekt ausgefüllt wird, da zu vermuten ist, dass sie es sind, die im
Kontext des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen diesbezüglich
angesprochen werden.

Der nächste zu berücksichtigende Aspekt wäre die Sprache, die in grenzüberschreitendem
Kontext besonders relevant ist. Hier sollte Artikel 6 vorgestellt werden, und die allgemeine
Bestimmung, dass die Klage in der Sprache des Gerichts einzureichen ist, sollte erläutert
werden. Vor dem Hintergrund der Ziele der Verordnung, für ein zügiges und
kosteneffizientes Verfahren zu sorgen, könnte auch die Tatsache angesprochen werden, dass
zusätzliche Beweisunterlagen zu der Klage nicht übersetzt werden müssen, sofern dies nicht
durch das Gericht verlangt wird. Anzusprechen wäre auch Absatz 3, der regelt, unter welchen
Bedingungen die andere Partei die Annahme eines Schriftstücks ablehnen kann; ferner
wären hier praktische Fragen zu klären, beispielsweise wie diese Ablehnung in der Praxis
erfolgt, wie die Sprachkenntnisse der Parteien festgestellt werden, innerhalb welcher Frist
diese Ablehnung erfolgen kann, wer Übersetzungskosten trägt usw.


Hier könnte auch auf Artikel 25 und seine an die Mitgliedstaaten gerichtete
Anforderung verwiesen werden, der Kommission mitzuteilen, welche Sprachen von ihren
Gerichten zugelassen werden. Die Teilnehmer könnten ermuntert werden, die
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konsolidierte Fassung dieser Antworten durchzugehen, sofern die zur Verfügung
stehende Zeit dies zulässt.


In internationalen Workshops könnten auch die von den innerstaatlichen Gerichten der
Teilnehmer zugelassenen Sprachen ein Diskussionsthema darstellen.

Im weiteren Verlauf der Unterrichtseinheit könnten die Teilnehmer aufgefordert werden,
direkt mit dem Formblatt zu arbeiten und die im Kontext der Fallstudie erforderlichen
Informationen einzutragen.


Gemäß dem Lösungsvorschlag von Aude Fiorini zu dieser Frage könnte der Europäische
Gerichtsatlas herangezogen werden, um das zuständige Gericht zu finden.

Wenn Ziffer 8.2 von Formblatt A erreicht ist, könnte näher auf Artikel 9 über
Beweisaufnahme eingegangen werden. Den Hintergrund dieser Erörterung sollte
Tatsache bilden, dass das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen
schriftliches Verfahren ist, und dass das mit der Sache befasste Gericht die Beweismittel
den Umfang der Beweisaufnahme bestimmt, die nach Maßgabe des Grundsatzes
„einfachsten und am wenigsten aufwändigen“ Methode erforderlich sind.


die
die
ein
und
der

Hier sollte betont werden, welche Rolle das Gericht bei der Gewährleistung der wirksamen
Anwendung des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen spielt. Bei der
Würdigung der von den Parteien eingereichten Informationen sollte das Gericht die
Tatsache berücksichtigen, dass die Parteien oftmals aus verschiedenen Mitgliedstaaten
kommen, verschiedene Sprachen sprechen und nicht notwendigerweise durch einen
Rechtsanwalt unterstützt werden. Zudem sollte es dabei Artikel 9 dergestalt anwenden,
dass die Klärung des Sachverhalts sichergestellt und für Rechtssicherheit gesorgt wird.

Es sollte ferner auf andere Bestimmungen hingewiesen werden, die in Bezug auf die
Beweisaufnahme in einer grenzüberschreitenden Rechtssache zur Anwendung kommen
können, beispielsweise die lex fori – wenn Beweise in dem Mitgliedstaat zu erheben sind, in
dem das Gericht seinen Sitz hat –, Verordnung 1206/2001 – im Falle der Beweisaufnahme in
anderen Mitgliedstaaten – und das Haager Übereinkommen von 1970 über die
Beweisaufnahme im Ausland – für Länder außerhalb der EU und Dänemark. Erwähnt werden
könnte die Möglichkeit des Einsatzes von Kommunikationstechnologien, zum Beispiel VideoKonferenzen, für Zeugenaussagen.


Es könnte auf die Artikel 12 und 16 der EuGFVO verwiesen werden, da sich diese mit
der Verpflichtung des Gerichts befassen, Informationen über Beweisanforderungen
beziehungsweise die Kosten der Beweisaufnahme zu erteilen.



Hier könnte auch Artikel 7 Buchstabe b erwähnt werden, der die Rolle des Gerichts bei
der Beweisaufnahme weiter ausführt.

Nachdem die Teilnehmer mit Unterstützung des Dozenten das Formblatt A erfolgreich
ausgefüllt haben, sollte schließlich seine Einreichung beim zuständigen Gericht angesprochen
werden. Artikel 4 Absatz 1 benennt die möglichen Übermittlungswege. Die Teilnehmer
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könnten jedoch ermuntert werden, diesbezüglich auch in den Angaben der Mitgliedstaaten
nach Artikel 4 Absatz 2 nachzuschlagen oder das auf diesen Angaben basierende OnlineHilfsmittel im Europäischen Gerichtsatlas zu nutzen.


In Workshops, die sich an Endnutzer aus verschiedenen Mitgliedstaaten richten, könnte
auch ein Erfahrungsaustausch über die von den Gerichten der jeweiligen Länder
zugelassenen Übermittlungswege stattfinden.

Ziele der Unterrichtseinheit:
 die Einleitung des europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen in praxisorientierter Weise erläutern
 die Teilnehmer mit Formblatt A vertraut machen
 die Aspekte Sprachen, Beweisunterlagen und Prozess der
Einreichung der Klage erörtern
 die Nutzung von Online-Hilfsmitteln in die Anwendung des
europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen integrieren

Schulungsunterlagen
1. Notwendige Unterlagen

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein)
a.

Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen

b.

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

c.

Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

d.

Angaben der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr.
861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur
Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen

e.

Das Europäische Verfahren für geringfügige Forderungen Schritt für Schritt

f.

Workshop-Übung II

g.

PowerPoint-Präsentation oder Zusammenfassung des Dozenten

2. Zusätzliche Unterlagen

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein)
a.

Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, 18.
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März 1970
b.

Europäisches E-Justizportal

c.

Europäischer Gerichtsatlas

d.

Website des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen

e.

e-Learning-Kurs

Methodik
1.

Zeitplan

Für diese Unterrichtseinheit könnte eine Dauer von 75 Minuten vorgesehen werden – bei
Workshops mit einer Dauer von mehr als eineinhalb Tagen könnte sie jedoch weiter
ausgedehnt werden. Da diese Fallstudie auch den Hintergrund für die nächsten
Unterrichtseinheiten bilden wird, könnte die Zeit flexibler eingeteilt werden, je nachdem, in
welcher Phase der Dozent die verschiedenen Elemente des Verfahrens präsentieren will.
 Für auf Richter ausgerichtete Veranstaltungen könnte in Erwägung gezogen werden,

weniger Zeit für das Ausfüllen der Formblätter vorzusehen. Richter sollten zwar mit
Formblatt A vertraut sein, werden es aber nicht selbst ausfüllen müssen, daher könnte
diese Unterrichtseinheit gestrafft werden.

Überdies würde bei dieser Option in

Workshops für Richter mehr Zeit für die nächste Unterrichtseinheit bleiben, in der die
Rolle des Gerichts im Mittelpunkt steht.
2.

Dozentenprofil

Im Kontext dieser Unterrichtseinheit sollte die Möglichkeit geprüft werden, einen Dozenten
mit praktischer Erfahrung im Bereich des europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen zu gewinnen. Zugleich würde es erheblichen Mehrwert bringen, wenn der
Dozent einen ähnlichen Hintergrund wie die Teilnehmer hätte, da er dadurch besser die für
die Gruppe relevantesten Phasen des Verfahrens bestimmen und diese aus der Perspektive
der Teilnehmer analysieren könnte.
Erfahrung mit Rechtssachen mit internationalem Bezug könnte ein weiterer Vorteil sein,
ebenso wie fundierte Kenntnis der verfügbaren Online-Hilfsmittel und ihrer Funktion.
 Die Möglichkeit, die Teilnehmer einzubinden und zu aktiver Mitarbeit zu bewegen, indem

über die verschiedenen Fragen reflektiert wird, ist eine weitere wichtige Fähigkeit, über
die der Dozent, der diese Unterrichtseinheit übernimmt, verfügen sollte.
3.

Unterrichtsmethode

In dieser Unterrichtseinheit könnten mehrere methodische Elemente kombiniert werden. Die
Teilnehmer könnten aufgefordert werden, wieder kleinere Gruppen zu bilden, um die Fragen
der Fallstudie zu erörtern und diesbezüglich Meinungen und Erfahrungen auszutauschen. Es
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wird jedoch empfohlen, dies in ein und demselben Raum zu tun, sodass der Dozent sofort
Feedback geben und zwischen den verschiedenen Fragen der Fallstudie den anwendbaren
Rahmen präsentieren kann.
Alternativ könnte der Dozent einfach die Fallstudie vorstellen und die verschiedenen Fragen
an alle Teilnehmer richten und so für einen Dialog mit der gesamten Gruppe sorgen.
Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Analyse dieser Fallstudie als Rollenspiel aufzubauen, in
dem die Teilnehmer die Rollen der beiden Parteien und des Gerichts übernehmen – dies
könnte jedoch einen gewissen Feinschliff der Materialien erfordern, um dafür zu sorgen, dass
alle Teilnehmer oder Gruppen von Teilnehmern parallel arbeiten können und nicht
aufeinander warten müssen.
 Die zweite Option wäre wahrscheinlich in zeitlicher Hinsicht effizienter, während die
Bildung kleinerer Gruppen einen direkten Austausch von Meinungen und Erfahrungen
ermöglichen würde.
 Wird die Option der Bildung kleinerer Gruppen gewählt, empfiehlt sich, die
Gruppeneinteilung der Teilnehmer gegenüber der ersten Übung zu verändern, um die
Interaktion mit möglichst vielen Kollegen zu ermöglichen.
Weitere Änderungen des Aufbaus dieser Unterrichtseinheit sind denkbar und liegen im
Ermessen des Dozenten. Manche Dozenten werden es möglicherweise bevorzugen, eine
Einführung in die anwendbaren Bestimmungen zu geben und dann die verschiedenen
Fragen der Übung zu stellen, während andere vielleicht die Gruppe auffordern werden, über
mögliche Antworten zu reflektieren und zu versuchen, die Verordnung anzuwenden, wobei
sie auf ihre Antworten eingehen, diese ergänzen und komplexe Punkte während der
Diskussion klären.
Des Weiteren ist zu entscheiden, ob die Teilnehmer mit elektronischen Formblättern oder mit
Papierformblättern arbeiten sollen, was ebenfalls von der verfügbaren Zeit und Infrastruktur
abhängig sein wird.
 Wenn möglich, sollten die Teilnehmer diesbezüglich wählen können, oder es sollte

zwischen diesen beiden Optionen abgewechselt werden.
Damit die Teilnehmer vom zweiten Themenbereich maximal profitieren können, sind
Computer und Internetzugang von entscheidender Bedeutung. Auch wenn es nicht möglich
ist, jedem Teilnehmer einen Computer-Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, sollten alle
Teilnehmer die Möglichkeit haben, die Demonstration der verschiedenen Websites zu
verfolgen und diese – idealerweise – auch selbst auszuprobieren.
Im Kontext dieser Präsentation könnten Verweise auf den entsprechenden Abschnitt des
e-Learning-Kurses besonders nützlich sein. Das von Xandra Kramer entwickelte Material
enthält Tabellen und Schaubilder, die den Rechtsrahmen auf äußerst übersichtliche Weise
veranschaulichen, was die Analyse während des Workshops unterstützen könnte.
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G. Durchführung des Verfahrens und Rolle des Gerichts
1. Frage 4 der Fallstudie – die Rolle des Gerichts, wenn die Klage unbegründet,
unzulässig, unvollständig bzw. unklar ist oder nicht in den Anwendungsbereich der
Verordnung fällt
Nach der Einreichung der Klage findet eine erste Prüfung durch das angerufene Gericht statt.
Hier sollten die Artikel 3 und 4 der Verordnung vorgestellt werden, und im Rahmen der
Fragen 4a bis 4d der Fallstudie sollte auf die Verpflichtung des Gerichts eingegangen werden,
dem Kläger Gelegenheit zu geben, das Klageformblatt zu berichtigen oder zu ergänzen. Die
Teilnehmer sollten in diesem Teil der Unterrichtseinheit aufgefordert werden, das
Formblatt B der Verordnung zu finden und auszufüllen.
 Da die Teilnehmer wahrscheinlich in der vorigen Unterrichtseinheit aufgefordert

wurden, Formblatt A auszufüllen, könnten sie jetzt gebeten werden, die ausgefüllten
Formblätter zu prüfen und mit Hilfe des Dozenten zu berichtigen oder zu ergänzen.
 Die Teilnehmer könnten gebeten werden, die von ihren Kollegen – nicht von ihnen selbst –

ausgefüllten Formblätter zu prüfen, um die Übung interessanter zu gestalten und ihre
Interaktivität zu erhöhen.
Verwiesen werden könnte auch auf Erwägungsgrund 13 als Hilfe bei der Auslegung der
Begriffe „unzulässig“ und „offensichtlich unbegründet“, um eine Diskussion über die
Definition der beiden Begriffe anzustoßen.
 Da die Zurück- bzw. Abweisung einer Klage in einem so frühen Stadium des Verfahrens

im innerstaatlichen Verfahrensrecht nicht immer vorgesehen ist, wäre es in Workshops
für Justizangehörige interessant, mehr Zeit darauf zu verwenden, die Anwendung dieser
Bestimmung eingehender zu erörtern.
Hier könnte auf die besonderen Schwierigkeiten hingewiesen werden, die sich aus der
Tatsache ergeben, dass die EuGFVO auf grenzüberschreitende Forderungen anwendbar ist –
beispielsweise das potenziell unterschiedliche Verständnis mancher Schlüsselbegriffe, Aspekte
innerstaatlicher Vorschriften, die sich auf die von den Parteien eingereichten Informationen
auswirken können, sowie der oftmals eher geringe Grad an Vertrautheit der Parteien mit
grenzüberschreitenden Verfahren. Zu betonen wäre auch, welche bedeutende Rolle das
Gericht spielt, indem es diese Auswirkungen berücksichtigt und sich bemüht, die korrekte
Anwendung des Verfahrens zu gewährleisten. Außerdem sollte auf die Möglichkeit
hingewiesen werden, Formblatt B zu verwenden, um komplexe Fragen zu klären und die
Rechtssicherheit zu erhöhen.
 Hier könnte auch eine Diskussion über die Organisation der Gerichte in den

verschiedenen Mitgliedstaaten stattfinden, die sich auch damit befasst, ob die
eingereichte Klage jeweils von Richtern, Beamten oder anderem Justizpersonal
weiterbearbeitet wird.
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 Diese Unterrichtseinheit bietet sich für eine detaillierte Veranschaulichung der Rolle

des Richters für die effiziente Durchführung des Verfahrens an, was im Kontext von
Workshops für Justizangehörige besondere Relevanz besitzt.
Hier sollte auch die Möglichkeit behandelt werden, dass das Gericht zusätzliche Beweismittel
anfordern kann. Da sich die EuGFVO auf grenzüberschreitende Rechtssachen bezieht, wäre es
interessant, den potenziellen Nutzen der IT-Technologie für die Beweisaufnahme zu
beleuchten. Für eine umfassende Analyse sollten die Artikel 6 und 9 der Verordnung
zusammen gelesen werden, da es zu Sprachproblemen kommen kann. In solchen Fällen
obliegt es dem Gericht zu beurteilen, ob eine Übersetzung erforderlich ist – stets im Sinne der
Ziele der Verordnung. Eine Übersetzung kann somit verlangt werden, wenn einige der
eingereichten Beweisunterlangen nicht verständlich sind, obgleich sie für die Würdigung des
Gerichts unerlässlich sind.
 In Workshops, die sich an Justizangehörige richten, könnte der Einsatz von Video-

Konferenzen stärker in den Mittelpunkt gestellt werden. Demonstriert und – falls es die
verfügbare Zeit erlaubt – erörtert werden könnten die Informationen, die das
europäische e-Justizportal zur praktischen Anwendung dieser Technik bereitstellt.
2. Das Bemühen um eine gütliche Einigung
Eine weitere Aufgabe, die die Verordnung den Gerichten zuweist, ist der Versuch, eine
gütliche Einigung zwischen den Parteien zu bewirken. Im Sinne von Artikel 12 Absatz 3
könnte auf die potenzielle Nutzung von Methoden der alternativen Streitbeilegung,
beispielsweise Mediation, verwiesen werden. Aspekte, auf die in diesem Kontext hinzuweisen
wäre, sind die Freiwilligkeit der Mediation, ihre Flexibilität und Selbstbestimmtheit, sowie die
Tatsache, dass es sich dabei um ein kosteneffizientes, zügiges und vertrauliches Verfahren
handelt, das die Parteien nicht daran hindert, im Falle des Scheiterns der Mediation ein
Gerichtsverfahren anzustrengen.
 Gerichtliche Mediation könnte von besonderer Relevanz sein, wenn sich der Workshop an
Richter oder anderes Gerichtspersonal richtet, während bei Veranstaltungen für andere
Rechtspraktiker eine allgemeinere Erörterung von Mechanismen der alternativen
Streitbeilegung stattfinden könnte.
 Verwiesen

werden

könnte

hier

auch

auf

den

möglichen

Nutzen

der

Online-

Streitbeilegung, da auch diese Methode im Kontext grenzüberschreitender Forderungen
eine signifikante Hilfe darstellen könnte.
3. Frage 4 der Fallstudie – die Rolle des Gerichts im weiteren Verlauf des
Verfahrens
Als Nächstes sollten im Kontext von Frage 4.f der Fallstudie die Schritte erörtert werden, die
auf die korrekte Einreichung der Klage folgen. Hier sollte Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung
vorgestellt werden, und die Teilnehmer sollten aufgefordert werden, den ersten Teil von
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Formblatt C auszufüllen.
 Die Teilnehmer könnten gebeten werden, in dieser Phase die Rolle des Gerichts zu

übernehmen, indem sie das in den Materialien enthaltene, bereits ausgefüllte
Formblatt A verwenden. Die in diesem Formblatt gemachten Angaben werfen gewisse
Fragen auf, die zu erörtern sind, und erfordern möglicherweise eine weitere Klärung.
Besonders relevant wäre diese Übung in Workshops, die sich an Justizangehörige
richten.
 Es sollte erneut daran erinnert werden, dass das Formblatt im Anhang zu der Verordnung

(in Papierform) oder das Online-Formblatt ausgefüllt werden kann.
Als Nächstes könnte angesprochen werden, wie die Zustellung von Schriftstücken an den
Beklagten zu organisieren ist. Artikel 5 Absatz 2 bezieht sich auf das autonome System der
Zustellung von Schriftstücken, das die Verordnung vorsieht. Artikel 13, der diese Frage im
Kontext des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen regelt, sieht keine
Mindeststandards vor, sondern legt die zulässigen Methoden der Zustellung von mit der
Klage in Zusammenhang stehenden Unterlagen dar. Vor dem Hintergrund des durch die
Verordnung angestrebten einfachen, zugänglichen und kosteneffizienten Verfahrens könnte
die grundlegende Entscheidung des Gesetzgebers für die Zustellung der Schriftstücke durch
Postdienste mit Empfangsbestätigung behandelt werden.
Des Weiteren könnte das Zusammenspiel von Artikel 13 der Verordnung und anderen
Bestimmungen zur Zustellung von Schriftstücken untersucht werden. Artikel 13 ist eine
Sonderbestimmung, im Vergleich zu den allgemeinen EU-Vorschriften der Verordnung
1393/2007 über die Zustellung von Schriftstücken, die allerdings – zusammen mit den
innerstaatlichen Bestimmungen zur Zustellung von Schriftstücken – ergänzende Funktion
haben können.
 Es wäre auch interessant, Artikel 13 der EuGFVO den Bestimmungen der Verordnung

805/2004 über einen europäischen Vollstreckungstitel gegenüberzustellen, die nur
Mindeststandards festlegen.
In diesem Kontext wäre auch ein Überblick über die dem Beklagten zuzustellenden
Schriftstücke sinnvoll, ebenso wie eine Diskussion darüber, wie und wann der Empfang der
Schriftstücke als bestätigt gilt. Geprüft werden könnten auch andere verfügbare Optionen
für den Fall, dass eine Zustellung durch Postdienste nicht möglich oder nach nationalem
Recht nicht zulässig ist. Abschließend könnte in dieser Unterrichtseinheit auch erörtert
werden, welche Folgen es hat, wenn die Schriftstücke nicht ordnungsgemäß zugestellt
werden.
 Verwiesen werden könnte auch auf die Rechtsprechung des EuGH zur Zustellung von

Schriftstücken in anderen Sprachen als der/den Sprache(n) des Mitgliedstaats, in dem
die Zustellung erfolgen soll (z. B. C-443/04, C-14-07).
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Im Hinblick auf die Frist für die Zustellung der Verfahrensunterlagen an den Beklagten
könnte hier auch die Tatsache betont werden, dass das europäische Verfahren für
geringfügige Forderungen ein Verfahren ist, das für seine verschiedenen Schritte genau
geregelte Fristen vorsieht. Erwägungsgrund 24 besagt, dass die Berechnung auf der
Grundlage von Verordnung 1182/1971 zu erfolgen hat, deren wichtigste Bestimmungen kurz
angesprochen werden könnten.
 An dieser Stelle könnte ein Erfahrungsaustausch über die Umsetzung und die

Möglichkeit der Einhaltung der genannten Fristen folgen, insbesondere im Kontext von
Workshops, die sich an Justizangehörige richten.
Ziele der Unterrichtseinheit:
 die nächsten Schritte des europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen in praxisorientierter Weise präsentieren
 die Rolle des Gerichts und der verschiedenen Gerichtsangehörigen
im Rahmen des Verfahrens veranschaulichen
 den Begriff „offensichtlich unbegründet“ klären
 die Teilnehmer mit den Formblättern B und C vertraut machen
 für die zulässigen Methoden der Zustellung von mit der Klage in
Zusammenhang stehenden Unterlagen sensibilisieren
 die Berechnung der durch die Verordnung vorgesehenen Fristen
erörtern

Schulungsunterlagen
1. Notwendige Unterlagen

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein)
a.

Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (Zustellung von
Schriftstücken) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates

b.

Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen

c.

Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für
unbestrittene Forderungen

d.

Workshop-Übung II

e.

PowerPoint-Präsentation oder Zusammenfassung des Dozenten

2. Zusätzliche Unterlagen

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein)
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a.

Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen

b.

Urteil des Gerichtshofs vom 8. Mai 2008, Rechtssache C-14/07, Ingenieurbüro
Michael Weiss und Partner GbR gegen Industrie- und Handelskammer Berlin

c.

Urteil des Gerichtshofs vom 8. November 2005, Rechtssache C-443/03, Götz Leffler gegen
Berlin Chemie AG

d.

Vorabentscheidungsersuchen des Amtsgerichts Wedding (Deutschland)
eingereicht am 14. März 2013 - eco cosmetics GmbH & Co. KG gegen Virginie
Laetitia Barbara Dupuy, Rechtssache C-119/13

e.

Vorabentscheidungsersuchen des Amtsgerichts Wedding (Deutschland)
eingereicht am 14. März 2013 - Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H.
gegen Tetyana Bonchyk, Rechtssache C-120/13

f.

Broschüre: Videokonferenzen als Bestandteil der europäischen E-Justiz

g.

Europäisches E-Justizportal

h.

Europäischer Gerichtsatlas

i.

Website des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen

j.

e-Learning-Kurs

Methodik
1. Zeitplan
Die für diese Unterrichtseinheit vorgesehene Zeit könnte etwa 60 Minuten betragen. Wie im
Zusammenhang mit dem vorigen Teil der Fallstudie erwähnt, ist in diesem Teil des Workshops
eine gewisse Flexibilität erforderlich, um eine bessere Anpassung an den Rhythmus der
Gruppe zu ermöglichen.
 Für Workshops, die sich an Justizangehörige richten, wird eine andere Zeiteinteilung

empfohlen, die mehr Zeit für die Erörterung und Analyse der Rolle des Richters vorsieht.
Eine Option wäre es, die vorige Unterrichtseinheit zum Ausfüllen von Formblatt A zu
verkürzen und dafür mehr Zeit für diesen Teil einzuplanen, der sich auf die Rolle des
Gerichts im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen konzentriert.
2. Dozentenprofil
In Anbetracht der Tatsache, dass der Schwerpunkt dieser Unterrichtseinheit auf dem Teil des
europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen liegt, der durch das Gericht
koordiniert wird, sollte vorzugsweise ein Richter oder ein anderer Justizbediensteter, der für
den Empfang und die Prüfung von Klagen nach Verordnung 861/2007 zuständig ist, als
Dozent gewonnen werden.
 Ist dies faktisch der letzte Teil des Tagesprogramms, sollte der Dozent sich die Zeit
nehmen, noch einmal auf möglicherweise problematische Fragen einzugehen, wenn er bei
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den Endnutzern Probleme beim Verständnis der Thematik erkennt. Lässt die verfügbare
Zeit dies nicht zu, könnte dies auch am Anfang des folgenden Themenbereichs am
nächsten Morgen geschehen.
3. Unterrichtsmethode
Der Aufbau dieser Unterrichtseinheit sollte demjenigen der vorigen Unterrichtseinheit
ähnlich sein – eine Kombination aus interaktiven Elementen bei der Bearbeitung einer
Fallstudie, Vermittlung von Informationen bei der Analyse der Bestimmungen der
Verordnung und möglicherweise IT-gestütztem Lernen beim Ausfüllen des Formblatts.
 Bei Workshops, die sich an Justizangehörige oder Gerichtspersonal richten, könnte der
interaktive Teil dieser Unterrichtseinheit einen höheren Stellenwert erhalten, um einen
effektiven Austausch von Meinungen und Erfahrungen zu gewährleisten.

H. Verteidigung und Widerklage
1. Frage 5a der Fallstudie – Antwort auf eine Klage
Die erste Unterrichtseinheit des zweiten Seminartages wird sich auf den Beklagten
konzentrieren und die Antwort auf die Klage sowie die Möglichkeit der Widerklage
behandeln.
Frage 5a betrifft die verschiedenen möglichen Reaktionen des Beklagten, sodass sich eine die
Umstände des Falles berücksichtigende Analyse der entsprechenden Bestimmungen der
Verordnung anschließen kann. Die Endnutzer sollten zunächst gebeten werden, den zweiten
Teil von Formblatt C auszufüllen, wo die Antwort des Beklagten auf die Klage eingetragen
werden sollte. Zu prüfen wäre auch, ob Beweisunterlagen nach Artikel 5 Absatz 3 der
Verordnung eingereicht werden sollten. Hier wäre auch auf Absatz 4 einzugehen, der die
Reaktion des Gerichts nach Eingang der Antwort betrifft, sowie auf die für die verschiedenen
Schritte des Verfahrens zur Verfügung stehenden Fristen.
Ein weiterer Aspekt, der im Kontext von Frage 5a anzusprechen ist, besteht darin, dass die
Parteien die Möglichkeit haben, eine mündliche Verhandlung zu beantragen. Artikel 5
Absatz 1 und Artikel 8 bilden den regulatorischen Rahmen und übertragen die Beurteilung
der Frage, ob eine solche mündliche Verhandlung im vorliegenden Fall und in Anbetracht der
Ziele der Verordnung erforderlich ist, dem Gericht. Dabei wäre die interessante Tatsache zu
betonen, dass das Gericht unabhängig über die Notwendigkeit der Abhaltung einer
mündlichen Verhandlung entscheidet. Die Parteien können ebenfalls eine solche mündliche
Verhandlung beantragen, aber ein solcher Antrag ist weder eine Voraussetzung, noch ist er
für die Entscheidung des Gerichts bindend.
 Für Workshops, die sich an Richter oder andere Justizbedienstete richten, könnten die
Rolle des Gerichts bei der Durchführung des Verfahrens und die bei der Beurteilung der
Notwendigkeit einer mündlichen Verhandlung zu berücksichtigenden Aspekte in den
60

Mittelpunkt gestellt werden. Eine eingehendere Diskussion über Argumente für die
Abhaltung einer mündlichen Verhandlung (größere Klarheit, Rechtssicherheit, Möglichkeit
zur Ausräumung von Fehlern beim Ausfüllen von Formblatt A usw.) und dagegen (höhere
Kosten, zeitaufwändigerer Prozess, Notwendigkeit für die Parteien, zur Verhandlung
anzureisen usw.) könnte eingebunden werden.
 Auch eine Diskussion über das Zusammenspiel zwischen Artikel 8 der Verordnung,
Artikel 6 EMRK und Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zum
Recht auf ein faires Verfahren könnte an dieser Stelle stattfinden.
2. Frage 5a der Fallstudie – Erhebung einer Widerklage
Entsprechend dem Aufbau der Fallstudie sollte als Nächstes die Anwendung von Artikel 5
Absatz 6 und die dem Beklagten zur Verfügung stehende Möglichkeit der Erhebung einer
Widerklage behandelt werden. Ausgangspunkt für diese Analyse könnte Erwägungsgrund 16
sein, der den Begriff der Widerklage erläutert. Dann sollte betont werden, dass der Wert der
Widerklage berücksichtigt werden muss, um festzustellen, ob das europäische Verfahren für
geringfügige Forderungen weiterhin anwendbar ist, und es sollte sich eine Beschreibung der
möglichen Reaktion der anderen Partei anschließen.
 Hier könnte auf die Artikel 12 und 14 hingewiesen werden, die auch im Kontext von
Widerklagen anwendbar sind.
 Auch auf Artikel 4 Absatz 4 könnte verwiesen werden, der zur Anwendung kommt, wenn
die Widerklage die Wertgrenze von 2 000 EUR überschreitet.
Ziele der Unterrichtseinheit:
 Sensibilisierung für die dem Beklagten nach Empfang der Klage zur
Verfügung stehenden Optionen
 Analyse der Artikel 5 und 8 der EuGFVO, auch vor dem Hintergrund
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
 Erörterung der Möglichkeit der Abhaltung einer mündlichen
Verhandlung im Rahmen eines europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen
 Erläuterung des Verfahrens für die Erhebung einer Widerklage
Schulungsunterlagen
1.

Notwendige Unterlagen

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein)
a.

Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen

b.

Workshop-Übung II

c.

PowerPoint-Präsentation oder Zusammenfassung des Dozenten
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2. Zusätzliche Unterlagen

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein)
a.

Artikel 8 und 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

b.

Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention

c.

Europäisches E-Justizportal

d.

Europäischer Gerichtsatlas

e.

Website des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen

f.

e-Learning-Kurs

Methodik
1. Zeitplan
Für diese Unterrichtseinheit könnten weitere 30 Minuten eingeplant werden, da die
Teilnehmer für das Ausfüllen des Formblatts eine gewisse Zeit benötigen werden.
2. Dozentenprofil
Diese Unterrichtseinheit könnte ein Praktiker übernehmen, da auch sie sich auf die
Umsetzung des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen konzentriert. Hier
wären auch IT-Kenntnisse wichtig, da der Dozent in der Lage sein sollte, den Endnutzern bei
der Nutzung der verschiedenen Online-Quellen zu helfen. Ausgeprägte Sozialkompetenz
wäre ein weiterer Vorteil, da sie den Dozenten in die Lage versetzen würde, die Teilnehmer
zur Beteiligung an den Diskussionen zu motivieren.
3. Unterrichtsmethode
In Anlehnung an die während des ersten Seminartages in Bezug auf die Umsetzung von
Übung II gewählte Herangehensweise, könnte auch diese Unterrichtseinheit als
Gruppenübung, als Rollenspiel oder als Frage-Antwort-Sequenz mit Unterstützung durch den
Dozenten aufgebaut werden. Auch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen
Unterrichtsmethoden zu wechseln, kann in Erwägung gezogen werden, um Wiederholung zu
vermeiden und das Interesse der Teilnehmer zu wecken.
Entscheidet sich der Dozent dafür, unter Bezugnahme auf die Erörterung der Fragen der
Übung eine eher theoretische Einführung zu geben, könnte diese Unterrichtseinheit mit dem
die Widerklage betreffenden Teil der Analyse beginnen.
Sinnvoll wäre sicherlich eine kurze Wiederholung des Sachverhalts und des Punktes, an dem
die Erörterung der Übung am Vortag endete, wenn diese Unterrichtseinheit – wie in dem
Programm im Anhang vorgeschlagen – am zweiten Seminartag beginnt.

62

 Sinnvoll wäre sicherlich eine kurze Wiederholung des Sachverhalts und des Punktes,
an dem die Erörterung der Übung am Vortag endete, wenn diese Unterrichtseinheit –
wie in dem Programm im Anhang vorgeschlagen – am zweiten Seminartag beginnt.

I.

Abschluss des Verfahrens, Rechtsmittel und Überprüfung

1. Fragen 5.1.b und 6.a der Fallstudie – das Urteil im europäischen Verfahren für
geringfügige Forderungen
Diese beiden Fragen befassen sich mit dem Abschluss des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen und bieten den Hintergrund für die eingehendere Erörterung von
Artikel 7 der Verordnung. Erinnert werden könnte an die Zeit, die dem Gericht für den Erlass
einer Entscheidung zur Verfügung steht, an die Möglichkeit, zusätzliche Informationen bzw.
Beweismittel zu verlangen, oder aber eine mündliche Verhandlung abzuhalten.
 Vor dem Hintergrund von Erwägungsgrund 23 könnte hier auch erörtert werden, dass in
der Verordnung konkrete Konsequenzen für den Fall fehlen, dass das Gericht sein Urteil
nicht innerhalb von 30 Tagen erlässt, und es könnte die Tatsache beleuchtet werden,
dass die gerichtliche Praxis faktisch oftmals von dem vorgegebenen Zeitrahmen
abweicht.
Hervorgehoben werden sollte die Tatsache, dass das Urteil nicht öffentlich verkündet werden
muss, sondern den Parteien nach Artikel 13 zuzustellen ist.
Und schließlich befasst sich Frage 5.1.b der Fallstudie mit der in Artikel 7 Absatz 3
beschriebenen Situation, nämlich dem Ausbleiben einer Reaktion einer der Parteien
innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens. Dieser Bestimmung zufolge hat dies für die
betreffende Partei zur Folge, dass das Urteil erlassen wird.
Hingewiesen werden sollte auf die Tatsache, dass dieses Urteil automatisch vollstreckbar sein
wird, ohne dass weitere Anforderungen erfüllt werden müssen, beispielsweise eine Sicherheit
geleistet werden muss, und zwar auch dann, wenn noch Rechtsmittel eingelegt werden
können. Auch Absatz 2 von Artikel 15 müsste hier erwähnt werden, der eine Bestimmung
zum Schutz des Schuldners enthält.

2. Frage 6.b der Fallstudie – Kosten des Verfahrens
Der als Nächstes anzusprechende Punkt wären die Kosten des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen, da nach dem Erlass des Urteils die unterlegene Partei die Kosten
des Verfahrens zu tragen hat. Zu unterstreichen ist die Tatsache, dass der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit gewahrt werden muss, da Kosten, die nicht notwendig waren und dem
durch die Verordnung angestrebten, zügigen und mit geringen Kosten verbundenen
Verfahren widersprechen, nicht erstattet werden müssen.
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Interessant wäre hier eine eingehendere Analyse dessen, was zu den Verfahrenskosten
gehört – dies wird in Erwägungsgrund 29 näher beleuchtet. Rechtsanwaltskosten sowie
Übersetzungskosten oder die Kosten der Einreichung von Beweismitteln sind nicht
ausgeschlossen, solange sie bezogen auf den Streitwert und die von den Parteien zu
belegenden Sachverhalte nicht unverhältnismäßig hoch sind. Hier sind auch alle mit der
Anrufung des Gerichts verbundenen Kosten zu berücksichtigen.
 Eingehender erörtert werden könnten die Anwendung dieses Grundsatzes und die
Vorgehensweise des Gerichts bei der Beurteilung der Frage, welche Kosten über das
notwendige Maß hinausgehen. Insbesondere in Workshops, die sich an Richter wenden,
könnte ein Meinungs- und Erfahrungsaustausch zu diesem Thema stattfinden.
 An

diesem

Punkt

sollte

daran

erinnert

werden,

dass

der

Grundsatz

der

Verhältnismäßigkeit autonom und nicht auf der Grundlage der lex fori auszulegen ist.
 Auch eine Diskussion über das Zusammenspiel zwischen Artikel 8 der Verordnung,
Artikel 6 EMRK und Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zum
Recht auf ein faires Verfahren könnte an dieser Stelle stattfinden.

3. Frage 6.c der Fallstudie – Überprüfungsmechanismen
Die nächste Frage, mit der sich die Fallstudie befasst, bezieht sich auf die Möglichkeit des
Beklagten, eine Überprüfung eines im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen
ergangenen Urteils zu beantragen. Hier sollten die Bedingungen dargelegt werden, die
Artikel 18 für die Anwendung dieses besonderen Rechtsbehelfs der Verordnung vorsieht. Zu
unterstreichen ist die Tatsache, dass diese Überprüfung weder aufschiebende Wirkung, noch
einen Devolutiveffekt hat, und den Beklagten schützen soll, wenn er nicht die Gelegenheit
hatte, die Forderung zu bestreiten.
 Es besteht keine ausdrückliche Verpflichtung, den Beklagten über die Möglichkeit einer
Überprüfung in Kenntnis zu setzen, was sich jedoch aus Artikel 12 herleiten lässt.
Besondere Aufmerksamkeit sollte der Tatsache gewidmet werden, dass nur der Beklagte oder
der Kläger in seiner Rolle als Beklagter einer Widerklage eine Überprüfung des Urteils
beantragen kann. Überdies kann eine Überprüfung nur bei dem zuständigen Gericht in dem
Mitgliedstaat, in dem das Urteil ergangen ist, beantragt werden. Angesprochen werden muss
auch, dass eine erfolgreiche Überprüfung zur Folge hat, dass das Urteil nichtig ist.

4. Fragen 6.c und 6.d der Fallstudie – Anfechtung des Urteils
Neben dem unmittelbar im Text der Verordnung vorgesehenen Rechtsbehelf verweisen
Artikel 17 und Erwägungsgrund 26 hinsichtlich der Frage, ob die Parteien eine weitere
Möglichkeit zur Anfechtung der Entscheidung haben, auf die innerstaatlichen Systeme. In
diesem Kontext sollte auch auf die von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen
zu den nach ihrem Verfahrensrecht zulässigen Rechtsmitteln hingewiesen werden, um die
Endnutzer in die Lage zu versetzen, die entsprechenden Informationen problemlos zu finden.
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 Verwiesen werden sollte auf den Europäischen Gerichtsatlas, der ein dynamisches
Hilfsmittel beinhaltet, das diese Informationen in leichter zugänglicher Weise zeigt.
 Im Falle eines Workshops für ein internationales Publikum könnte zu diesem Thema auch
eine Diskussion mit Erfahrungs- und Informationsaustausch stattfinden.
 Es könnte auch eine Reflexion darüber erfolgen, ob im Kontext des europäischen
Verfahrens für geringfügige Forderungen vor dem Hintergrund von Artikel 17 auch
andere Rechtsbehelfe als das genannte Rechtsmittel zulässig sein können.
Ein weiterer interessanter Aspekt, der im Kontext von Frage 6.d der Fallstudie aufgeworfen
wird, bezieht sich darauf, welche Folgen die Anfechtung hat. Diese Frage wird durch die
Artikel 15 und 23 geregelt, die besagen, dass das Urteil auch nach Einlegung eines
Rechtsmittels vollstreckbar ist, dass aber die Partei, die das Urteil angefochten hat, einen
Antrag auf Aussetzung oder Beschränkung der Urteilsvollstreckung stellen kann.

Ziele der Unterrichtseinheit:
 Darlegung des Abschlusses des Verfahrens und der Rolle des
Gerichts beim Erlass des Urteils
 Erörterung der Verteilung der Verfahrenskosten
 Analyse der Bestimmungen zu Rechtsmitteln und Überprüfung

Schulungsunterlagen
1. Notwendige Unterlagen

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein)
Verordnung
a.
(EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen
b.

Angaben der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr.
861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur
Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen

c.

Workshop-Übung II

d.

PowerPoint-Präsentation oder Zusammenfassung des Dozenten

2. Zusätzliche Unterlagen

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein)
a.

Artikel 8 und 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

b.

Urteil des Gerichtshofs vom 13. Dezember 2012, Rechtssache C-215/11,
Iwona Szyrocka gegen SiGer Technologie GmbH

c.

Europäisches e-Justizportal

d.

Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen
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e.

Website des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen

f.

e-Learning-Kurs

Methodik
1.

Zeitplan

Diese Unterrichtseinheit könnte eine Dauer von etwa 45 Minuten haben.
2.

Dozentenprofil

Die beste Lösung wäre es vermutlich, für diese Präsentation einen Justizangehörigen zu
gewinnen, da sie den Abschluss des Verfahrens und die Rolle der Gerichte behandelt. Ist dies
nicht möglich, käme auch ein Dozent aus dem Justizwesen mit ähnlichem beruflichem
Hintergrund wie die Workshop-Teilnehmer in Betracht.
3.

Unterrichtsmethode

Ähnlich wie im ersten Teil dieser Fallstudie könnten auch in dieser Unterrichtseinheit
interaktive Elemente mit der eher theoretischen Analyse der wichtigsten Bestimmungen
kombiniert werden. Den Teilnehmern sollte Zeit zur Reflexion über die möglichen Lösungen
der Fallstudie gegeben werden, aber es sollte sich auch ein durch den Dozenten moderierter
Gedanken- und Meinungsaustausch über die möglichen Antworten anschließen.
Hier könnte erneut auf den e-Learning-Kurs verwiesen werden, der einen anschaulichen
Überblick über den Abschluss des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen
und die nächsten Schritte enthält.
J. Anerkennung und Vollstreckung des Urteils
1. Abschaffung des Exequaturverfahrens
Unabdingbar für diese Analyse ist die grundlegende Bestimmung von Artikel 20 betreffend
die Abschaffung des Exequaturverfahrens.
 Hier könnte eine kurze Wiederholung des Konzepts des Exequaturverfahrens und seiner
Rolle in der Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung erfolgen.
 Zudem könnte auf die beiden anderen Verordnungen, in denen das Exequaturverfahren
ebenfalls abgeschafft wurde, verwiesen werden – die Verordnung zum europäischen
Mahnverfahren und die Verordnung zum Europäischen Vollstreckungstitel.
Vor dem Hintergrund von Frage 7 der Fallstudie sollte dargelegt werden, dass die Partei, die
dem Urteil zufolge Vollstreckungsgläubiger ist, die Möglichkeit hat, bei dem Gericht eine
standardisierte Bestätigung unter Verwendung des Formblatts D zu beantragen, um die
Anerkennung und Vollstreckung weiter zu vereinfachen. Zu erinnern wäre an die
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verpflichtende Verwendung des Formblatts und das Verbot, für die Ausfertigung dieser
Bestätigung von den Parteien eine Gebühr zu verlangen. Interessant wäre zudem der Hinweis
darauf, dass mit der Bestätigung zwar die grenzüberschreitende Anerkennung und
Vollstreckung vereinfacht werden soll, dass sie aber – im Hinblick auf das durch die
Verordnung angestrebte, zügige und mit geringen Kosten verbundene Verfahren –
grundsätzlich auch innerhalb des Mitgliedstaats, in dem das das Urteil erlassende Gericht
seinen Sitz hat, als Vollstreckungstitel dienen könnte.
 Die Teilnehmer sollten aufgefordert werden, Formblatt D auszufüllen, wobei sie sich auf
den Sachverhalt der Fallstudie und ihre Schlussfolgerungen zu den vorangegangenen
Fragen stützen sollten.
 Hier könnte eine Gegenüberstellung mit der Brüssel I-Verordnung erfolgen, der zufolge
die Vollstreckbarerklärung im Vollstreckungsstaat zu beantragen ist, während im Rahmen
des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen das Gericht, an dem das
Urteil ergangen ist, die Bestätigung ausfertigt.
Um das Bild zu vervollständigen, sollte hinzugefügt werden, dass die Bestätigung nicht
aufgehoben werden kann, und dass infolgedessen auch keine formale Zustellung erforderlich
ist.
 In internationalen Workshops könnte eine Diskussion darüber stattfinden, ob die andere
Partei eine Möglichkeit zur Anfechtung der Ausstellung der Bestätigung hat, und wie dies
in die Teleologie der Verordnung passt, da die Mitgliedstaaten diesbezüglich
unterschiedliche Systeme eingeführt haben.
2. Vollstreckungsverfahren
Als Nächstes ist das Verfahren zu erörtern, das gemäß der Beschreibung in Artikel 21 zur
Vollstreckung eines gemäß der Verordnung ergangenen Urteils anwendbar ist. Die
Anforderungen nach Absatz 2 dieses Artikels müssen erfüllt sein, damit die nationalen
zuständigen Behörden die Vollstreckung der Entscheidung vornehmen, wobei die
innerstaatlichen Vollstreckungsvorschriften anwendbar sind. Auch die Absätze 3 und 4
werden zu erörtern sein, da sie gewährleisten, dass der Partei, die die Vollstreckung
beantragt, keine unverhältnismäßigen Anforderungen auferlegt werden.
Hier könnten auch die Angaben erwähnt werden, die die Mitgliedstaaten über ihre
innerstaatlichen Vollstreckungssysteme übermittelt haben, und es könnte an die Möglichkeit
erinnert werden, über den Europäischen Gerichtsatlas schnell Zugriff auf diese Angaben zu
erlangen.
 In internationalen Workshops könnten die Teilnehmer zusätzliche Informationen zur
Vollstreckung in den verschiedenen Mitgliedstaaten erteilen.
 Wenn

ausreichend

Zeit

zur

Verfügung

steht,

könnte

ein

Vergleich

mit

den

Vollstreckungssystemen gemäß den anderen EU-Verfahren (europäisches Mahnverfahren,
europäischer Vollstreckungstitel) vorgenommen werden.
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3. Ablehnung, Aussetzung oder Beschränkung der Vollstreckung
Vor dem Hintergrund der letzten Frage, die im Kontext dieser Fallstudie gestellt wird, könnte
die Tatsache, dass der Schuldner die Möglichkeit hat, die Ablehnung der Vollstreckung der
Entscheidung, die Aussetzung oder die Beschränkung des Verfahrens zu beantragen, den
Abschluss dieser Unterrichtseinheit bilden. Die Artikel 22 und 23 sehen einen einzigen Grund
für die Ablehnung der Vollstreckung vor, nämlich die Existenz eines früheren Urteils, das mit
dem vorliegenden Urteil unvereinbar ist. Hier sollten die genauen Bedingungen ausgeführt
werden, unter denen diese Bestimmung anwendbar wird, und es sollte deutlich gemacht
werden, dass diese Bestimmung keinesfalls zu einer Überprüfung des Urteils in der Sache
führen darf. Darüber hinaus sollten die Bedingungen dargelegt werden, unter denen der
Schuldner die Aussetzung oder Beschränkung der Vollstreckung beantragen kann, und es sollte
erörtert werden, welche Handlungsoptionen das Gericht hat, um auf einen solchen Antrag zu
reagieren.
 Auch hier könnte eine vergleichende Analyse zwischen der EuGFVO sowie der
Verordnung zum europäischen Mahnverfahren und der Verordnung zum Europäischen
Vollstreckungstitel zur Anwendung kommen.

Ziele der Unterrichtseinheit:
 Vervollständigung der Präsentation des europäischen Verfahrens
für geringfügige Forderungen
 Erörterung der Abschaffung des Exequaturverfahrens im Kontext
der Verordnung
 Erläuterung der nötigen Schritte zur Vollstreckung eines Urteils im
europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen
 Prüfung der Möglichkeiten zur Ablehnung, Aussetzung oder
Beschränkung der Vollstreckung
Schulungsunterlagen
1. Notwendige Unterlagen

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein)
a.

Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen

b.

Angaben der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr.
861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur
Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen

c.

Workshop-Übung II

d.

PowerPoint-Präsentation oder Zusammenfassung des Dozenten

2. Zusätzliche Unterlagen
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(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein)
a.

Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2006 zur Einführung eines europäischen Mahnverfahrens

b.

Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für
unbestrittene Forderungen

c.

Europäisches e-Justizportal

d.

Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen

e.

Website des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen

f.

e-Learning-Kurs

Methodik
1. Zeitplan
Für diese Unterrichtseinheit könnten etwa 45 Minuten angesetzt werden. Neben der
Präsentation des Themas und dem Abschluss der Fallstudie könnten in diesem Teil des
Workshops eventuell verbliebene Fragen oder zusätzliche Klarstellungen zum europäischen
Verfahren für geringfügige Forderungen erörtert werden.
2. Dozentenprofil
Diese Unterrichtseinheit könnte von einem Vertreter der Richterschaft oder einem
Justizbediensteten übernommen werden. Alternativ könnte ein Dozent aus dem Justizwesen
mit Erfahrung in diesem Bereich die wichtigsten Elemente des Vollstreckungsverfahrens
veranschaulichen.
3. Unterrichtsmethode
Auch bei dieser Unterrichtseinheit kommt im Wesentlichen wieder derselbe methodische
Ansatz zur Anwendung – die Kombination von Theorie und Praxisfall –, bei gleichzeitiger
Nutzung der verfügbaren technologischen Möglichkeiten, um die Anwendung der
Verordnung zu erleichtern. In Abhängigkeit davon, für welche Herangehensweise sich die
Dozenten der vorangegangenen Unterrichtseinheiten genau entschieden haben, empfiehlt
sich eine gewisse Abwechslung, damit sich die Teilnehmer weiterhin im Workshop
engagieren.
 Die Einbeziehung zusätzlicher praktischer Beispiele würde die Fortbildung effektiver
machen, da sie den Teilnehmern das Verständnis des Zusammenspiels von EU-Recht und
innerstaatlichem Recht im Kontext der Vollstreckung erleichtern würde.
Auch in dieser Unterrichtseinheit sollten die Teilnehmer die Möglichkeit haben, Computer
und Internet zu benutzen, um von der Fortbildung zu profitieren. In Abhängigkeit von den
verfügbaren Lehrmitteln könnte daher zudem die Aufteilung in Gruppen erwogen werden.
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K. Workshop-Übung III: Konsolidierende Fallstudie zum europäischen Verfahren für
geringfügige Forderungen
Vor dem Abschluss des Workshops könnten die Teilnehmer zur Bearbeitung einer weiteren
Fallstudie aufgefordert werden, dieses Mal allerdings in umfassenderer und unabhängigerer
Weise. Diese Fallstudie vereint die im Verlauf des Workshops erörterten Aspekte und
behandelt manche der Fragestellungen noch eingehender, was den Endnutzern die
Möglichkeit bietet, ihr bereits erworbenes Wissen zu festigen, durch praktische Arbeit
herauszufinden, wo es zu Implikationen kommen kann, sowie das Zusammenspiel der
verschiedenen EU-Rechtsakte im Bereich der Ziviljustiz zu erkennen. Da es sich bei dieser
Fallstudie um den letzten Punkt des Workshop-Programms handelt, wird sie auch die
Gelegenheit zur weiteren Klärung komplexer Fragestellungen sowie zur Feststellung
etwaiger Defizite in den Erläuterungen während der vorangegangenen Unterrichtseinheiten
bieten.
Die von Peter Beaton, Berater für europäisches Zivil- und internationales Privatrecht,
entwickelte Fallstudie beinhaltet Fragen der internationalen Zuständigkeit und des
anwendbaren Rechts, befasst sich mit der Möglichkeit, Widerklage zu erheben, spricht
Fragen wie die Zustellung von Schriftstücken, die Sachverhaltsaufklärung und die
Beweisaufnahme an und befasst sich mit der möglichen Nutzung der alternativen
Streitbeilegung sowie den Themen Rechtsmittel und Vollstreckung.
Auf der Grundlage einer Vertragsbeziehung zwischen einem Unternehmen und einem
Verbraucher wurden insgesamt 13 Fragen ermittelt, die während der Übung erörtert werden
können.
Konkret werden im Kontext der Fallstudie die folgenden Fragestellungen angesprochen:
1. Der Anwendungsbereich der EuGFVO
2. Die Bestimmung des international zuständigen Gerichts. Weitere Fragestellungen,
die hier gestreift werden:
2. a. Die Auslegung von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c der Brüssel I-Verordnung im
Kontext des elektronischen Handels.
2. b. Der Begriff „Verbraucher“ und dessen autonome Auslegung durch den EuGH.
2. c. Die Definition des Begriffs „Lieferort“ und die Bedeutung standardisierter
Geschäftsbedingungen.
2. d. Die Anwendung der Rechtshängigkeitsregel.
2. e. Die Möglichkeit eines Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH, um weitere
Klärung zur Auslegung der Brüssel I-Verordnung zu erlangen.
Bei der Behandlung anderer Aspekte des europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen gehören zu den angesprochenen Fragestellungen:
3. Das auf den Rechtsstreit anwendbare Recht.
4. Die Möglichkeit, Widerklage zu erheben.
5. Die Zustellung von Schriftstücken im Kontext der EuGFVO.
6. Die Sachverhaltsaufklärung seitens des Gerichts.
7. Die Sachverhaltsaufklärung durch das Gericht.
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8. Die Möglichkeit der gütlichen Beilegung eines grenzüberschreitenden Rechtsstreits im
Zusammenhang mit einer geringfügigen Forderung auf Initiative des Gerichts.
9. Rechtsmittel und Überprüfungsmechanismen.
10. Vollstreckung eines Urteils im Rahmen des europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen.
Workshop-Übung IV
Neben der konsolidierenden Fallstudie hat Peter Beaton eine zweite Übung entwickelt, die
in Workshops längerer Dauer verwendet und den Teilnehmern als Folgeübung oder zur
eingehenderen Erörterung bestimmter Fragestellungen gegeben werden könnte.
Dieses zweite Szenario, das auf einem grenzüberschreitenden Geschäft zwischen einem
Unternehmen und einem Verbraucher basiert, enthält auch delikthafte Elemente. Konkret
wurden sechs Fragestellungen ermittelt, deren Behandlung von besonderem Interesse sein
könnte:
1.

Die Bestimmung des in einem solchen Fall zuständigen Gerichts, wenn ein Rechtsstreit
auf zwei getrennten Rechtsgründen basiert.

2.

Die Rolle von Anzeigenwerbung und die Nutzung von Websites bei der Bestimmung des
zuständigen Gerichts.

3.

Die Anwendbarkeit des Verfahrens und ob eine Klage im Kontext des europäischen
Verfahrens für geringfügige Forderungen auf zwei verschiedene Rechtsgründe
gestützt werden kann.

4.

Die Möglichkeit, Widerklage zu erheben.

5.

Die parallele Anwendung der Verordnungen Rom I und Rom II. Anwendung desselben
Szenarios auf einen Rechtsstreit zwischen zwei Unternehmen – Vergleich der
Ergebnisse.

Peter Beaton hat einen Abriss der Fragestellungen bereitgestellt, deren Behandlung vor
dem Hintergrund der oben genannten Fragen besonders interessant wäre, konkrete
Antworten werden jedoch von den Dozenten und Teilnehmern entwickelt werden müssen.
 In

Workshops

längerer

Dauer

könnte

für

diese

Übung

eine

zusätzliche

Unterrichtseinheit vorgesehen werden.
 Sowohl die Fragen als auch die Lösungsvorschläge zu den zwei Fallstudien sind in Anhang
3.3 und 3.4 der vorliegenden Anleitung zu finden.
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Ziele der Unterrichtseinheit:
 die in den vorangegangenen Unterrichtseinheiten zur EuGFVO
vermittelten Informationen festigen
 den Endnutzern Erfahrungen in der praktischen Anwendung des
Verfahrens vermitteln
 etwaige verbleibende Unklarheiten erkennen und während der
Unterrichtseinheit ausräumen

Schulungsunterlagen
1. Notwendige Unterlagen

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein)
a.

Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
(Rom I)

b.

Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (Zustellung von
Schriftstücken) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates

c.

Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen

d.

Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für
unbestrittene Forderungen

e.

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

f.

Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

h.

Workshop-Übung III:

2. Zusätzliche Unterlagen

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein)
a.

Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen

b.

Die INCOTERMS-Bestimmungen
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c.

Praktischer Leitfaden
Forderungen

für

das

europäische

Verfahren

für

geringfügige

d.

Practical Application of European Union Regulations Relating to European
Union Level Procedure in Civil Cases: the Experience in Baltic States, I. Kacevska,
B. Rudevska, V. Mizaras, A. Brazdeikis, M. Torga, Riga, Vilnus, Talinn, 2012

e.

Urteil des Gerichtshofs vom 17. Oktober 2013, Rechtssache C-218/12, Lokman
Emrek gegen Vlado Sabranovic

f.

Urteil des Gerichtshofs vom 7. Dezember 2010 in den verbundenen Rechtssachen
C-585/08 und C-144/09, Peter Pammer gegen Reederei Karl Schlüter GmbH & Co
KG und Hotel Alpenhof GesmbH gegen Oliver Heller

g.

Urteil des Gerichtshofs vom 20. Januar 2005, Rechtssache C-464/01, Johann
Gruber gegen Bay Wa AG

h.

Europäisches e-Justizportal

i.

Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen

j.

Website des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen

k.

e-Learning-Kurs

Methodik
1. Zeitplan
Für diese letzte Workshop-Übung sollten ca. 2 Stunden eingeplant werden. Den Teilnehmern
sollte etwas Zeit gegeben werden, um den Sachverhalt der Fallstudie durchzugehen; dann
sollten sie gebeten werden, in kleineren Gruppen zusammenzuarbeiten.
 Auch hier empfiehlt es sich, die Gruppen so einzuteilen, dass jetzt Teilnehmer
zusammenarbeiten können, die dies in den vorangegangenen Unterrichtseinheiten noch
nicht getan haben.
Die Gruppen sollte ca. 75 Minuten Zeit bekommen, um die einzelnen Fragen zu bearbeiten;
weitere 40 Minuten sollten zur Nachbesprechung eingeplant werden.
2. Dozentenprofil
Kommunikationsfähigkeiten, umfassende Kenntnisse der Thematik und die Fähigkeit, mit
den Teilnehmern gut zu interagieren, wären die wichtigsten Qualifikationen, die der für
diesen Workshop richtige Dozent mitbringen sollte. Ein Dozent aus dem Justizwesen, ein
Richter, oder ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Bereich des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen wäre ideal. Die Fähigkeit, gut mit der Gruppe zu interagieren und
sie zu motivieren, sich aktiv einzubringen, könnte der Übung einen weiteren Mehrwert
verleihen.
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3. Unterrichtsmethode
Auch in dieser interaktiven Einheit wäre Gruppenarbeit die zu empfehlende Unterrichtsmethode, um den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, effektiv miteinander zu
interagieren und die diversen Aspekte der EuGFVO zu erörtern. Es wird empfohlen, eine
Person zu benennen, die über die Schlussfolgerungen der Gruppe berichtet, und für die
Vorbereitung der Fallstudienarbeit sollte idealerweise ein anderer Raum verwendet werden.
 Auch IT-Unterstützung während dieser Unterrichtseinheit wäre sinnvoll, da sie den
Teilnehmern die Nutzung des Europäischen e-Justizportals und des Europäischen
Gerichtsatlas ermöglicht.
Sich ergebende Fragen oder erbetene Klarstellungen sollten idealerweise in der
Diskussionszeit in den Gruppen vorgetragen und vom Dozenten behandelt werden. Auf diese
Weise können die Teilnehmer alle Unklarheiten ansprechen und zu den nächsten Aspekten
des Falles übergehen.
In der Nachbesprechung sollten alle Gruppen ihre Schlussfolgerungen vortragen, und
etwaige Unterschiede zwischen den gewählten Herangehensweisen könnten benannt und
erörtert werden. Der Dozent sollte die Gelegenheit nutzen um festzustellen, ob noch
irgendwelche Aspekte der EuGFVO und ihres Zusammenspiels mit anderen EU-Rechtsakten
unklar sind. Ist dies der Fall, sollte er diese Aspekte erneut aufgreifen und zusätzliche
Informationen geben.
Der Dozent könnte einen allgemeinen Überblick darüber geben, wie die verschiedenen durch
die Übung aufgeworfenen Fragestellungen behandelt werden können, was die Diskussionen
voranbrächte. Die Grundlage dafür bildet der Lösungsvorschlag von Herrn Peter Beaton für
die Fallstudie.
 Da diese Fallstudie umfangreicher ist und mehrere Fragen beinhaltet, könnte die
Möglichkeit erwogen werden, die Fallstudie den Teilnehmern bereits im Vorfeld zu geben,
damit sie sich mit den Fakten vertraut machen und mögliche Lösungen reflektieren
können – insbesondere im Kontext von Workshops kürzerer Dauer. Eine Option wäre, die
Fallstudie in das Material aufzunehmen, das vor dem Workshop ausgehändigt wird, oder
sie einfach einen Tag vor dem Workshop zur Verfügung zu stellen.
 Alternativ könnten jeder der Arbeitsgruppen einige der Fragen zugewiesen werden, um
so sicherzustellen, dass alle Fragen innerhalb der verfügbaren Zeit erörtert werden:
Diejenigen Endnutzer, die z. B. Fragen zur Zuständigkeit behandelt haben, hätten die
Möglichkeit, die Analyse ihrer Kollegen zu den anderen Bestimmungen der EuGFVO zu
hören und so einen umfassenden Überblick über das Verfahren zu erlangen.

L. Abschließende Unterrichtseinheit
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Die Ziele der abschließenden Unterrichtseinheit sind die Zusammenfassung der Ergebnisse
der Veranstaltung und die unmittelbare Beurteilung ihres Verlaufs und ihrer Auswirkungen.
Sie kann zudem die Gelegenheit bieten, erneut auf die mögliche künftige Nutzung der
Schulungsunterlagen zu verweisen.
1. Workshop-Ergebnisse
Es ist Aufgabe des Workshop-Leiters, die wichtigsten Aspekte, die im Rahmen der
Veranstaltung behandelt wurden, zu wiederholen und einige der interessantesten Merkmale
der Diskussionen und des Erfahrungsaustauschs zwischen den Endnutzern zu benennen. Die
Teilnehmer könnten zudem aufgefordert werden zu sagen, was sie am Workshop am
interessantesten fanden und was sie aus den Diskussionen mit ihren Kollegen und den
Dozenten mitnehmen werden.
2. Bewertung des Workshops
An dieser Stelle könnte eine erste Diskussion darüber stattfinden, ob der Workshop die
Erwartungen der Endnutzer erfüllt hat. Die Teilnehmer sollten auf jeden Fall aufgefordert
werden, den Einschätzungsfragebogen auszufüllen und damit ihr schriftliches Feedback
abzugeben; darüber hinaus wäre eine Diskussion mit den Kollegen und Dozenten ein
weiteres Mittel, um ihre Eindrücke auf weniger formelle Weise zu präsentieren.
 In Abhängigkeit vom Aufbau des Eröffnungsgesprächs könnte dieser Teil des Workshops
einige der in dessen Rahmen stattgefundenen Diskussionen widerspiegeln. Falls die
Teilnehmer beispielsweise aufgefordert wurden, spezifische Fragen zu nennen, die im
Workshop angesprochen werden sollten, wäre es interessant zu erfahren, ob dies
tatsächlich umgesetzt wurde.
In dieser Nachbesprechung könnte versucht werden herauszufinden, was die Teilnehmer an
dem Seminar am meisten geschätzt haben, welche Arbeitsmethoden sie am effizientesten
fanden und welche der diskutierten Themen für ihre Arbeit am meisten oder am wenigsten
relevant waren. Zudem wäre die Frage nützlich, ob sie der Meinung sind, dass weitere
Elemente in die Fortbildung hätten integriert werden können, um sie umfassender zu
gestalten oder sie besser auf ihre Lernprioritäten und Interessen abzustimmen. Außerdem
könnte Feedback zu den bereitgestellten Schulungsunterlagen und zu deren Nutzen und
Verständlichkeit eingeholt werden.
Neben der Diskussion sollte der Workshop-Leiter auch die Gelegenheit nutzen, auf die
Bewertung des Workshops und auf Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualitätskontrolle
der Veranstaltung zu verweisen. Hier könnte auf den Einschätzungsfragebogen und das
mittelfristige Bewertungsverfahren verwiesen werden, um die Teilnehmer auf diese
Maßnahmen hinzuweisen, die Ziele dieses Verfahrens zu erläutern und sie zu motivieren,
Verbesserungsvorschläge für künftige Workshops zu machen.
 In dieser Unterrichtseinheit könnte außerdem etwas Zeit für die Präsentation des
Einschätzungsfragebogens eingeplant werden, wobei angesprochen werden sollte, welche
Elemente der Workshop-Veranstalter anhand der jeweiligen Fragen bewerten möchte.
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3. Abschluss des Workshops
Vor dem Abschluss des Workshops könnte daran erinnert werden, inwieweit das im
Workshop zur Verfügung gestellte Material (Hintergrundmaterial, elektronische
Dokumentation, e-Learning-Kurs) künftig genutzt werden kann. Außerdem könnten
Informationen zu Aufbaulehrgängen gegeben werden. Die Veranstaltung sollte mit dem
Dank des Workshop-Leiters und einigen Abschiedsworten an Teilnehmer und Dozenten
schließen.
Ziele der Unterrichtseinheit:

Wiederholung der Kernpunkte der Workshop-Diskussionen.

Erste Bewertung des Kurses.

Sicherstellung
einer
effektiven
Nutzung
der
Schulungsunterlagen (Nutzerpaket).

Abschluss des Workshops.

Schulungsunterlagen
Notwendige Unterlagen

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein)
a. Kurzfristig auszufüllender Bewertungsbogen

Methodik
1.

Zeitplan

Etwa 30 Minuten sollten für eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten WorkshopErgebnisse und eine erste Diskussion zum Feedback der Teilnehmer ausreichen.
2.

Dozentenprofile

Die abschließende Unterrichtseinheit sollte grundsätzlich vom Workshop-Leiter koordiniert
werden. Ein weiterer Mehrwert könnte entstehen, wenn diese Rolle vom WorkshopVeranstalter übernommen würde, der dann direktes Feedback zu den verschiedenen
Optionen einholen könnte, die bei der Gliederung des Kurses gewählt wurden.
3. Unterrichtsmethode
Diese Unterrichtseinheit sollte vor dem Plenum und unter Beteiligung aller Teilnehmer und –
soweit wie möglich – aller Dozenten abgehalten werden.
Nach der Eröffnung der Diskussion durch den Workshop-Leiter sollten die Teilnehmer und
Dozenten das Wort erteilt bekommen und ermutigt werden, sich offen über ihre Gedanken
und Ideen zu der Fortbildung auszutauschen.
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 Die Bewertung der Fortbildung kann nur Erfolg haben, wenn den Endnutzern deren
Bedeutung klar ist. Ihr Engagement und die Sicherstellung ihres aufrichtigen und
konstruktiven Feedbacks nicht nur direkt nach dem Seminar, sondern auch später im
Rahmen der mittelfristigen Bewertung, ist für die effektive Bewertung des Nutzens des
Workshops unabdingbar.
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Durch Verordnung (EG) Nr. 861/2007 zur Einführung
eines europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen
sollen
Streitigkeiten
in
grenzüberschreitenden Rechtssachen mit geringem
Streitwert einfacher und schneller beigelegt und die
Kosten hierfür reduziert werden, indem ein
fakultatives
Instrument
zusätzlich
zu
den
Möglichkeiten geboten wird, die nach nationalem
Recht bestehen. Das Verfahren steht für Klagen mit
einem Streitwert von maximal 2 000 EUR zur
Verfügung, und die in seinem Rahmen ergangenen
Urteile erfordern keine Vollstreckbarerklärung in
anderen Mitgliedstaaten.
Der Workshops wird den Teilnehmern einen
detaillierten Überblick über das europäische
Verfahren für geringfügige Forderungen geben und
ihnen praktische Erfahrung in seiner Anwendung
vermitteln. Persönliche Präsentationen werden mit
Gruppenübungen, mit IT-gestütztem Lernen, das
den Teilnehmern erlaubt, sich mit den verfügbaren
elektronischen Rechtsakten vertraut zu machen,
sowie mit interaktiven Veranstaltungen, die den
Austausch bewährter Verfahren und Erfahrungen
fördern, kombiniert werden.

Besuchen Sie vor dem Workshop den von
Professor Xandra Kramer entwickelten eLearning-Kurs über das europäische Verfahren
für geringfügige Forderungen:

e-Learning-Kurs
zum
Europäischen Verfahren für
geringfügige Forderungen
Der e-Learning-Kurs bietet:
 Einen Überblick über Verordnung 861/2007
 Informationen zur Anwendung des
europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen
 Quizfragen zur Beurteilung Ihres Wissens
über das Thema des Workshops

Dozenten

Die Workshop-Materialien umfassen:


Einen e-Learning-Kurs, der einen
Überblick über die Verordnung vermittelt



Hintergrundmaterial, einschließlich der
einschlägigen Rechtsvorschriften und der
Rechtsprechung der EU



Links zu Online-Hilfsmitteln, die die
Anwendung des europäischen Verfahrens
für geringfügige Forderungen ermöglichen



Fallstudien, die während des Workshops
bearbeitet werden sollen



Eine allgemeine Bibliographie mit
repräsentativen Publikationen und
Rechtsprechung aus den Mitgliedstaaten.

ERA im Auftrag der Europäischen
Kommission (Auftraggeber) mit
Unterstützung von

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Tag I – Vormittagsveranstaltung

08:45

Ankunft und Anmeldung der Teilnehmer
II.

09:00
I.

Eröffnungssitzung
EU-RECHTSRAHMEN FÜR
GERINGFÜGIGE FORDERUNGEN

Tag II –
Vormittagsveranstaltung

Tag I –
Nachmittagsveranstaltung
DAS EUROPÄISCHE VERFAHREN FÜR
GERINGFÜGIGE FORDERUNGEN:
KLAGEERHEBUNG – AUF DER
GRUNDLAGE VON ÜBUNG II

15:00

Einleitung des Verfahrens

16:30

Kaffeepause

III.

DAS EUROPÄISCHE VERFAHREN FÜR
GERINGFÜGIGE FORDERUNGEN:
VERTEIDIGUNG UND URTEIL – AUF DER
GRUNDLAGE VON ÜBUNG II

09:00

Verteidigung und Widerklage

09:30

Abschluss des Verfahrens,
Anerkennung und Vollstreckung

09:15

Überblick über den Rechtsrahmen für
europäische Verfahren

10:30

Anwendungsbereich der Verordnung
zur Einführung eines europäischen
Verfahrens für geringfügige
Forderungen

17:00

Ablauf des Verfahrens und Rolle des
Richters

10:15

Rechtsmittel und
Überprüfungsmechanismen

18:00

Ende des ersten Seminartages

11:00

Kaffeepause

11:10

Kaffeepause

20:00

Abendessen

11:30

Internationale Zuständigkeit und
anwendbares Recht bei
grenzüberschreitenden Forderungen

12:30

13:30

Übung I: Fallstudie zur Anwendbarkeit
der Verordnung zur Einführung eines
europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen
Mittagessen

IV.

KONSOLIDIERENDE FALLSTUDIE ZUM
EUROPÄISCHEN VERFAHREN FÜR
GERINGFÜGIGE FORDERUNGEN

11:20

Übung III – Konsolidierung des
europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen

13:30

Abschlusssitzung

13:45

Ende des Workshops

Hintergrund Material
Notwendige Materialien werden während des Workshops zur Verfügung
gestellt.
1. Allgemeine Informationen
1.

Finale Version des Workshops-Programms

2.

Liste der Übungsleiter

3.

Teilnehmerliste

4.

Bewertungsbögen

2. Trainerbeitrag
Notizen, Skizzen, PowerPoint Präsentationen und verfasste Texte werden vom
Übungsleiter bereitgestellt

3. Die EU Gesetzgebung
Primäre Gesetzgebung
1.

Artikel 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(konsolidierte Fassung)

Sekundäre Gesetzgebung
2.

Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.
Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom
I)

3.

Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten („Zustellung von
Schriftstücken“) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates

4.

Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.
Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
(„Rom II“)

5.

Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.
Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen

5.a

Angaben der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr. 861/2007
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur Einführung eines

europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen

6.

Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens

7.

Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäische Parlaments und des Rates vom 21.
April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für
unbestrittene Forderungen

8.

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

9.

Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

4. Workshop-Übungen
1.

Workshop Übung I zur Anwendung der ESCP Verordnung

2.

Workshop Übung II zum ESCP

3.

Workshop Übung III: Konsolidierung der Fallstudie

Hintergrundmaterialien - Nutzerpaket
Wird elektronisch zur Verfügung gestellt
1. Allgemeine Informationen
1.

Finalisiertes Workshop-Programm

2.

Referentenliste

3.

Teilnehmerliste

4.

Bewertungsbögen

2. E-learning-Kurs
E-learning-Kurs zum Verfahren für geringfügige Forderungen

3. Referentenbeiträge
Notizen, Gliederung, PowerPoint Präsentationen und Texte der Referenten

4. Workshop-Übungen mit Lösungsvorschlägen
1.

Workshop-Übung I zur Anwendbarkeit der Verordnung des geringfügige
Forderungen und Lösungvorschlag von Aude Fiorini

2.

Workshop-Übung II zum Verfahren für geringfügige Forderungen und
Lösungsvorschlag von Aude Fiorini

3.

Workshop-Übung III: Konsolidierende Fallstudie und Lösungsvorschlag von Peter
Beaton

5. Rechtsquellen
Europäisches Primärrecht
1.

Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Europäische Union

2.

Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäische Union

3.

Charta der Grundrechte der Europäische Union
Konvention

4.

Die Europäische Menschenrechtskonvention
Europäisches Sekundärrecht

5.

Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.
Mai 2013 über die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG

6.

Richtlinie 2013/11/EU des Europäische Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013
über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG

7.

Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

8.

Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.
Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom
I)

9.

Richtlinie 2008/52/EG des Europäische Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008
über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen

10.

Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten („Zustellung von
Schriftstücken“) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates

11.

Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäische Parlaments und des Rates vom 11.
Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
(Rom II)

12.

Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.
Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen

13.

Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens

14.

Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäische Parlaments und des Rates vom 21.
April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für
unbestrittene Forderungen

15.

Richtlinie 2002/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Verbesserung des Zugangs
zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung
gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen
Streitsachen

16.

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

17.

Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von

Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
Dokumente von der Europäischen Kommission
18.

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen und der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Einführung
eines Europäischen Mahnverfahrens, COM(2013)794 (19.11.2013)

19.

Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss zur Anwendung der Verordnung
(EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung eines
europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen, COM(2013) 795 final
(19.11.2013)

20.

Praktischer Leitfaden für das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen

21.
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Fallstudie zur Anwendbarkeit des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen1
Paul lebt schon sein ganzes Leben lang in Thionville (Frankreich). Als er sich
geschäftlich jenseits der nahegelegenen Grenze in Luxemburg aufhielt, stieß er in
einer Lokalzeitung auf den privaten Automarkt. Ihm sprang die Anzeige von Julia
ins Auge, die ihren BMW verkaufen wollte. Julia ist Universitätsdozentin, die in
Luxemburg geboren ist und dort ihren ständigen Wohnsitz hat.
Letztes Jahr suchte Paul Julia zuhause in Luxemburg auf, prüfte das Auto in ihrer
Anwesenheit und stimmte einem Kaufpreis von 5000 EUR zu. Sie verständigten sich
ferner darauf, dass Paul umgehend per Banküberweisung eine Anzahlung von
2000 EUR leisten und der Kauf drei Wochen später abgeschlossen werden sollte.
Dann wollte Julia das Auto zu Paul nach Thionville bringen, wo Paul den Rest des
Kaufpreises bar zahlen wollte.
Am vereinbarten Tag, als Julia nach Thionville fuhr, stieß sie mit einem Lkw
zusammen. Julia wurde zum Glück nur leicht verletzt, aber der BMW war ein
Totalschaden.
Paul will jetzt seine 2000 EUR zurück, aber Julia ignoriert seit mehreren Monaten
seine Telefonanrufe, E-Mails, SMS-Nachrichten und Briefe und hat die Anzahlung
noch immer nicht zurückgezahlt.
Frage 1: Beurteilen Sie, ob die Verordnung (EG) 861/2007 auf diese
Forderung anwendbar ist:
1.1. Welches Gericht wäre für Pauls Klage gegen Julia zuständig?
Erwägungsgrund 11 besagt, dass das „Klageformblatt (...) nur bei einem
zuständigen Gericht eingereicht werden [sollte]“, und laut Artikel 4 leitet der Kläger
das Verfahren ein, indem er das Klageformblatt „beim zuständigen Gericht
einreicht“. Darüber hinaus enthält die Verordnung über ein europäisches Verfahren
für geringfügige Forderungen (EuGFVO) keinerlei Bestimmungen zur Zuständigkeit.
Somit müssen die allgemeinen EU-Vorschriften zur Zuständigkeit in Zivil- und
Handelssachen herangezogen werden. Diese Vorschriften sind gegenwärtig der
Brüssel I-Verordnung (Verordnung (EG) 44/2001) zu entnehmen.
Da die Sache in den sachlichen, territorialen und zeitlichen Anwendungsbereich der
Brüssel I-Verordnung fällt (es handelt sich um eine Zivil- und Handelssache – siehe
unten – die Beklagte scheint ihren Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaat zu haben –
siehe unten – und die Brüssel I-Verordnung ist zwischen Frankreich und Luxemburg
seit 2002 in Kraft), ist das Kapitel zur Zuständigkeit dieses Rechtsinstruments
Entwickelt von Aude Fiorini, Privatdozentin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Dundee
1

anwendbar. Die Artikel 22, 24, 8-21 und 23 sind nicht anwendbar, somit wird die
Zuständigkeit entweder durch Artikel 2 (Wohnsitz des Beklagten) oder Artikel 5
Absatz 1 Buchstabe b (Ort der Lieferung von Waren in einem Mitgliedstaat)
geregelt.
Paul könnte daher wählen, ob er in Luxemburg (wo Julia ihren Wohnsitz hat – siehe
Erörterung weiter unten), oder in Frankreich (wo das Auto hätte geliefert werden
sollen) Klage erheben will.
Den von den jeweiligen Mitgliedstaaten erteilten Informationen zufolge wäre das
sachlich zuständige Gericht in Frankreich das Amtsgericht oder das Handelsgericht in
Thionville, während in Luxemburg der Friedensrichter der Stadt Luxemburg
anzurufen wäre. Näheres hierzu ist im Europäischen Gerichtsatlas zu finden.
1.2.

Ist dies eine grenzüberschreitende Sache?

Nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) 861/2007 liegt „eine
grenzüberschreitende Rechtssache im Sinne dieser Verordnung (...) vor, wenn
mindestens eine der Parteien ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in
einem anderen Mitgliedstaat als dem des angerufenen Gerichts hat“. Wir haben
festgestellt, welche Gerichte gemäß der Brüssel I-Verordnung angerufen werden
können.
Lassen Sie uns annehmen, dass Paul das Verfahren nach Artikel 5 Absatz 1 der
Brüssel I-Verordnung vor einem französischen Gericht anstrengt. Die Sache würde
dann als grenzüberschreitende Rechtssache gelten, wenn festgestellt würde, dass
Julia ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zu dem Zeitpunkt, zu dem das
Klageformblatt beim zuständigen Gericht eingeht, in Luxemburg hat.
Für die Bestimmung des Wohnsitzes wird auf die Begriffsbestimmung der Brüssel IVerordnung (Artikel 59 – Wohnsitz natürlicher Personen) verwiesen – um
herauszufinden, ob Julia ihren Wohnsitz in Luxemburg hat, müsste die Luxemburger
Definition des Begriffs Wohnsitz angewandt werden. Ein Wohnsitz in Luxemburg
setzt voraus, dass eine Person im Bevölkerungsregister einer Stadt eingetragen ist.
Der gewöhnliche Aufenthalt ist ein Begriff, der als flexibel und weitgehend
faktenbezogen betrachtet und daher üblicherweise nicht definiert wird. Während
die Verordnungen Rom I und II (die ebenfalls für Zivil- und Handelssachen gelten)
den gewöhnlichen Aufenthalt partiell definieren (siehe Artikel 19 bzw. 23), wird
dieser Begriff in der Verordnung 861/2007 überhaupt nicht definiert. Der EuGH hat
noch keine Begriffsbestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts im Kontext der
vorliegenden Verordnung vorgenommen, aber seine Rechtsprechung zum
gewöhnlichen Aufenthalt, wenn auch im Kontext unterschiedlicher Verordnungen,
ist umfangreich. Er kann sehr allgemein als ständiger oder gewöhnlicher
Mittelpunkt der Interessen einer Person definiert werden. In Anbetracht der
Stabilität von Julias Leben in Luxemburg besteht wenig Zweifel daran, dass davon
auszugehen ist, dass sie auch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Land hat.

Hätte sich Paul entschieden, das Verfahren in Luxemburg anzustrengen, wäre nach
Artikel 2 die Anwendbarkeit der EuGFVO davon abhängig, ob er nach französischem
Recht einen französischen Wohnsitz oder tatsächlich dort seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat.
Nach französischem Recht bestimmt sich der Wohnsitz nach Artikel 102/103 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs. Der Wohnsitz entspricht der Hauptniederlassung einer
Person und ändert sich, wenn eine Person ihren Aufenthalt an einem anderen Ort
nimmt, in der Absicht, dort dauerhaft ansässig zu werden. In Anbetracht der
Stabilität von Pauls Leben in Frankreich besteht kein Zweifel daran, dass davon
ausgegangen werden kann, dass er dort seinen Wohnsitz hat.

1.3.

Handelt es sich um eine Zivil- und Handelssache?

Der Begriff Zivil- und Handelssache wird weder in Artikel 2 Absatz 1, noch in
anderen Bestimmungen von Verordnung (EG) 861/2007 bestimmt. Die Art des
angerufenen Gerichts ist nicht relevant, und es besteht Einvernehmen darüber, dass
dieser Begriff autonom auszulegen ist, im Einklang mit der Brüssel I-Verordnung,
der Verordnung zum europäischen Vollstreckungstitel und der Verordnung zum
europäischen Mahnverfahren sowie unabhängig von den unterschiedlichen
Bedeutungen, die der Begriff „Zivil- und Handelssache“ in den verschiedenen
Rechtsordnungen haben mag. Der EuGH hat eine Vielzahl von Entscheidungen zur
Bestimmung des Begriffs „Zivil- und Handelssachen“ im Kontext der Brüssel IRegelung (Übereinkommen oder Verordnung) erlassen und dabei generell die
Auffassung vertreten, dass es zwei relevante Elemente gibt: den Streitgegenstand
sowie die Art der Klage und der Beteiligten und die Natur ihrer Beziehung.
Orientierungshilfen finden sich beispielsweise in den Randnummern 58-59 der
Rechtssache C-420/07 Apostolides [2009] Slg. I-3571 und den Urteilen, auf die darin
Bezug genommen wird:
58 In diesem Zusammenhang ist zunächst zu beachten, dass der Begriff
„Zivil- und Handelssachen“ als autonomer Begriff zu verstehen ist, für
dessen Auslegung die Ziele und der Aufbau der Verordnung Nr. 44/2001
oder des Brüsseler Übereinkommens zum einen und die sich aus der
Gesamtheit der nationalen Rechtssysteme ergebenden allgemeinen
Grundsätze
zum
anderen
heranzuziehen
sind:
siehe LTU

Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG gegen Eurocontrol
(Rechtssache 29/76) [1976] Slg. 1541 ; Niederländischer Staat gegen
Rüffer (Rechtssache 814/79) [1980] Slg. 3807 , Randnr. 7; Gemeente
Steenbergen gegen Baten (Rechtssache C-271/00) [2003] 1 WLR 1996 ,
Randnr. 28; Préservatrice foncière TIARD SA gegen Staat der
Nederlanden (Rechtssache C-266/01) [2003] Slg. I-4867 , Randnr. 20; Land
Oberösterreich gegen CEZ as (Rechtssache C-343/04) [2006] Slg. I-4557 ,
Randnr. 22 und Lechouritou gegen Dimosio tis Omospondiakis
Dimokratias tis Germanias (Rechtssache C-292/05) [2007] Slg. I-1519 ,
Randnr. 29.

59 Vom Anwendungsbereich des Brüsseler Übereinkommens sind nur
Rechtsstreitigkeiten ausgenommen, in denen sich eine Behörde und eine
Privatperson gegenüberstehen, und diese nur dann, wenn es darin um
die Ausübung hoheitlicher Befugnisse durch die Behörde geht: siehe,
zum Brüsseler Übereinkommen, Verein für Konsumenteninformation
gegen Henkel (Rechtssache C-167/00) [2002] Slg. I-8111 , Randnr. 26.

Aus den obigen Ausführungen folgt, dass bei der vorliegenden Sache davon
ausgegangen werden kann, dass es sich um eine „Zivil- und Handelssache“ handelt,
da es im Kontext eines Kaufvertrags zwischen zwei natürlichen Personen zu der
Streitigkeit kam.
1.4.

Paul befürchtet, dass die Verordnung möglicherweise nicht
anwendbar ist, da der vertraglich zwischen ihm und Julia vereinbarte
Preis des Autos bei 5 000 EUR und damit über der durch die
Verordnung festgelegten Wertgrenze von 2 000 EUR liegt. Ist diese
Befürchtung berechtigt?
Der insgesamt vertraglich vereinbarte Preis des Autos ist nicht von
Bedeutung, alles was zählt, ist der Streitwert (Artikel 2 Absatz 1).

1.5.

Paul hat seinen Freund Peter, der Jura studiert, hierzu um Rat
gefragt. Laut Peter ist es absolut nicht klar, dass Verordnung (EG)
861/2007 für Pauls Sache anwendbar ist, da Julias anhaltendes
Schweigen zeigt, dass sie die Forderung bestreitet. Ist dies korrekt?
Die Frage, ob Julia die Forderung bestreitet oder nicht, kann unbeantwortet
bleiben, da Verordnung (EG) 861/2007 sowohl für unbestrittene als auch für
bestrittene Forderungen anwendbar ist (anders als die Verordnung zum
europäischen Mahnverfahren – Verordnung (EG) 1896/2006 – die nur für
unbestrittene Forderungen anwendbar ist).
Es ist jedoch anzumerken, dass ein Beklagter, der nur aufgrund höherer
Gewalt oder aufgrund außergewöhnlicher Umstände ohne eigenes
Verschulden daran gehindert war, das Bestehen der Forderung zu bestreiten,
eine Überprüfung nach Artikel 18 beantragen kann.

1.6.

Pauls Freund Peter sagte ihm auch, dass er selbst dann, wenn seine
Forderung in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 861/2007
fiele, das europäische Verfahren nur in Anspruch nehmen könne,
wenn er nachweisen könne, dass auf seine Forderung kein anderes
vereinfachtes inländisches Verfahren anwendbar sei.
Ist dies
korrekt?
Nein. Das durch Verordnung (EG) 861/2007 eingeführte harmonisierte
europäische Verfahren ist gänzlich fakultativ. Es wird den Rechtssuchenden

als Alternative zu den in den Mitgliedstaaten bestehenden innerstaatlichen
Verfahren angeboten (Artikel 1 Absatz 1).

Frage 2: Würde die Verordnung für Pauls Forderung gelten, wenn Julia
nicht dauerhaft in Luxemburg wohnte, sondern während eines Semesters
an der Universität Luxemburg und während des anderen Semesters an der
Universität Metz (Frankreich) arbeitete – also ihre Zeit gleichmäßig
zwischen Luxemburg und Frankreich aufteilte?
Nach EU-Recht gibt es keine Grundlage für einen doppelten gewöhnlichen
Aufenthalt. Nach EU-Recht hätte sie auch dann ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
ihrem Herkunftsstaat (Luxemburg), wenn sie sechs Monate jeden Jahres im Ausland
lebte und arbeitete. Hinsichtlich der Frage ihres Wohnsitzes, was ein eher
legalistischer Begriff ist, besteht weniger Ungewissheit. Auch wenn Paul also
beschließen würde, das Verfahren in Frankreich anzustrengen, würde die
Rechtssache als grenzüberschreitend gelten, wenn Julia in das Bevölkerungsregister
von Luxemburg eingetragen wäre – und die Verordnung wäre damit anwendbar.

Frage 3: Angenommen, die Verordnung ist für Pauls Forderung anwendbar
– könnte Paul dieses Verfahren nutzen, um mehr als die 2 000 EUR erstattet
zu bekommen, die er an Julia gezahlt hat? Insbesondere sind Paul Kosten
entstanden, weil er zweimal zu Julia gefahren ist, um mit ihr zu sprechen,
weil er ihr 15 Briefe gesandt hat und weil er sich letztendlich durch einen
Anwalt beraten ließ, der ihm dafür eine Rechnung gestellt hat.
Artikel 2 Absatz 1 besagt, dass nur Forderungen in den Anwendungsbereich der
Verordnung (EG) 861/2007 fallen, die zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts
einen Betrag von 2 000 EUR nicht überschreiten.
Die Berechnung dieser Wertgrenze schließt jedoch alle „Zinsen, Kosten und
Auslagen“ aus, die möglicherweise zu der Forderung hinzukommen und daher im
Tenor des Urteils erscheinen. Siehe auch Erwägungsgrund 10.
Diese zusätzlichen Kosten würden somit nicht dazu führen, dass Paul die Nutzung
des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen zur Beitreibung der
geleisteten Anzahlung versagt ist.

Frage 4: Stellen Sie sich vor, Julia hätte auf ihrer Fahrt nach Thionville
keinen Unfall gehabt und mit dem Verkauf wäre alles nach Plan verlaufen,
sie hätte aber auf ihrer Fahrt nach Thionville zur Übergabe des Autos ihren
Pitbull Hector bei sich gehabt. Hector, der nach der Autofahrt völlig
überdreht war, hätte wiederholt in einen Ledersessel in Pauls Wohnzimmer
gebissen und diesen zerkratzt – mit dem Ergebnis, dass Paul 1 100 EUR für

die Reparatur ausgeben musste. Könnte Paul die Verordnung (EG) 861/2007
nutzen, um sich die 1 100 EUR zurückzuholen?
Für Fragen in Bezug auf die Art der Forderung (zivil- und handelsrechtlich), ihre
Wertgrenze (weniger als 2 000 EUR) und ihre grenzüberschreitende Natur würde
exakt dieselbe Argumentation wie weiter oben gelten.
Pauls Forderung wäre deliktischer Natur, aber in Bezug auf ihre Einstufung als Zivilund Handelssache würden dieselben Gründe wie oben gelten.
Hinsichtlich der Frage, ob diese Sache eine grenzüberschreitende Rechtssache wäre,
bliebe die Erörterung des jeweiligen Wohnsitzes und gewöhnlichen Aufenthalts der
Parteien unverändert, aber das nach Verordnung (EG) 44/2001 zuständige Gericht
wäre entweder das Gericht am Wohnort der Beklagten (Luxemburg), oder – nach
Artikel 5 Absatz 3 – das Gericht an dem Ort, an dem das schädigende Ereignis
eingetreten ist (Frankreich).

Frage 5: Stellen Sie sich vor, Julia hätte auf ihrer Fahrt nach Thionville
keinen Unfall gehabt und mit dem Verkauf wäre alles nach Plan verlaufen,
aber Julia, die in ihrer Freizeit Autorin eines erfolgreichen Blogs mit
Followers in mehreren Ländern – darunter auch Frankreich – ist, hätte
unmittelbar nach dem Abschluss des Verkaufs und de, Austausch von Geld
und Auto einen Post verfasst. In diesem Post erwähnte sie, dass sie gerade
ihren BMW an „einen Spinner“ namens „Paul **** aus Thionville“ verkauft
hat, der „ganz eindeutig mit verbotenen Substanzen handelt“, den sie sich
„einfach nicht vom Leibe halten konnte“ und der „sie ständig begrabschte,
wenn sie auch nur in seine Nähe kam“. Außerdem postete sie ein Foto von
Paul und sich vor dem Auto. Quid juris?
Argumentation und Erörterung identisch mit Frage 5.1. Obgleich es sich bei dieser
Forderung um eine Zivil- und Handelssache handeln würde, wäre sie vom
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 861/2007 ausgeschlossen, da die
Verordnung laut Artikel 2 Absatz 2 nicht auf Forderungen anzuwenden ist, die mit
einer Verletzung der Persönlichkeitsrechte, einschließlich der Verletzung der Ehre,
im Zusammenhang stehen.

Frage 6: Würde irgendeine Ihrer Antworten zur Anwendbarkeit des
europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen anders lauten,
wenn Paul seinen Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Dänemark und
Julia ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hätte?
Ja und Nein.
Dänemark ist durch die Brüssel I-Verordnung gebunden, aber nicht durch die
EuGFVO. Will Paul ein Verfahren gegen Julia anstrengen, gilt Verordnung (EG)

44/2001, und er könnte wählen, ob er nach Artikel 2 ein Gericht in Deutschland oder
nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b ein Gericht in Dänemark anrufen will.
-

Sollte er sich dafür entscheiden, ein Verfahren in Dänemark anzustrengen,
könnte er sich nicht auf Verordnung (EG) 861/2007 stützen (siehe
Erwägungsgrund 38), sondern müsste sich auf die dänischen
Verfahrensvorschriften stützen.

-

Sollte er sich jedoch dafür entscheiden, ein Verfahren in Deutschland
anzustrengen, wäre die Tatsache, dass er seinen Wohnsitz/gewöhnlichen
Aufenthalt in Dänemark hat, nicht relevant – siehe EuGH Rechtssache C412/98 Group Josi, Slg. [2000] I-5925 – und die harmonisierten Vorschriften
zu europäischen geringfügigen Forderungen wären anwendbar.

Frage 7: Würde die Verordnung für Pauls Forderung gelten, wenn Julia, die
vor der Aufsetzung des Vertrags mit Paul seit Jahren in Luxemburg lebte
und ihm in dieser Phase auch die Nummer ihres Luxemburger
Personalausweises gegeben hatte, zum Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung
durch Paul „verschwunden“ wäre, sodass ihr gewöhnlicher Aufenthalt oder
Wohnsitz nicht ermittelt werden kann?
Wenn Julias Verbleib unklar ist, hat dies natürlich Auswirkungen sowohl auf die
Bestimmung ihres Wohnsitzes als auch auf die Bestimmung ihres gewöhnlichen
Aufenthalts.
Dies würde sich sowohl auf die Anwendbarkeit der Verordnung (EG) 44/2001 als
auch auf diejenige der Verordnung (EG) 861/2007 auswirken.
Es gibt zu dieser Frage keine Rechtsprechung im Kontext der Verordnung (EG)
861/2007; der EuGH hat sich jedoch im Kontext der Brüssel I-Verordnung mit dieser
Frage befasst. Zwei Rechtssachen sind insofern von besonderer Relevanz, als die
Ungewissheit hinsichtlich des Wohnsitzes des Beklagten und deren Auswirkungen
auf die Anwendbarkeit der Brüssel I-Verordnung und der Verordnung zum
europäischen Vollstreckungstitel (Verordnung (EG) 805/2004) in den EuGHRechtssachen C-327/10 Hipotecni banca und C-292/10 G gegen Cornelius de Visser
erörtert wurden. In beiden Rechtssachen wurden das Fehlen konkreter Beweise
dafür, dass der Beklagte seinen Wohnsitz tatsächlich außerhalb der EU hatte, und
die Tatsache, dass alle Nachforschungen, die der Sorgfaltsgrundsatz und der
Grundsatz von Treu und Glauben gebieten, erfolglos vorgenommen worden waren,
bei der Entscheidung darüber, ob eine Zuständigkeit nach Brüssel I gegeben ist,
berücksichtigt.
In Rechtssache C-327/10 sollte die Frage beantwortet werden, ob die Verordnung Nr.
44/2001 dahin auszulegen ist, dass sie die Anwendung einer Bestimmung des
nationalen Rechts eines Mitgliedstaats verwehrt, die die Durchführung von
Verfahren gegen Personen ermöglicht, deren Aufenthalt unbekannt ist.

37

Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst festzustellen, dass die
Verordnung Nr. 44/2001, wie das Brüsseler Übereinkommen, nicht die
Vereinheitlichung aller Verfahrensregeln der Mitgliedstaaten zum
Gegenstand
hat,
sondern
die
Verteilung
der
gerichtlichen
Zuständigkeiten für Zivil- und Handelssachen im Verhältnis zwischen
diesen Staaten und die Erleichterung der Vollstreckung gerichtlicher
Entscheidungen (vgl. in diesem Sinne Rechtssache C-18/02 DFDS
Torline [2004] Slg. I--1417, Randnr. 23).

38

Da es in der Verordnung Nr. 44/2001 keine Vorschrift gibt, die die
gerichtliche
Zuständigkeit
in
einem
Fall
wie
dem
des
Ausgangsverfahrens, in dem der Wohnsitz des Beklagten nicht bekannt
ist, ausdrücklich regelt, ist zunächst zu prüfen, ob und gegebenenfalls
aufgrund welcher Bestimmung diese Verordnung trotzdem Anwendung
finden kann und ob es möglich ist, aus der Verordnung ein Kriterium
abzuleiten, das die Begründung einer gerichtlichen Zuständigkeit
ermöglicht.

39

Da es sich im Ausgangsverfahren um eine Klage des anderen
Vertragspartners gegen den Verbraucher handelt, ist in diesem
Zusammenhang zu beachten, dass nach Art. 16 Abs. 2 dieser Verordnung
eine solche Klage nur vor den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben
werden kann, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz
hat.

40

Wenn daher ein nationales Gericht über eine Klage gegen einen
Verbraucher zu erkennen hat, hat es zunächst zu prüfen, ob der Beklagte
im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats des Gerichts einen Wohnsitz hat,
indem es gemäß Art. 59 Abs. 1 der Verordnung Nr. 44/2001 sein eigenes
Recht anwendet.

41

Kommt dieses Gericht wie im Ausgangsverfahren zu dem Ergebnis, dass
der Beklagte des Ausgangsverfahrens im Hoheitsgebiet dieses
Mitgliedstaats keinen Wohnsitz hat, hat es sodann zu prüfen, ob er
seinen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat hat. Dazu wendet es
nach Art. 9 Abs. 2 der Verordnung das Recht dieses anderen
Mitgliedstaats an.

42

Gelingt es dem nationalen Gericht auch dann nicht, den Wohnsitz des
Verbrauchers festzustellen, und verfügt es auch nicht über
beweiskräftige Indizien, die den Schluss zulassen, dass der Beklagte
seinen Wohnsitz tatsächlich außerhalb des Unionsgebiets hat – ein Fall,
in dem Art. 4 der Verordnung Nr. 44/2001 zur Anwendung käme –, ist
schließlich zu prüfen, ob Art. 16 Abs. 2 der Verordnung dahin ausgelegt
werden kann, dass in einem Fall wie diesem der in dieser Bestimmung
aufgestellte Grundsatz der Zuständigkeit der Gerichte des Mitgliedstaats,
in dessen Hoheitsgebiet sich der Wohnsitz des Verbrauchers befindet,
auch für den letzten bekannten Wohnsitz des Verbrauchers gilt.

43

Eine solche Lösung scheint der Logik der Verordnung zu entsprechen und
fügt sich in das mit ihr errichtete System ein.

44

Zunächst entspricht sie nämlich dem mit der Verordnung Nr. 44/2001
verfolgten Zweck, den Rechtsschutz der in der Union ansässigen

Personen in der Weise zu verbessern, dass ein Kläger ohne
Schwierigkeiten festzustellen vermag, welches Gericht er anrufen kann,
und ein Beklagter vorhersehen kann, vor welchem Gericht er verklagt
werden kann (vgl. u. a. die verbundenen Rechtssachen C-509/09 und
C-161/10 eDate Advertising und andere [2011] Slg. I-0000, Randnr. 50).
45

Sodann kann damit vermieden werden, dass die Unmöglichkeit, den
aktuellen Wohnsitz des Beklagten ausfindig zu machen, die Bestimmung
eines zuständigen Gerichts verhindert und dem Kläger damit sein Recht
auf ein gerichtliches Verfahren nimmt, wobei gleichzeitig der
Anwendung der mit der Verordnung Nr. 44/2001 eingeführten
einheitlichen Vorschriften gegenüber der Anwendung divergierender
nationaler Vorschriften der Vorzug gegeben wird. Eine solche Situation
kann insbesondere in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens
eintreten, in dem ein Verbraucher, der nach Art. 16 Abs. 2 der
Verordnung vor den Gerichten des Mitgliedstaats verklagt werden
müsste, in dessen Hoheitsgebiet er wohnhaft ist, seinen Wohnsitz
aufgegeben hat, bevor die Klage gegen ihn erhoben wurde.

46

Schließlich ermöglicht es das Kriterium des letzten bekannten Wohnsitzes
des Verbrauchers, für die Zwecke der Anwendung des Art. 16 Abs. 2 der
Verordnung Nr. 44/2001 ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den
Rechten des Klägers und denen des Beklagten gerade in einem Fall wie
dem des Ausgangsverfahrens zu gewährleisten, in dem der Verbraucher
die Verpflichtung hatte, seinem Vertragspartner jede Adressänderung
mitzuteilen, die sich nach der Unterzeichnung des langfristigen
Hypothekendarlehensvertrags ergeben sollte.

In der Rechtssache C-292/10 hatte sich der Gerichtshof mit
Frage zu befassen, ob das Unionsrecht derart auszulegen
Bestätigung eines Versäumnisurteils gegen einen Beklagten,
unbekannt ist, als Europäischer Vollstreckungstitel im Sinne
Nr. 805/2004 ausschließt.

der zusätzlichen
ist, dass es die
dessen Anschrift
der Verordnung

62

„Ein Versäumnisurteil gehört zwar zu den Vollstreckungstiteln im Sinne
von Art. 3 dieser Verordnung, die als Europäischer Vollstreckungstitel
bestätigt werden können. Wie im sechsten Erwägungsgrund der
Verordnung Nr. 805/2004 ausgeführt, liegt ein fehlender Widerspruch
seitens des Schuldners im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b dieser
Verordnung auch dann vor, wenn dieser nicht zur Gerichtsverhandlung
erscheint oder einer Aufforderung des Gerichts, schriftlich mitzuteilen,
ob er sich zu verteidigen beabsichtigt, nicht nachkommt.

63

Jedoch ist gemäß Art. 14 Abs. 2 der Verordnung Nr. 805/2004 „[f]ür die
Zwecke dieser Verordnung … eine Zustellung gemäß Absatz 1 nicht
zulässig, wenn die Anschrift des Schuldners nicht mit Sicherheit ermittelt
werden kann“.

64

Somit geht bereits aus dem Wortlaut der Verordnung Nr. 805/2004 hervor,
dass ein im Fall der Nichtermittelbarkeit des Wohnsitzes des Beklagten
erlassenes Versäumnisurteil nicht als Europäischer Vollstreckungstitel
bestätigt werden kann.
Diese Folgerung ergibt sich auch aus einer
Analyse der Ziele und der Systematik dieser Verordnung. Mit der
Verordnung Nr. 805/2004 wird nämlich eine von der allgemeinen

Regelung der Anerkennung von Urteilen abweichende Regelung
eingeführt, deren Bedingungen grundsätzlich eng auszulegen sind.
65

So wird im zehnten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 805/2004
hervorgehoben, dass auf die Nachprüfung einer gerichtlichen
Entscheidung, die in einem anderen Mitgliedstaat über eine
unbestrittene Forderung in einem Verfahren ergangen ist, auf das sich
der Schuldner nicht eingelassen hat, nur dann verzichtet werden kann,
wenn eine hinreichende Gewähr besteht, dass die Verteidigungsrechte
beachtet worden sind.
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Wie jedoch aus Randnr. 57 des vorliegenden Urteils hervorgeht, kann der
Beklagte aufgrund der Möglichkeit, sich nach Art. 34 Nr. 2 der
Verordnung Nr. 44/2001 gegen die Anerkennung der gegen ihn
ergangenen Entscheidung zu wehren, für die Wahrung seiner
Verteidigungsrechte sorgen. Diese Garantie entfiele jedoch, wenn unter
Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens ein Versäumnisurteil
gegen einen Beklagten, der von dem Verfahren keine Kenntnis hat, als
Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt würde.
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Daher darf ein Versäumnisurteil gegen einen Beklagten, dessen Anschrift
unbekannt ist, nicht als Europäischer Vollstreckungstitel im Sinne der
Verordnung Nr. 805/2004 bestätigt werden.

Berücksichtigt man diese beiden Rechtssachen, scheint selbst dann, wenn die
Bestimmungen der Brüssel I-Verordnung zur Zuständigkeit (z. B. basierend auf dem
Lieferort der Waren nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b oder dem letzten
bekannten Wohnsitz der Beklagten) auf die vorliegende Rechtssache angewandt
werden könnten, dies nicht zu bedeuten, dass die Verordnung (EG) 861/2007
anwendbar ist.
Zunächst wird es schwierig sein, in Situationen wie der vorliegenden, wo der
Lieferort in dem Land liegt, in dem der Kläger sowohl seinen gewöhnlichen
Aufenthalt als auch seinen Wohnsitz hat, die grenzüberschreitende Natur der
Forderung nachzuweisen.
Sollte jedoch diese Hürde überwunden werden, bleibt noch die grundsätzliche Frage
zu beantworten, ob eine Verordnung wie die Verordnung (EG) 861/2007, die das
Exequaturverfahren abschafft, gegen eine Beklagte angewandt werden darf, deren
Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt unbekannt sind.
Bezug genommen werden kann auf:
 Erwägungsgrund 9 (der besagt, dass die Verordnung „der Förderung der
Grundrechte dienen [soll] (...). Das Gericht sollte das Recht auf ein faires
Verfahren sowie den Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens wahren“);
 Artikel 18 und 22;
 die Tatsache, dass die Angabe der Anschrift der Beklagten auf dem
Klageformblatt verbindlich vorgeschrieben ist, und
 die Argumentation des EuGH in der Rechtssache Cornelius de Visser (das
Verteidigungsrecht der Beklagten wäre nicht gewahrt, wenn das Verfahren für

geringfügige Forderungen zulässig wäre und damit zu einem vollstreckbaren
Urteil gegen eine Beklagte führen würde, die von dem Verfahren keine Kenntnis
hat),
um zu dem Schluss zu gelangen, dass Verordnung (EG) 861/2007 auf diese Sache
nicht anwendbar wäre.
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Workshop-Übung II
Fallstudie zum Europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen1
Caroline, Inhaberin der Beauté Nature Boutique (BNB) – eines kleinen,
unabhängigen Ladens mit Geschäftssitz in Frankreich und Geschäftsräumen in den
französischen Alpen – kaufte 10 handgefertigte Handtaschen und Kissen von
Tartanic Ltd, einem Familienunternehmen, das seinen Sitz in Plockton, im
schottischen Hochland, hat und auch ausschließlich dort tätig ist. Carolines Agenten
zufolge wurde ein Preis von 1 250 GBP vereinbart (1 000 GBP für die Handtaschen
und 250 GBP für die Kissen).
Ein Mitarbeiter von Caroline holte die Bestellung auf einer internationalen Messe
für natürliche, fair gehandelte und handgefertigte Produkte im Juni 2012 in
Glasgow ab. Sie zahlte 1 000 GBP, wie üblich (ihre meisten früheren Bestellungen
beliefen sich auf diesen Betrag), per internationaler Banküberweisung am
24. August 2012.
Caroline stellte die Taschen und Kissen Ende Juni um ihren Laden herum und im
Schaufenster aus, wobei sie die Taschen oftmals an die Decke oder an Wände
hängte. Nach einigen Wochen bemerkte sie, dass die Taschengriffe beschädigt und
zerschlissen aussahen. In Anbetracht des relativ hohen Preises (die anspruchsvollen
Kunden von BNB würden sicherlich keine 200 EUR für eine beschädigt aussehende
Handtasche zahlen) beschloss Caroline, die ganze Partie zum Umtausch nach
Plockton zurückzusenden.
Sie war aufgebracht und verärgert, dass sie dieselben Taschen einige Wochen
später, am 1. Oktober 2012, zurückbekam – ohne irgendeine Erklärung von Tartanic.
Sie rief das Unternehmen mehrfach an und konfrontierte letztendlich Jamie, den
Gründer von Tartanic, telefonisch mit dem Problem. Er argumentierte, dass mit den
Taschen alles in Ordnung sei. Die Beschädigung der Henkel sei eindeutig auf die Art
und Weise des Aufhängens und den fehlenden Schutz vor der Alpensonne im
Schaufenster und im Geschäft zurückzuführen.
Caroline verlangte eine Erstattung des Kaufpreises, aber Jamie lehnte dies ab. Sie
sandte dennoch alle Taschen zurück und verlangte schriftlich die vollständige
Erstattung des Kaufpreises. Daraufhin hörte sie nichts mehr von dem Unternehmen.
Jamie nimmt ihre Telefonanrufe nicht mehr entgegen.
1. Fällt diese Forderung in den Anwendungsbereich von Verordnung (EG)
861/2007?
Unter Bezugnahme auf die Artikel 2 und 3 der Verordnung wären die folgenden
Aspekte zu berücksichtigen:
Artikel 2 - Anwendungsbereich
1. Diese Verordnung gilt für grenzüberschreitende Rechtssachen in
Zivil- und Handelssachen, ohne dass es auf die Art der
Gerichtsbarkeit ankommt, wenn der Streitwert der Klage ohne
Zinsen, Kosten und Auslagen zum Zeitpunkt des Eingangs beim
zuständigen Gericht 2 000 EUR nicht überschreitet. Sie erfasst
insbesondere nicht Steuer- und Zollsachen, verwaltungsrechtliche
Entwickelt von Aude Fiorini, Privatdozentin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Dundee
1

Angelegenheiten sowie die Haftung des Staates für Handlungen
oder Unterlassungen im Rahmen der Ausübung hoheitlicher
Rechte („acta iure imperii“).
2. Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf:
a) den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit sowie
die gesetzliche Vertretung von natürlichen Personen,
b) die ehelichen Güterstände, das Unterhaltsrecht und das Gebiet
des Erbrechts einschließlich des Testamentsrechts,
c) Konkurse, Verfahren im Zusammenhang mit der Abwicklung
zahlungsunfähiger Unternehmen oder anderer juristischer
Personen, gerichtliche Vergleiche, Vergleiche und ähnliche
Verfahren,
d) die soziale Sicherheit,
e) die Schiedsgerichtsbarkeit,
f) das Arbeitsrecht,
g) die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen, mit Ausnahme von
Klagen wegen Geldforderungen, oder
h) die Verletzung der Privatsphäre oder der Persönlichkeitsrechte,
einschließlich der Verletzung der Ehre.
(3) In dieser Verordnung bedeutet der Begriff „Mitgliedstaat“ die
Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks.
Artikel 3 – Grenzüberschreitende Rechtssachen
1. Eine grenzüberschreitende Rechtssache im Sinne dieser
Verordnung liegt vor, wenn mindestens eine der Parteien ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen
Mitgliedstaat als dem des angerufenen Gerichts hat.
2. Der Wohnsitz bestimmt sich nach den Artikeln 59 und 60 der
Verordnung (EG) Nr. 44/2001.
3. Maßgeblicher
Augenblick
zur
Feststellung,
ob
eine
grenzüberschreitende Rechtssache vorliegt, ist der Zeitpunkt, zu
dem das Klageformblatt beim zuständigen Gericht eingeht.

-

Zivil- und Handelssache: Stellt in diesem Fall keine Schwierigkeit dar – die
Rechtssache gilt als „Zivil- und Handelssache“, da sie sich auf eine vertragliche
Beziehung zwischen zwei Unternehmen bezieht. Wie bereits im Kontext von
Übung 1 erörtert, ist dieser Begriff autonom und im Sinne der Rechtsprechung
des EuGH auszulegen, wobei der Schwerpunkt auf den Aspekten
Streitgegenstand, Art der Klage, Parteien und deren Beziehung zu legen ist.

-

grenzüberschreitende Rechtssache: abhängig von der gerichtlichen
Zuständigkeit und von den jeweiligen Wohnsitzen und gewöhnlichen
Aufenthalten der Parteien.
o Das Unternehmen BNB hat nach Art. 60 der Brüssel I-Verordnung seinen
Sitz in Frankreich, das Unternehmen Tartanic Ltd in Schottland.
o Für die gerichtliche Zuständigkeit ist die Brüssel I-Verordnung
maßgeblich. Im vorliegenden Fall wären die nach Artikel 2 und nach
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b zuständigen Gerichte die schottischen
Gerichte.
o Somit ist die Voraussetzung der grenzüberschreitenden Natur erfüllt.

-

Forderung von weniger als 2 000 EUR?
o Unter Anwendung des zum damaligen Zeitpunkt geltenden
Wechselkurses zahlte BNB für die Bestellung 1 263,60 EUR (die Bezahlung
erfolgte am 24.8.2012). Die französische Bank von BNB erhob jedoch

o
o

-

darüber hinaus eine Pauschalgebühr von 18 EUR für eine internationale
Banküberweisung außerhalb der Eurozone. Gesamtsumme: 1 281,60 EUR
BNB möchte auch die angefallenen Porto- und Telefonkosten
zurückfordern, weitere 38 EUR.
Der Gesamtbetrag (1 339,60 EUR) würde noch unter der Wertgrenze von
2 000 EUR liegen.

Geografischer und zeitlicher Anwendungsbereich: Die Verordnung gilt
nicht in Dänemark (Erwägungsgrund 38) und ist seit dem 1.1.2009 anwendbar
(Artikel 29).

2. Caroline/BNB will das Verfahren gegen Tartanic nach Verordnung (EG)
861/2007 einleiten. Braucht BNB einen Rechtsanwalt?
Nein. Eine rechtliche Vertretung ist laut Artikel 10 nicht verpflichtend.
Artikel 10 – Vertretung der Parteien
Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt oder einen sonstigen
Rechtsbeistand ist nicht verpflichtend.

Für Caroline mag eine Beratung durch einen Rechtsbeistand hilfreich sein, aber
Informationen und praktische Unterstützung (wenn auch keine Rechtsberatung)
können grundsätzlich auch über andere Kanäle bereitgestellt werden. Siehe Artikel
11, 12, 24 und 25.
Artikel 11 – Hilfestellung für die Parteien
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Parteien beim Ausfüllen
der Formblätter praktische Hilfestellung erhalten können.
Artikel 12 – Aufgaben des Gerichts
1. Das Gericht verpflichtet die Parteien nicht zu einer rechtlichen
Würdigung der Klage.
2. Das Gericht unterrichtet die Parteien erforderlichenfalls über
Verfahrensfragen.
3. Soweit angemessen, bemüht sich das Gericht um eine gütliche
Einigung der Parteien.
Artikel 24 - Information
Die Mitgliedstaaten arbeiten insbesondere im Rahmen des gemäß der
Entscheidung 2001/470/EG eingerichteten Europäischen Justiziellen
Netzes für Zivil- und Handelssachen zusammen, um die Öffentlichkeit
und die Fachwelt über das europäische Verfahren für geringfügige
Forderungen, einschließlich der Kosten, zu informieren.
Artikel 25 - Angaben zu den zuständigen Gerichten, den
Kommunikationsmitteln und den Rechtsmitteln
1. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 1. Januar 2008
mit,
a) welche Gerichte dafür zuständig sind, ein Urteil im europäischen
Verfahren für geringfügige Forderungen zu erlassen;
b) welche Kommunikationsmittel für die Zwecke des europäischen
Verfahrens für geringfügige Forderungen zulässig sind und den
Gerichten nach Artikel 4 Absatz 1 zur Verfügung stehen;

c) ob nach ihrem Verfahrensrecht Rechtsmittel im Sinne des
Artikels 17 eingelegt werden können, und bei welchem Gericht sie
eingelegt werden können;
d) welche Sprachen nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b
zugelassen sind; und
e) welche Behörden für die Vollstreckung zuständig sind und
welche Behörden für die Zwecke der Anwendung des Artikels 23
zuständig sind.
Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über alle
späteren Änderungen dieser Angaben.
2. Die Kommission macht die nach Absatz 1 mitgeteilten Angaben
durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union und
durch alle anderen geeigneten Mittel öffentlich zugänglich.

Informationsquellen sind unter anderem der Europäische Gerichtsatlas und das eJustizportal.
3. Caroline/BNB will das Verfahren gegen Tartanic nach Verordnung (EG)
861/2007 einleiten. Wie sollte sie vorgehen?
Siehe Artikel 4:
Artikel 4 – Einleitung des Verfahrens
1. Der Kläger leitet das europäische Verfahren für geringfügige
Forderungen ein, indem er das in Anhang I vorgegebene
Klageformblatt A ausgefüllt direkt beim zuständigen Gericht
einreicht oder diesem auf dem Postweg übersendet oder auf
anderem Wege übermittelt, der in dem Mitgliedstaat, in dem das
Verfahren eingeleitet wird, zulässig ist, beispielsweise per Fax oder
e-Mail. Das Klageformblatt muss eine Beschreibung der Beweise
zur Begründung der Forderung enthalten; gegebenenfalls können
ihm als Beweismittel geeignete Unterlagen beigefügt werden.
2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, welche
Übermittlungsarten sie zulassen. Diese Mitteilung wird von der
Kommission bekannt gemacht.
(…)

Siehe Artikel 6:
Artikel 6 – Sprachen
1. Das Klageformblatt, die Antwort, etwaige Widerklagen, die
etwaige Antwort auf eine Widerklage und eine etwaige
Beschreibung etwaiger Beweisunterlagen sind in der Sprache oder
einer der Sprachen des Gerichts vorzulegen.
2. Werden dem Gericht weitere Unterlagen nicht in der
Verfahrenssprache vorgelegt, so kann das Gericht eine
Übersetzung der betreffenden Unterlagen nur dann anfordern,
wenn die Übersetzung für den Erlass des Urteils erforderlich
erscheint.
3. Hat eine Partei die Annahme eines Schriftstücks abgelehnt, weil es
nicht in
a) der Amtssprache des Empfangsmitgliedstaats oder — wenn es in
diesem Mitgliedstaat mehrere Amtssprachen gibt — der
Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Ortes, an dem die
Zustellung erfolgen soll oder an den das Schriftstück gesandt
werden soll, oder
b) einer Sprache, die der Empfänger versteht,

abgefasst ist, so setzt das Gericht die andere Partei davon in
Kenntnis, damit diese eine Übersetzung des Schriftstücks vorlegt.

Caroline wird folgendermaßen vorgehen müssen:
a. Das relevante Formblatt finden und ausfüllen.
-

Das e-Justizportal aufrufen:
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-de.do

-

Es kann sinnvoll sein, ein leeres Formblatt herunterzuladen, um zu sehen,
welche Informationen verlangt werden.

-

Nachdem Caroline das Formblatt angeklickt hat, das sie ausfüllen will
(Formblatt A), gelangt sie auf eine Seite, auf der sie gebeten wird, den
Mitgliedstaat auszuwählen, in den sie das ausgefüllte Formblatt senden
möchte.
https://e-justice.europa.eu/
dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&formSelectiondynform_sc_a
_1_action

-

Nachdem sie das UK ausgewählt hat, erhält sie folgende Informationen:
o Ausgewähltes Land: Vereinigtes Königreich
o Dieses Land akzeptiert folgende Formen der Informationsübermittlung: 1.
England und Wales Die zur Einleitung des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen vor den Gerichten in England und Wales zulässige
Übermittlungsart ist der Postweg, da für die Verfahrenseröffnung eine
Gerichtsgebühr zu entrichten ist. Die Gerichte in England und Wales können
derzeit keine Zahlung per Kredit- oder Debitkarte akzeptieren. Nachträglich
einzureichende Dokumente können jedoch nach Maßgabe der Anleitungen für
die Einreichung und Übermittlung von Dokumenten in Part 5.5 der Civil
Procedure Rules and Practice Directions auf dem Postweg, per Fax oder durch EMail an das Gericht übermittelt werden. 2. Schottland Die für die schottischen
Gerichte zur Einleitung des europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen zulässige Übermittlungsart orientiert sich an der des inländischen
Verfahrens für Bagatellforderungen, wo die Unterlagen als Briefsendung mit
bevorzugter Zustellung und Empfangsbestätigung eingereicht werden. 3.
Nordirland Die für die Gerichte in Nordirland zur Einleitung des europäischen
Verfahrens für geringfügige Forderungen zulässige Übermittlungsart orientiert
sich an der des inländischen Verfahrens für Bagatellforderungen, wo die
Unterlagen
als
Briefsendung
mit
bevorzugter
Zustellung
und
Empfangsbestätigung eingereicht werden. 4. Gibraltar Die zur Einleitung des
europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen vor den Gerichten in
Gibraltar zulässige Übermittlungsart ist ausschließlich der Postweg, da für die
Verfahrenseröffnung eine Gerichtsgebühr zu entrichten ist.
o Die von diesem Land akzeptierten Sprachen sind folgende: Englisch (en)

-

Dann ist das Formblatt vorzugsweise online auszufüllen. Obgleich keine
Informationen erteilt werden, bevor Caroline das Formblatt ausfüllt, kann sie
das ausgefüllte Formblatt am Ende des Prozesses in der richtigen
Gerichtssprache herunterladen – selbstverständlich wird oder kann sie es in
Französisch ausgefüllt haben.

b. Das zuständige Gericht finden

-

Den
Europäischen
Gerichtsatlas
aufrufenhttp://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_informatio
n_de.htm

-

In dem Menü auf der linken Seite auf Zuständige Gerichte klicken:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_courtsjurisd_de.jsp#
statePage0

-

Das entsprechende Land auswählen und die Informationen eintragen:

Nach dem Anklicken erscheinen die Anschrift und die Kontaktangaben des
relevanten Gerichts.
-

c. Wie ist das Formblatt an das Gericht zu senden? Gibt es weitere
Unterlagen, die Caroline beifügen sollte?
Caroline wird Klageformblatt A und alle nötigen Beweisunterlagen unter
Verwendung der richtigen Übermittlungsart an das zuständige Gericht senden
müssen.
Die richtige Übermittlungsart ist in diesem Fall Briefsendung mit bevorzugter
Zustellung und Empfangsbestätigung
– dies ist den oben stehenden Informationen, Punkt a, zu entnehmen,
– aber auch dem Dokument mit der konsolidierten Fassung der Erklärungen
nach Artikel 25, das über den Europäischen Gerichtsatlas erhältlich ist:

In dem Atlas die Seiten zu „Geringfügige Forderungen“ aufrufen:

In dem Menü auf der linken Seite auf „Dokumente“ klicken:

Auf den Link mit dem Titel „Konsolidierte Fassung“ klicken.
4. Was wird das Gericht nach Eingang des Klageformblatts tun?
a. Was geschieht, wenn das Gericht der Auffassung ist, dass Teile
von Formblatt A nicht richtig ausgefüllt sind?
Siehe Artikel 4 Absatz 4:
Artikel 4 – Einleitung des Verfahrens
(…)
(4) Sind die Angaben des Klägers nach Ansicht des Gerichts
unzureichend oder nicht klar genug, oder ist das Klageformblatt nicht
ordnungsgemäß ausgefüllt und ist die Klage nicht offensichtlich
unbegründet oder nicht offensichtlich unzulässig, so gibt das Gericht
dem Kläger Gelegenheit, das Klageformblatt zu vervollständigen oder

zu berichtigen oder ergänzende Angaben zu machen oder Unterlagen
vorzulegen oder die Klage zurückzunehmen, und setzt hierfür eine
Frist fest. Das Gericht verwendet dafür das in Anhang II vorgegebene
Formblatt B.
(…)

Das Gericht verwendet Formblatt B, um den Kläger zu ersuchen, die
erforderlichen Felder auszufüllen oder zu berichtigen.
b. Was wäre, wenn BNB das Formblatt in Französisch statt in
Englisch,
wie
durch
die
schottische
Rechtsordnung
vorgeschrieben, an das Gericht gesandt hätte? Bitte gehen Sie so
vor, wie das zuständige Gericht in diesem Fall verfahren würde.
Das Gericht verwendet Formblatt B, um den Kläger zu ersuchen, das
Formblatt in der richtigen Sprache einzureichen. Dies kann in Form einer
E-Mail an den Kläger geschehen (in diesem Fall wird ein automatisiertes
E-Mail-Anschreiben in der Sprache gesandt, die der Kläger versteht).

c. Welche Folgen wird es haben, wenn der Kläger (BNB) die
verlangten Berichtigungen/Klarstellungen nicht innerhalb der
vom Gericht gesetzten Frist übermittelt?
Siehe Artikel 4:
Artikel 4 – Einleitung des Verfahrens
(…)
(4) (…)
Ist die Klage offensichtlich unbegründet oder offensichtlich unzulässig
oder versäumt es der Kläger, das Klageformblatt fristgerecht zu
vervollständigen oder zu berichtigen, so wird die Klage zurück- bzw.
abgewiesen.
(…)

Das Gericht wird die Klage zurück- bzw. abweisen – dies ist auch
eindeutig auf Formblatt B angegeben.
d. Was geschieht, wenn die Klage nach Auffassung des Gerichts
offensichtlich unbegründet ist?
Die Klage wird zurück- bzw. abgewiesen (Artikel 4 Absatz 4).
e. Was hat das Gericht zu tun, wenn es die von Caroline
eingereichte Zeugenaussage nicht versteht?
Die Verordnung schreibt nicht vor, dass der Kläger Beweisunterlagen in
der Sprache des Gerichts vorzulegen hat.
Wie verfahren wird, wenn das Gericht die Zeugenaussage nicht versteht,
wird davon abhängen, ob die Übersetzung dieser Aussage (oder eines
Teils davon) dem Gericht für den Erlass seines Urteils erforderlich
erscheint.

Siehe Artikel 6 Absätze 1 und 2:
Artikel 6 – Sprachen
(1) Das Klageformblatt, die Antwort, etwaige Widerklagen, die
etwaige Antwort auf eine Widerklage und eine etwaige Beschreibung
etwaiger Beweisunterlagen sind in der Sprache oder einer der
Sprachen des Gerichts vorzulegen.
(2) Werden dem Gericht weitere Unterlagen nicht in der
Verfahrenssprache vorgelegt, so kann das Gericht eine Übersetzung
der betreffenden Unterlagen nur dann anfordern, wenn die
Übersetzung für den Erlass des Urteils erforderlich erscheint.
(…)

f. Was sollte das Gericht tun, wenn ihm alle relevanten Elemente
vorliegen und es das Verfahren fortführen möchte? Bitte gehen
Sie so vor, wie das Gericht verfahren würde.
Siehe Artikel 5 Absatz 2:
Artikel 5 – Durchführung des Verfahrens
(…)
(2) Nach Eingang des ordnungsgemäß ausgefüllten Klageformblatts
füllt das Gericht Teil I des in Anhang III vorgegebenen
Standardantwortformblatts C aus.
Es stellt dem Beklagten gemäß Artikel 13 eine Kopie des
Klageformblatts und gegebenenfalls der Beweisunterlagen zusammen
mit dem entsprechend ausgefüllte n Antwortformblatt zu. Diese
Unterlagen sind innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des
ordnungsgemäß ausgefüllten Klageformblatts abzusenden.

Es sollte Teil I von Formblatt C ausfüllen und an den Beklagten senden;
eine Kopie des Formblatts A, gegebenenfalls des Formblatts B und der
Beweisunterlagen wird innerhalb von 14 Tagen (Artikel 5 Absatz 2) an
den Beklagten gesandt, und zwar gemäß den Vorgaben von Artikel 13,
das heißt, „durch Postdienste mit Empfangsbestätigung“.
Finden Sie Formblatt C im e-Justizportal und füllen Sie es aus.
5. Was hat der Beklagte (Tartanic) in dieser Phase zu tun?
5.1.Was ist zu tun, wenn Tartanic auf die Klage antworten will?
a. Tartanic will einfach:
seinen Standpunkt vertreten (zum Beispiel, dass Tartanic die
Forderung für völlig unbegründet hält, dass Tartanic der
Auffassung ist, dass es die Bankgebühren in Höhe von 18 EUR
nicht erstatten sollte und dass in Bezug auf die Kissen
überhaupt kein Problem besteht)
eine mündliche Verhandlung beantragen
Was sollte Jamie tun, um den Standpunkt von Tartanic zu vertreten?
Siehe Artikel 5 Absätze 3 und 4:

Artikel 5 – Durchführung des Verfahrens
(…)
(3) Der Beklagte hat innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung des
Klageformblatts und des Antwortformblatts zu antworten, indem er
Teil II des Formblatts C ausfüllt und es gegebenenfalls mit als
Beweismittel geeigneten Unterlagen an das Gericht zurücksendet oder
indem er auf andere geeignete Weise ohne Verwendung des
Antwortformblatts antwortet.
(4) Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Antwort des Beklagten
ist eine Kopie der Antwort gegebenenfalls zusammen mit etwaigen als
Beweismittel geeigneten Unterlagen an den Kläger abzusenden.
(…)

-

Teil II des vom Gericht übermittelten Formblatts C ausfüllen;
gegebenenfalls als Beweismittel geeignete Unterlagen beifügen;
alles innerhalb von 30 Tagen an dasselbe Gericht zurücksenden.

Das Gericht wird dann eine Kopie dieser Unterlagen an den Kläger senden
(innerhalb von 14 Tagen).
Wird das Gericht definitiv eine mündliche Verhandlung abhalten?
Wird Caroline in diesem Fall nach Schottland reisen müssen?
Nicht notwendigerweise: Das Gericht kann die Abhaltung einer mündlichen
Verhandlung ablehnen oder eine Verhandlung per Video-Konferenz
durchführen:
Beziehen Sie sich auf Artikel 5 Absatz 1 und auf Artikel 8 und erörtern Sie,
welche Argumente für und gegen die Anberaumung einer solchen
Verhandlung das Gericht prüfen sollte.

Artikel 5 – Durchführung des Verfahrens
(1) Das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen wird
schriftlich durchgeführt. Das Gericht hält eine mündliche Verhandlung
ab, wenn es diese für erforderlich hält oder wenn eine der Parteien
einen entsprechenden Antrag stellt. Das Gericht kann einen solchen
Antrag ablehnen, wenn es der Auffassung ist, dass in Anbetracht der
Umstände des Falles ein faires Verfahren offensichtlich auch ohne
mündliche Verhandlung sichergestellt werden kann. Die Ablehnung
ist schriftlich zu begründen. Gegen die Abweisung des Antrags ist kein
gesondertes Rechtsmittel zulässig.
Artikel 8 – Mündliche Verhandlung
Das Gericht kann eine mündliche Verhandlung über Video-Konferenz
oder unter Zuhilfenahme anderer Mittel der
Kommunikationstechnologie abhalten, wenn die entsprechenden
technischen Mittel verfügbar sind.

b. Tartanic bestreitet die Forderung von BNB und will seinerseits
geltend machen, dass BNB den vertraglich vereinbarten Preis nicht
vollständig bezahlt hat. Wie ist die Sachlage, wenn Tartanic der
Auffassung ist, dass BNB 250 GBP nicht bezahlt hat?

Ist dies eine Widerklage? Siehe Erwägungsgrund 16.
Tartanic müsste genauso vorgehen wie oben unter a.
Darüber hinaus müsste Tartanic das Formblatt A für seine Widerklage
ausfüllen und es mit allen Beweismitteln einreichen: Vorgehensweise wie
oben unter Punkt 2.a erläutert.
Siehe Artikel 5 Absatz 6:
Artikel 5 – Durchführung des Verfahrens
(6) Etwaige Widerklagen, die mittels Formblatt A zu erheben sind,
sowie etwaige Beweisunterlagen werden dem Kläger gemäß Artikel
13 zugestellt. Die Unterlagen sind innerhalb von 14 Tagen nach deren
Eingang bei Gericht abzusenden.
Der Kläger hat auf eine etwaige Widerklage innerhalb von 30 Tagen
nach Zustellung zu antworten.

Was geschieht, wenn BNB nicht innerhalb von 30 Tagen nach
Zustellung auf die Widerklage antwortet?
Siehe Artikel 12 Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 1.
Artikel 12 – Aufgaben des Gerichts
(…)
(2) Das Gericht unterrichtet die Parteien erforderlichenfalls über
Verfahrensfragen.
(…)
Artikel 14 – Fristen
(1) Setzt das Gericht eine Frist fest, so ist die betroffene Partei über die
Folgen der Nichteinhaltung dieser Frist zu informieren.
(…)

Äußert sich BNB innerhalb von 30 Tagen nicht, und wurden die Fristen nicht
verlängert, wird das Gericht ein Urteil erlassen: siehe Artikel 7 Absatz 3:
Artikel 7 – Abschluss des Verfahrens
(…)
(3) Ist bei dem Gericht innerhalb der in Artikel 5 Absatz 3 oder Absatz
6 gesetzten Frist keine Antwort der betreffenden Partei eingegangen,
so erlässt das Gericht zu der Klage oder der Widerklage ein Urteil.

Was geschieht, wenn Tartanic der Auffassung ist, dass der
vertraglich vereinbarte Preis bei insgesamt 3 250 GBP lag und daher
von BNB die Zahlung von 2 250 GBP fordert?
Siehe oben unter a) und b).
Beachten Sie jedoch, dass in diesem Fall das Europäische Verfahren für
geringfügige Forderungen nicht anwendbar sein wird:
Siehe Artikel 5 Absatz 7:
Artikel 5 – Durchführung des Verfahrens

(…)
(7) Überschreitet die Widerklage die in Artikel 2 Absatz 1 festgesetzte
Wertgrenze, so werden die Klage und die Widerklage nicht nach dem
europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen, sondern nach
Maßgabe des Verfahrensrechts des Mitgliedstaats, in dem das
Verfahren durchgeführt wird, behandelt.
Artikel 2 und Artikel 4 sowie die Absätze 3, 4 und 5 des vorliegenden
Artikels gelten entsprechend für Widerklagen.

Das Gericht wird die Parteien darüber in Kenntnis setzen, dass die
Klage/Widerklage gemäß den normalen Verfahrensvorschriften behandelt
wird (vgl. Artikel 4 Absatz 4).
5.2. Was geschieht, wenn Tartanic überhaupt nicht tätig wird?
Äußert sich Tartanic innerhalb von 30 Tagen gar nicht, wird das Gericht ein
Urteil erlassen: siehe Artikel 7 Absatz 3:
Artikel 7 – Abschluss des Verfahrens
(…)
(3) Ist bei dem Gericht innerhalb der in Artikel 5 Absatz 3 oder Absatz
6 gesetzten Frist keine Antwort der betreffenden Partei eingegangen,
so erlässt das Gericht zu der Klage oder der Widerklage ein Urteil.

Dieses Urteil wird vollstreckbar sein, Artikel 15 Absatz 1. Allerdings:
-

Wenn Tartanic das Verfahren willentlich ignoriert hat, kann das
Unternehmen das Urteil nicht anfechten (die Tatsache, dass ein
Versäumnisurteil
ergangen
ist,
ist
kein
Grund
für
seine
Nichtvollstreckbarkeit, siehe Artikel 22)

-

Wenn Tartanic keine Kenntnis von dem Verfahren hatte (die Zustellung nicht
persönlich und so rechtzeitig erfolgt ist, dass das Unternehmen
Vorkehrungen für seine Verteidigung treffen konnte), kann Tartanic eine
Überprüfung beantragen (Artikel 18)

6. Caroline (BNB) möchte wissen, wie und wann das gesamte Verfahren
abgeschlossen sein wird
a. Wie schnell wird das Gericht ein Urteil erlassen?
Dies ist abhängig davon, ob das Gericht der Auffassung ist, dass ihm
sämtliche Entscheidungsgrundlagen vorliegen.
Ist dies der Fall, ergeht die Entscheidung innerhalb von 30 Tagen nach
Eingang der Antwort auf die Klage und eventuelle Widerklage.
Anderenfalls könnte die Entscheidung innerhalb von etwa 60 Tagen
ergehen: Innerhalb von 30 Tagen müssten die Parteien Informationen
vorlegen oder es müsste eine mündliche Verhandlung stattfinden –
allerdings gibt es keine derart eindeutig definierte Frist, wenn das Gericht
eine Beweisaufnahme durchführen will – und dann hätte das Gericht weitere
30 Tage für den Erlass seines Urteils.
Siehe Artikel 7

Artikel 7 – Abschluss des Verfahrens
(1) Innerhalb von 30 Tagen, nachdem die Antworten des Beklagten
oder des Klägers unter Einhaltung der Frist des Artikels 5 Absatz 3
oder Absatz 6 eingegangen sind, erlässt das Gericht ein Urteil oder
verfährt wie folgt:
a) Es fordert die Parteien innerhalb einer bestimmten Frist, die 30 Tage
nicht überschreiten darf, zu weiteren die Klage betreffenden Angaben
auf,
b) es führt eine Beweisaufnahme nach Artikel 9 durch,
c) es lädt die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung vor, die
innerhalb von 30 Tagen nach der Vorladung stattzufinden hat.
(2) Das Gericht erlässt sein Urteil entweder innerhalb von 30 Tagen
nach einer etwaigen mündlichen Verhandlung oder nach Vorliegen
sämtlicher Entscheidungsgrundlagen. Das Urteil wird den Parteien
gemäß Artikel 13 zugestellt.
(…)

b. Wird Caroline/BNB die Erstattung der Übersetzungs- und
Sachverständigenkosten (die sich auf insgesamt 350 EUR belaufen)
fordern können? Wenn ja, was sollte sie tun?
Um die Erstattung dieser Kosten zu fordern, hätte Caroline bei
Antragstellung das entsprechende Feld von Klageformblatt A markieren
müssen.
Es ist unerheblich, ob diese Kosten dazu führen, dass ihr mehr als 2 000 EUR
zugesprochen werden.

Allerdings:
1. Dies wird davon abhängen, ob die Klage von Caroline/BNB Erfolg hat.
2. Es wird keine Erstattung für Kosten zugesprochen, die nicht notwendig
waren oder in keinem Verhältnis zu der Klage stehen (siehe Artikel 16).
Artikel 16 – Kosten
Die unterlegene Partei trägt die Kosten des Verfahrens. Das Gericht
spricht der obsiegenden Partei jedoch keine Erstattung für Kosten zu,

soweit sie nicht notwendig waren oder in keinem Verhältnis zu der
Klage stehen.

c. Werden die Parteien gegen das im europäischen Verfahren für
geringfügige Forderungen ergangene Urteil Rechtsmittel einlegen
können? Wie sollten sie vorgehen?
Die Verordnung sieht eine Form von Rechtsmittel vor, die Überprüfung nach
Artikel 18.
Ansonsten entscheiden die Mitgliedstaaten, ob andere Rechtsmittel zulässig
sind, siehe Artikel 17. In beiden Fällen erfolgt dies in dem Mitgliedstaat, in dem
das Urteil im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen ergangen
ist.
Überprüfung:
Artikel 18 - Mindeststandards für die Überprüfung des Urteils
(1) Der Beklagte ist berechtigt, beim zuständigen Gericht des Mitgliedstaats, in
dem das Urteil im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen
ergangen ist, eine Überprüfung des Urteils zu beantragen, sofern
a) i) ihm das Klageformblatt oder die Ladung zur Verhandlung ohne
persönliche Empfangsbestätigung gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr.
805/2004 zugestellt wurde und
ii) die Zustellung ohne sein Verschulden nicht so rechtzeitig erfolgt ist, dass er
Vorkehrungen für seine Verteidigung hätte treffen können,
oder
b) der Beklagte aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund außergewöhnlicher
Umstände ohne eigenes Verschulden daran gehindert war, das Bestehen der
Forderung zu bestreiten,
wobei in beiden Fällen vorausgesetzt wird, dass er unverzüglich tätig wird.
(2) Lehnt das Gericht die Überprüfung mit der Begründung ab, dass keiner der
in Absatz 1 genannten Gründe zutrifft, so bleibt das Urteil in Kraft.
Entscheidet das Gericht, dass die Überprüfung aus einem der in Absatz 1
genannten Gründe gerechtfertigt ist, so ist das im europäischen Verfahren für
geringfügige Forderungen ergangene Urteil nichtig.

Sonstige innerstaatliche Rechtsmittel:
Artikel 17 – Rechtsmittel
(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, ob ihr Verfahrensrecht ein
Rechtsmittel gegen ein im europäischen Verfahren für geringfügige
Forderungen ergangenes Urteil zulässt und innerhalb welcher Frist das
Rechtsmittel einzulegen ist. Diese Mitteilung wird von der Kommission
bekannt gemacht.
(2) Artikel 16 gilt auch für das Rechtsmittelverfahren.

Um herauszufinden, wie dies in Schottland geregelt ist, sollten die Parteien das
Dokument mit der konsolidierten Fassung der Erklärungen nach Artikel 25
konsultieren (abrufbar über den Europäischen Gerichtsatlas, siehe oben, Punkt
3.c.):
„Wie im inländischen Verfahren für Streitigkeiten mit geringem Streitwert
sind im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen Rechtsmittel
gegen ein vom Sheriff erlassenes Urteil zulässig. Rechtsmittel sind beim

Oberrichter (Sheriff Principal) einzulegen und dürfen nur Rechtsfragen
betreffen. Die Entscheidung des Sheriff Principal ist endgültig und kann
keiner weiteren Überprüfung unterworfen werden. In Rule 23.1 (1) der Small
Claim Rules 2002 ist die Frist zur Einlegung von Rechtsmitteln im
inländischen Bagatellverfahren niedergelegt (14 Tage). Diese Frist gilt auch
für das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen.“
d. Lassen Sie uns annehmen, dass die Klage von BNB Erfolg hat und
Tartanic Rechtsmittel eingelegt hat. Könnte Caroline/BNB dennoch
mit der Vollstreckung des Urteils zu ihren Gunsten fortfahren?
Ja, allerdings innerhalb bestimmter Grenzen:
Siehe Artikel 15 und Artikel 23.
Artikel 15 – Vollstreckbarkeit des Urteils
(1) Das Urteil ist ungeachtet eines möglichen Rechtsmittels
vollstreckbar. Es darf keine Sicherheitsleistung verlangt werden.
(2) Artikel 23 ist auch anzuwenden, wenn das Urteil in dem
Mitgliedstaat zu vollstrecken ist, in dem es ergangen ist.
Artikel 23 - Aussetzung oder Beschränkung der Vollstreckung
Hat eine Partei ein im europäischen Verfahren für geringfügige
Forderungen ergangenes Urteil angefochten oder ist eine solche
Anfechtung noch möglich oder hat eine Partei eine Überprüfung nach
Artikel 18 beantragt, so kann das zuständige Gericht oder die
zuständige Behörde im Vollstreckungsmitgliedstaat auf Antrag der
Partei, gegen die sich die Vollstreckung richtet,
a)
das
Vollstreckungsverfahren
auf
Sicherungsmaßnahmen
beschränken
b) die Vollstreckung von der Leistung einer von dem Gericht zu
bestimmenden Sicherheit abhängig machen oder
c) unter außergewöhnlichen Umständen das Vollstreckungsverfahren
aussetzen.

7. Caroline hat erfahren, dass Tartanic Vermögen in Frankreich hat. Was
sollte sie tun, um die Vollstreckung des im europäischen Verfahren für
geringfügige Forderungen ergangenen schottischen Urteils in das
Vermögen des Vollstreckungsschuldners in Frankreich zu erwirken?
Müsste sie das Exequaturverfahren für das im europäischen Verfahren
für geringfügige Forderungen ergangene Urteil beantragen?
Das Exequaturverfahren ist nicht erforderlich. Caroline muss sich nur von
dem Gericht eine Bestätigung ausstellen lassen und diese zusammen mit
einer Kopie des Urteils den Vollstreckungsbehörden in Frankreich vorlegen.
Siehe Artikel 20.
Anerkennung und Vollstreckung
(1) Ein im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen
ergangenes Urteil wird in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt und
vollstreckt, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne
dass die Anerkennung angefochten werden kann.
(2) Auf Antrag einer Partei fertigt das Gericht eine Bestätigung unter
Verwendung des in Anhang IV vorgegebenen Formblatts D zu einem

im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen ergangenen
Urteil ohne zusätzliche Kosten aus.

Bitte suchen Sie Formblatt D und füllen Sie es aus.
Mit diesem Formblatt und einer Kopie des Urteils würde Caroline sich dann
an einen zuständigen Gerichtsvollzieher wenden – Informationen dazu
finden Sie im Europäischen Gerichtsatlas – klicken Sie auf Geringfügige
Forderungen und dann auf „Zuständige Behörden“ in dem Menü auf der
linken Seite:

8. Angenommen, dass die Klage von BNB Erfolg hat – besteht dann für
Tartanic irgendeine Möglichkeit, Rechtsmittel gegen die Vollstreckung
einzulegen?
Das im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen ergangene
Urteil ist vollstreckbar, und die Verordnung sieht nur einen einzigen Grund
vor, der zur Ablehnung der Vollstreckung führen kann.
Tartanic müsste diese Ablehnung bei der zuständigen Behörde im
Vollstreckungsmitgliedstaat beantragen.
Siehe Artikel 22.
Artikel 22 – Ablehnung der Vollstreckung
(1) Auf Antrag der Person, gegen die die Vollstreckung gerichtet ist,
wird
die
Vollstreckung
vom
zuständigen
Gericht
im
Vollstreckungsmitgliedstaat abgelehnt, wenn das im europäischen
Verfahren für geringfügige Forderungen ergangene Urteil mit einem
früheren in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland ergangenen
Urteil unvereinbar ist, sofern
a) das frühere Urteil zwischen denselben Parteien wegen desselben
Streitgegenstandes ergangen ist,
b) das frühere Urteil im Vollstreckungsmitgliedstaat ergangen ist oder
die
Voraussetzungen
für
die
Anerkennung
im
Vollstreckungsmitgliedstaat erfüllt und
c) die Unvereinbarkeit im gerichtlichen Verfahren des Mitgliedstaats,
in dem das Urteil im europäischen Verfahren für geringfügige
Forderungen ergangen ist, nicht geltend gemacht wurde und nicht
geltend gemacht werden konnte.
(2) Keinesfalls darf ein im europäischen Verfahren für geringfügige
Forderungen ergangenes Urteil im Vollstreckungsmitgliedstaat in der
Sache selbst nachgeprüft werden.

Im Übrigen behandelt die Verordnung keine Aspekte der Vollstreckung.

Anwendbar wären die französischen Bestimmungen zur Vollstreckung. Um
mehr über diese Bestimmungen zu erfahren, könnte Tartanic das
Europäische Justizielle Netz (auf das das neue e-Justizportal verweist)
nutzen, dessen Seiten allerdings seit geraumer Zeit nicht aktualisiert wurden:
http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_fra_d
e.htm

EUROPEAN SMALL CLAIMS PROCEDURE
FORM A
CLAIM FORM
(Article 4(1) of Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council establishing a European Small
Claims Procedure)

Case number (*):
Received by the court/tribunal on: __/__/____ (*)
(*) To be filled in by the court/tribunal.

IMPORTANT INFORMATION
PLEASE READ THE GUIDELINES AT THE BEGINNING OF EACH SECTION – THEY WILL HELP YOU TO FILL IN THIS
FORM
Language
Fill in this form in the language of the court/tribunal to which you are sending your application. Please note that the form is
available in all official languages of the institutions of the European Union on the website of the European Judicial Atlas at
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm. This may help you in filling in the form in the required
language.
Supporting documents
Please note that the claim form should be accompanied, where appropriate, by any relevant supporting documents. However,
this does not prevent you from submitting, where appropriate, further evidence during the procedure.
A copy of the claim form and, where appropriate, of the supporting documents, will be served on the defendant. The
defendant will have an opportunity to submit a response.
1. Court/tribunal
In this field you should identify the court/tribunal before which you are making your claim. When deciding which court/tribunal
to choose, you need to consider the grounds for the court’s/tribunal’s jurisdiction. A non-exhaustive list of possible grounds of
jurisdiction is included in section 4.

1. Before which court/tribunal are you making your claim?
1.1. Name:

Tartanic
1.2. Street and number/PO box::

High Street
1.3. City and postal code:

Plockton
1.4. Country:

United Kingdom
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2. Claimant
This field must identify you as the claimant and your representative, if any. Please note that it is not mandatory to be
represented by a lawyer or another legal professional.
It may not be sufficient in some countries to give only a PO Box as the address and you should therefore include the street
name and number with a postcode. Failure to do so may result in the document not being served.
‘Other details’ may contain information that helps to identify you, for example, your date of birth, occupation, position in the
company, personal ID code and the company registry code in certain Member States.
Where there is more than one claimant, please use additional sheets.
2. The claimant’s details
2.1. Surname, first name/name of company or organisation:
BNB

2.2. Street and number/PO box:
bla

2.3. City and postal code:
bla

2.4. Country:
France

2.5. Telephone (*):

2.6. E-mail (*):

2.7. Claimant’s representative, if any, and contact details (*):

2.8. Other details (*):

3. Defendant
In this field you should identify the defendant and, if known, his representative. Please note that it is not mandatory for the
defendant to be represented by a lawyer or another legal professional.
It may not be sufficient in some countries to give only a P.O. Box as the address and therefore you should include the street
name and number with a postcode. Failure to do so may result in the document not being served.
‘Other details’ may contain information that helps to identify the person, for example the date of birth, occupation, position in
the company, personal ID code and company registry code in certain Member States. If there is more than one defendant,
please use additional sheets.

3. The defendant’s details
3.1. Surname, first name/name of company or organisation:

Tartanic
3.2. Street and number/PO box:

high street
3.3. City and postal code:

plockton
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3.4. Country:
United Kingdom

3.5. Telephone (*):

3.6. E-mail (*):

3.7. Defendant’s representative, if known, and contact details (*):

3.8. Other details (*):

4. Jurisdiction
Your application must be lodged with the court/tribunal that has jurisdiction to deal with it. The court/tribunal must have
jurisdiction in accordance with the rules of Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and commercial matters.
This section includes a non-exhaustive list of possible grounds for jurisdiction.
Information on the rules of jurisdiction can be found on the website of the European Judicial Atlas at
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm.
You can also look at http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_en.htm for an explanation of some of the legal terms
employed.

(*) Optional.
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4. On what ground do you consider the court/tribunal to have jurisdiction?
X

4.1. Domicile of the defendant
4.2. Domicile of the consumer
4.3. Domicile of the policyholder, the insured or the beneficiary in insurance matters
4.4. Place of performance of the obligation in question
4.5. Place of the harmful event
4.6. Place where the immovable property is situated
4.7. Choice of court/tribunal agreed by the parties
4.8. Other (please specify):

5. Cross-border nature of the case
In order to make use of the European Small Claims Procedure, your case must be of a cross-border nature. A case is of a
cross-border nature if at least one of the parties is domiciled or habitually resident in a Member State other than the Member
State of the court/tribunal.

5. Cross-border nature of the case
5.1. Country of domicile or habitual residence of claimant:
France

5.2. Country of domicile or habitual residence of defendant:

United Kingdom
5.3. Member State of the court/tribunal:

United Kingdom

6. Bank details (optional)
In field 6.1. you may inform the court/tribunal by which means you intend to pay the application fee. Please note that not all
methods are necessarily available at the court/tribunal to which you are sending your application. You should verify which
methods of payment will be accepted by the court/tribunal. You can do this by contacting the court/tribunal concerned or by
consulting the website of the European Judicial Network in Civil and Commercial Matters at http://ec.europa.eu/civiljustice.
If you choose to pay by credit card or to allow the court/tribunal to collect the fee from your bank account, you should give the
necessary credit card or bank account details in the Appendix to this form. The Appendix will be for the information of the
court/tribunal only and will not be forwarded to the defendant.
In field 6.2. you are given the possibility of indicating by which means you wish to receive payment from the defendant, for
example if the defendant wishes to pay immediately even before the judgment is given. If you wish to be paid by bank
transfer, please give the necessary bank details.

6. Bank details (*)
6.1. How will you pay the application fee?
6.1.1. By bank transfer

X

6.1.2. By credit card

(please fill in the Appendix)

6.1.3. Direct debit from your bank account

(please fill in the Appendix)

6.1.4. Other (please specify):

6.2. To which account do you wish the defendant to pay any amount claimed or awarded?
6.2.1. Account holder:

d
6.2.2. Bank name, BIC or other relevant bank code:
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gkle

6.2.3. Account number/IBAN:
GB29 NWBK 6016 1331 9268 19
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7. Claim

Scope: Please note that the European Small Claims Procedure has a limited scope. No claims of a value higher than EUR
2000 or which are listed in Article 2 of Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council
establishing a European Small Claims Procedure can be dealt with under this procedure. If your claim does not relate to an
action within the scope of that Regulation in accordance with Article 2, proceedings will continue before the courts/tribunals
with jurisdiction in accordance with the rules of ordinary civil procedure. If you do not wish to continue proceedings in that
event, you should withdraw your application.
Monetary or other claim: You should indicate whether you are claiming money and/or something else (non-monetary claim),
for example, delivery of goods, and then fill in respectively either 7.1. and/or 7.2. If your claim is not for money, please
indicate the estimated value of your claim. In the case of a non-monetary claim, you should indicate whether you have a
secondary claim for compensation if it is not possible to satisfy the original claim.
If you wish to claim the costs of the proceedings (e.g. translation costs, lawyers’ fees, costs relating to the service of
documents etc.), then you should indicate this in 7.3. Please note that rules regarding the costs which courts/tribunals can
award vary between different Member States. Details of categories of costs in the Member States can be found on the
website of the European Judicial Network in Civil and Commercial Matters at http://ec.europa.eu/civiljustice.
If you wish to claim any contractual interest, for example on a loan, you should indicate the rate and from what date it runs.
The court/tribunal may award statutory interest on your claim, if you are successful. If you wish to claim interest, please
indicate this and the date from which the interest should run.

7. About your claim
X

7.1. Claim for money
7.1.1. Amount of principal (excluding interest and costs):
1.339,60

7.1.2. Currency
X

Euro (EUR)

Bulgarian lev (BGN)

Cypriot pound (CYP)

Czech koruna (CZK)

Estonian kroon (EEK)

Pound Sterling (GBP)

Croatian kuna (HRK)

Hungarian forint (HUF)

Latvian lats (LVL)

Lithuanian litas (LTL)

Maltese lira (MTL)

Polish zloty (PLN)

Romanian leu (RON)

Swedish krona (SEK)

Slovak koruna (SKK)

Other (please specify):

7.2. Other claim:
7.2.1. Please specify what you are claiming:

7.2.2. Estimated value of the claim:

Currency:

X

Euro (EUR)

Bulgarian lev (BGN)

Cypriot pound (CYP)

Czech koruna (CZK)

Estonian kroon (EEK)

Pound Sterling (GBP)

Croatian kuna (HRK)

Hungarian forint (HUF)

Latvian lats (LVL)

Lithuanian litas (LTL)

Maltese lira (MTL)

Polish zloty (PLN)

Romanian leu (RON)

Swedish krona (SEK)

Slovak koruna (SKK)

Other (please specify):

7.3. Are you claiming the costs of proceedings?
7.3.1. Yes

tous les frais, y compris ceux de traduction, frais de greffe, avocat etc
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7.3.2. No
7.3.3. If yes, please specify which costs and indicate the amount claimed or incurred so far:
X
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7.4. Are you claiming interest?
Yes
No
If yes, is the interest:
Contractual?

If so, go to 7.4.1

Statutory?

If so, go to 7.4.2

7.4.1. If contractual
(1) the rate is:
%
% above the base rate of the ECB
other:

(2) the interest should run from:
(date)
7.4.2. If statutory the interest should run from
livrai
(date)
X
son
d'ob
jets
8. Details of claim
non
conf
In 8.1. you should
ormdescribe briefly the substance of your claim.
es.
In 8.2. you should
Appdescribe any relevant supporting evidence. This could, for example, be written evidence (e.g. contracts,
receipts, etc.) or
oral or written statements from witnesses. For each piece of evidence, please indicate which aspect of your
aren
claim it is intended
ce to support.
OK
If space is insufficient,
you can add additional sheets.
au

mo
men
8. Details of claim
t de
8.1. Please givelareasons for your claim, for example what happened, where and when
livrai
son
31
copie du contratmai
copie du relevé de compte montrant les frais imposés par la banque
201
2
mais
dom
8.2. Please describe
mag the evidence you wish to put forward to support your claim and state which points of the claim it
supports. Where
esappropriate, you should add relevant supporting documents.
imp
X
8.2.1. Written evidence
please specify below
orta
collaborateur nts
noté
X
8.2.2. Witnesses
please specify below
sà
parti
photos des sacs
r de
sept
8.2.3. Other emb
please specify below
re
X
sur
tous
les
Oral hearing: Please
note that the European Small Claims Procedure is a written procedure. However, you can request, in
élé
this form or at amen
later stage, that an oral hearing be held. The court/tribunal may decide to hold an oral hearing if it considers it
necessary for the
ts fair conduct of the proceedings or it may refuse it, having regard to all the circumstances of the case.
du
lot
8.3. Do you want an oral hearing to be held?
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Yes
No

X

If yes, please indicate reasons (*)
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9. Certificate
A judgment given in a Member State in the European Small Claims Procedure can be recognised and enforced in another
Member State. If you intend to ask for recognition and enforcement in a Member State other than that of the court/tribunal,
you can request in this form that the court/tribunal, after having made a decision in your favour, issue a certificate concerning
that judgment.

9. Certificate
I ask the court/tribunal to issue a certificate concerning the judgment
Yes

Chambéry

No

13

10. Date and signature
Please make sure that you write your name clearly and sign and date your application at the end.

10. Date and signature
I hereby request that the court/tribunal give a judgment against the defendant on the basis of my claim.
I declare that the information provided is true to the best of my knowledge and is given in good faith.
Done at:
5

Date:

2013 gckzejgcmk
Name and signature:
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Appendix to the claim form (Form A)
Bank details (*) for the purposes of payment of the application fee
Account holder/credit card holder:

Bank name, BIC or other relevant bank code/credit card company:

Account number or IBAN/credit card number, expiry date and security number of the credit card:

(*) Optional.
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Workshop-Übung III
Konsolidierende Fallstudie zur Anwendung des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen1
Roddie Black ist Architekt mit Sitz in Glenfarg, etwas südlich von Perth in Schottland. Er ist
Besitzer einer Yacht und segelt im Herbst 2013 mit seiner Ehefrau und einer Gruppe von
Freunden zum Hafen von Centuri Port auf Korsika. Roddie geht an Land und sieht ein
Hinweisschild zum Weingut von Pasquale Paoli. Er bestellt ein Dutzend Kisten mit je
12 Flaschen Wein, zu einem Preis von 120,00 EUR pro Kiste. Roddie kann den Wein nicht
selbst mit nach Schottland nehmen und fragt daher Pasquale, ob er bereit sei, für ihn den
Transport zu arrangieren. Pasquale sagt, dass er dies normalerweise nicht tue, dass er es als
besonderen Gefallen aber versuchen werde. Dies werde jedoch wahrscheinlich bedeuten,
dass er auf eine Rückfrachtmöglichkeit werde warten müssen, sodass die Lieferung erst
später im Jahr erfolgen werde.
Roddie vertraut Pasquale gerne. Sie vereinbaren, dass Roddie die ersten sechs Kisten an Ort
und Stelle bezahlt, den Restbetrag von 720,00 EUR dann bei Lieferung. Pasquale stellt
Roddie eine Rechnung, auf der der Verkauf und der Empfang des halben Kaufpreises
ausgewiesen sind. Diese Rechnung ist in französischer Sprache erstellt, auf der Rückseite
finden sich einige allgemeine Geschäftsbedingungen. Roddie und Pasquale unterzeichnen
die obere Ausfertigung, und Roddie erhält die rosafarbene Durchschrift; die gelbe
Durchschrift soll dem Wein beigelegt werden. Für den Transport des Weines zu Roddie
nach Hause verlangt Pasquale von Roddie 350,00 EUR in bar und sagt, dass das seiner
Meinung nach reichen sollte. Für diese Transaktion, die Pasquale als getrennte
Vereinbarung betrachtet, erhält Roddie keine Quittung. Um das Geschäft perfekt zu
machen, sagt Pasquale, dass Roddie eine zusätzliche Kiste mit sechs Flaschen seines besten
Cap Corse Weines und sechs Flaschen Olivenöl erhalten wird. In den nächsten Tagen trifft
Roddie einen potenziellen Kunden und kauft eine zusätzliche Kiste Wein, um den Kunden
an Bord bewirten oder aber den Wein mit seinen Freunden trinken zu können.
Roddie kehrt nach Schottland zurück, und die Zeit vergeht, ohne dass der Wein ankommt.
Roddie will ihn für seine Weihnachtsfeier haben, zu der er Kunden und Freunde einlädt.
Anfang Dezember sendet er eine E-Mail an Pasquale. Eine Woche später erhält er eine
Antwort: „Hallo Roddi – Wein gestern einem lokalen Spediteur übergeben, der ihn nach

Marseille bringt, von wo aus er separat nach Schottland weiter befördert werden wird.
Sollte in vier Tagen eintreffen – Pasquale.“
Einige Tage später fährt ein ziemlich ramponierter Transporter vor Roddies Haus vor, und
Shug McKenna, ein ungepflegter Mensch in einem Overall mit der Aufschrift „Superspeed
Logistics“, verkündet: „Hallo, hier ist Ihr Wein. Ich brauche eine Unterschrift und
600,00 EUR für die Transportkosten“. Er informiert Roddie ferner darüber, dass die
Sendung irgendwo unterwegs beschädigt wurde, als einige Kisten von einer Palette fielen.
„Es war nicht unser Fehler“, sagt Shug, der meint, dass sich der Unfall in Marseille ereignet
hat. Er ist nicht sicher, wie groß der Schaden ist, aber alle Kisten seien da, und Roddie
könne sie begutachten, nachdem er die 600,00 EUR bezahlt habe. Den offenen Restbetrag
für den Wein verlangt Shug nicht.

1
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Er legt die gelbe Rechnung und einen Lieferschein vor, auf dem es in Englisch heißt:
„Sendung 12 + 1 Kisten ab Centuri Port, Cap Corse, Korsika nach Perth, Schottland –
Lieferpreis 350,00 EUR bezahlt – Transportkosten ab Marseille, zahlbar bei Lieferung am
Bestimmungsort“ Roddie erklärt, dass er dies niemals vereinbart habe und den Lieferschein
niemals zuvor gesehen habe. Roddie bezahlt sehr widerwillig und erhält eine Quittung auf
Papier von Superspeed Logistics – er ist wild entschlossen, diesen Betrag von Pasquale
zurückzufordern.
Die Kisten werden abgeladen, und bevor Roddie Zeit hat, sie zu begutachten, ist Shug
verschwunden. Die Kontrolle ergibt, dass fünf Kisten beschädigt sind, darunter die mit dem
besonderen Wein und dem Olivenöl – alle zwölf Flaschen in dieser Kiste sind kaputt. Von
den anderen vier beschädigten Kisten sind nur vier Flaschen intakt geblieben. Roddie hat
somit effektiv fünfzig Flaschen Wein und sechs Flaschen Olivenöl verloren.
Er schreibt eine E-Mail an Pasquale: „Pasquale, Sendung geliefert, aber unterwegs

beschädigt. Fünfzig Flaschen Wein + sechs Falschen Olivenöl kaputt – geschätzter Wert
820,00 EUR (750,00 EUR für Wein + 70,00 EUR für Olivenöl), Vertrag also nicht erfüllt; ich
musste zusätzlich 600,00 EUR für den Transport bezahlen – das müssen jetzt Sie bezahlen.
1 420,00 EUR – 720,00 EUR (noch nicht bezahlt) = 700,00 EUR. Bitte senden Sie mir diesen
Betrag noch heute per elektronischer Überweisung.“ Pasquale antwortet: „Hallo Roddi –
tut mir Leid, von dem Unfall zu erfahren, aber ich werde nicht zahlen, da der Transport/die
Beförderung zu Ihren Lasten gingen – siehe Bedingungen auf der Rechnung; wenn Sie
wollen, kann ich Ihnen als Ersatz für die zerbrochenen Flaschen noch einmal Flaschen
senden, gegen Vorauszahlung des Preises und der Transportkosten. Ich werde dafür
950,00 EUR verlangen. Lassen Sie mich wissen, ob Sie dies wollen.“
Roddie bittet seinen Rechtsanwalt, einen Blick auf die Rechnung zu werfen. Er sagt, dass er
ohne Übersetzung damit nicht viel anfangen könne, ausgenommen mit einer Bestimmung
in Englisch, die lautet „Incoterms FCA applies“. Dies bedeute, erklärt er, dass Roddie das
gesamte Risiko getragen habe und dass die Waren nur an den ersten Spediteur in Marseille
zu liefern waren; er fügt hinzu, dass seiner Ansicht nach der Kaufvertrag und der
Beförderungsvertrag getrennt zu betrachten seien. Roddie stimmt zu, dass der Transport
vom Kauf getrennt ist, und sagt, dass Pasquale sich verpflichtet habe, den Transport zu
organisieren, sodass dieser auf sein Risiko gehe. Er antwortet Pasquale: „Sie haben den

Transport zu dem geschätzten Preis übernommen, wofür ich Ihnen 350,00 EUR bezahlt
habe. Wenn Sie nicht heute noch 700 EUR überweisen, werde ich beim Perth Sheriff Court
Klage gemäß dem europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen erheben.“
Pasquale antwortet – „Sehr schade, dass Sie das so sehen, Roddi – ich fürchte Sie werden
verlieren, wenn Sie fortfahren und Klage in Perth erheben. Ich werde die Zahlung der
Restsumme des Kaufpreises verlangen – 720 EUR. Sie sollten mein Angebot besser
annehmen, sonst werde ich in Bastia vor Gericht gehen.“
Dies ist der Stand der Dinge, und es ergeben sich mehrere Fragen.
Allgemeine Anmerkung:
Bei der Analyse von Fällen im Rahmen des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen müssen die Fragen in hierarchischer Reihenfolge
behandelt werden. Zunächst ist da die Frage, ob die Sache in den
Anwendungsbereich des Verfahrens fällt, dann kommt die Frage der
Zuständigkeit. Bei dieser Fallübung geht es ferner unter anderem um das

anwendbare Recht, die Zustellung von Schriftstücken, die Beweisaufnahme und
die alternative Streitbeilegung.

Frage 1
Können Roddie und Pasquale das europäische Verfahren für geringfügige
Forderungen in Anspruch nehmen?
Zu prüfender Aspekt: ANWENDUNGSBEREICH des europäischen
Verfahrens für geringfügige Forderungen
Allgemein umfasst der Anwendungsbereich zwei Hauptbereiche – den
geografischen Anwendungsbereich und den Gegenstand bzw. den
materiellen Anwendungsbereich. Diese Bereiche sollten nacheinander
und in dieser Reihenfolge geprüft werden. Die zu klärenden Fragen
lauten, ob die Rechtssache, vom Sachverhalt her, in den geografischen
und materiellen Anwendungsbereich der Verordnung fällt.
Geografischer Anwendungsbereich: Zunächst ist zu klären, ob die
Verordnung zwischen den beteiligten Staaten in Kraft ist. Es gibt drei
Möglichkeiten:
a) Die Verordnung ist nicht anwendbar, weil über die Rechtssache nicht in
der EU entschieden werden kann. Dies wäre der Fall, wenn der
Sachverhalt nicht deutlich macht, dass es sich um eine Rechtssache
handelt, bei der mindestens eine der Parteien ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt in einem EU-Mitgliedstaat hat.
b) In die Rechtssache sind mindestens zwei EU-Mitgliedstaaten involviert,
aber das Verfahren ist nicht anwendbar, weil die Verordnung zwischen
diesen Staaten zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht in Kraft war (z. B.
weil einer von ihnen noch kein Mitgliedstaat war, weil die Verordnung
in einem der Mitgliedstaaten nicht gilt usw.). Siehe diesbezüglich
Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung.
c) Es handelt sich um eine grenzüberschreitende Rechtssache, in die zwei
oder mehr EU-Mitgliedstaaten involviert sind, das heißt, sie darf sich
nicht nur auf eine Situation innerhalb eines einzigen Mitgliedstaats
beziehen. Die Bestimmung des Begriffs „grenzüberschreitende
Rechtssache“ ist in Artikel 3 zu finden, der hier zu konsultieren ist.

Lösungsvorschlag
In die Rechtssache sind zwei Mitgliedstaaten involviert, die beide zum maßgeblichen
Zeitpunkt durch die Verordnung gebunden waren – Frankreich, da Korsika zu seinem
Hoheitsgebiet gehört, und das UK, zu dem Schottland gehört. Die Rechtssache erfüllt die
Kriterien von Artikel 3 als grenzüberschreitende Rechtssache, da – unabhängig davon,
welches Gericht zuständig ist – die Parteien ihren Wohnsitz/gewöhnlichen Aufenthalt in
verschiedenen Mitgliedstaaten haben.
Zu prüfender Aspekt: ANWENDUNGSBEREICH des europäischen
Verfahrens für geringfügige Forderungen
Materieller Anwendungsbereich: In Bezug auf den materiellen
Anwendungsbereich gibt es zwei Hauptfragen – Gegenstand und
Streitwert.
a) Zum Gegenstand besagt die Verordnung, dass sie generell für Zivil- und
Handelssachen gilt; siehe Artikel 2 Absatz 1. Eine diesbezügliche
Begriffsbestimmung enthält sie nicht, aber aus der Rechtsprechung des
EuGH geht hervor, dass diese Begriffe für die Zwecke des EU-Rechts
autonom auszulegen sind. Diese Rechtsprechung wird in Absatz 2.1.5
des EJN-Praxisleitfadens behandelt.

Darüber hinaus benennt die Verordnung eine Reihe von Gegenständen,
die von ihrem Anwendungsbereich ausgeschlossen sind. Der erste Schritt
in der Analyse dieses Punktes besteht darin festzustellen, ob der
Gegenstand der Rechtssache darauf schließen lässt, dass sie vom
materiellen Anwendungsbereich ausgeschlossen ist. Damit befassen sich
Artikel 1 und Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung.
b) Ist der Gegenstand nicht ausgeschlossen, lautet die nächste Überlegung,
ob der Streitwert ober- oder unterhalb der durch die Verordnung
festgelegten Wertgrenze liegt. Gegenwärtig liegt diese Wertgrenze laut
Artikel 2 Absatz 1 bei 2 000 EUR, ohne eventuell eingeforderte Zinsen
und Kosten.
Diese Wertgrenze gilt auch für eine eventuelle Widerklage; wird
allerdings Widerklage erhoben, werden für die Feststellung, ob die
Rechtssache unterhalb der Wertgrenze liegt, der Streitwert der Klage
und der Widerklage nicht aggregiert.

Lösungsvorschlag
Die Rechtssache betrifft eine Zivil- und Handelssache, und ihr Gegenstand wird durch
Artikel 2 Absatz 2 nicht ausgeschlossen. Der Streitwert wird auf beiden Seiten ebenfalls
unterhalb der Wertgrenze nach Artikel 2 Absatz 2 liegen – somit sind beide Kriterien
erfüllt.
Frage 2
Gerichtliche Zuständigkeit:
Zu prüfender Aspekt: ZUSTÄNDIGKEIT
Zur Feststellung der gerichtlichen Zuständigkeit muss erst ermittelt
werden, welches Gericht international zuständig ist, dann muss geklärt
werden, welches Gericht innerhalb des betreffenden Mitgliedstaats
zuständig ist.
Der erste Schritt besteht darin, die einschlägigen Bestimmungen in den
entsprechenden EU-Rechtsakten und der einschlägigen Rechtsprechung
zu würdigen. Die EuGFVO enthält keine spezifischen Vorschriften zur
Zuständigkeit im Rahmen des europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen (anders als im Falle der Verordnung zum europäischen
Mahnverfahren, Artikel 6). Dies bedeutet, dass für die Feststellung der
Zuständigkeit die Bestimmungen der Brüssel I-Verordnung maßgeblich
sind.
Im vorliegenden Fall sind die Bestimmungen der nachstehenden Artikel
zu beachten (Nummerierung entsprechend der derzeit geltenden
Verordnung, mit Angabe der Artikelnummer der Neufassung in
Klammern).

Allgemeine Zuständigkeit – Artikel 2 (Neufassung Artikel 4)

Besondere Zuständigkeit – Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a
(Neufassung Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a) und

Zuständigkeit bei Verbrauchersachen – Artikel 15 bis 17
(Neufassung Artikel 17 bis 19)

(a) Pasquale hat eine leicht zugängliche Website in Englisch; Roddie gibt an, sie
vor dem Besuch des Weinguts von Pasquale gesehen zu haben. Hat dies
Auswirkungen auf die Situation hinsichtlich der Zuständigkeit – und wenn ja,
welche?
Zu prüfender Aspekt: ZUSTÄNDIGKEIT
Es gibt zwei Rechtssachen des EuGH, die sich mit der Bedeutung von
Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung 44/2001 (Brüssel I)
befassen. Die Prüfung sollte sich auf diese Bestimmung und diese
Rechtssachen (weiter unten aufgeführt) konzentrieren.

Lösungsvorschlag
Die Frage, ob Roddie die Website kannte oder anderweitig zu dem Besuch des Weinguts
animiert wurde, ist aufgrund von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c von Brüssel I relevant, der
die Umstände definiert, unter denen ein Verbraucher die Zuständigkeit der Gerichte seines
Wohnsitzmitgliedstaats geltend machen kann. Wenn Roddie nachweist, dass er das
Weingut aufgrund der Website besucht hat und dass Pasquale seine Tätigkeiten auf
Schottland ausrichtet, könnte er die Zuständigkeit des schottischen Gerichts geltend
machen.
Die Kriterien für die „Ausrichtung der Tätigkeiten“, die in den Rechtssachen Pammer und
Hotel Alpenhof dargelegt werden, lassen jedoch vermuten, dass Roddie diesbezüglich
keinen Erfolg haben wird. Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen war Roddies
Besuch des Weinguts zudem darauf zurückzuführen, dass er in Centuri Port ein
Hinweisschild sah – und nicht auf die Website. Sollte er also dieses Argument verwenden
wollen, würde dadurch seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt.
Roddie müsste auf jeden Fall mehr tun, als bloß nachzuweisen, dass Pasquales Website in
englischer Sprache besteht. Dem Sachverhalt zufolge gibt es keine Belege dafür, dass
Pasquale seine gewerbliche Tätigkeit in Schottland ausübt, wo Roddie seinen
Wohnsitz/gewöhnlichen Aufenthalt hat.
(b) Pasquale macht geltend, dass Roddie mit dem Kauf des Weins nicht außerhalb
seiner beruflichen Tätigkeit agiert, während Roddie geltend macht, dass er
faktisch für persönliche Zwecke handelte und Pasquale gegenüber niemals erklärt
habe, dass er einen Teil des Weins für berufliche Zwecke erwerbe. Ist Roddie für
die Zwecke dieser Übung ein Verbraucher, und welche Faktoren sind maßgeblich
dafür, ob dies der Fall ist, oder nicht? Wie wird sich dies auf die Frage der
Zuständigkeit auswirken?
Zu prüfender Aspekt: ZUSTÄNDIGKEIT
Hier geht es um die Auslegung von Artikel 15 Absatz 1 von Brüssel I
sowie von Artikel 6 der Verordnung 593/2008 (Rom I). Zunächst ist dabei
zu prüfen, ob der mit Pasquale geschlossene Vertrag der beruflichen
oder gewerblichen Tätigkeit von Roddie zuzurechnen ist.

Lösungsvorschlag
Auch hier geht es um den Sachverhalt. In Gruber gegen Bay Wa, der verfügbaren
Rechtsprechung zu dieser Frage, wird ausgeführt, dass die Ausnahmeregelung nach
Artikel 15 von Brüssel I, derzufolge ein Verbraucher gemäß der Begriffsbestimmung eine
Klage vor den Gerichten seines Wohnsitzstaats erheben kann, eng auszulegen ist. Aus
diesem Urteil geht ferner hervor, dass eine Person, die einen Vertrag sowohl für persönliche
als auch für geschäftliche Zwecke schließt, nicht die Vorschriften für die Zuständigkeit in
„Verbrauchersachen“ in Anspruch nehmen kann.

Auf jeden Fall besagt Artikel 15 Absatz 3, dass die Vorschriften für die Zuständigkeit in
Verbrauchersachen nicht im Falle von Beförderungsverträgen anwendbar sind.
(c) Roddie macht geltend, dass der Vertrag mit Pasquale vorsah, dass Pasquale für
die Lieferung nach Perth zu sorgen hatte. Daher sei in jedem Fall der Sheriff Court
in
Perth
zuständig.
Pasquale
argumentiert,
dass
die
allgemeinen
Geschäftsbedingungen auf der Rechnung besagen, dass der Wein auf seinem
Weingut gekauft und übergeben wird, und dass der Lieferschein hinsichtlich der
Zuständigkeit keine Folgen hat; laut Roddie ist die Rechnung für die Frage der
Lieferung irrelevant. Stimmt dies? Und wenn ja: Welche Folgen hat dies dann für
die Zuständigkeit?
Zu prüfender Aspekt: ZUSTÄNDIGKEIT
Die Erörterung befasst sich hier mit der Situation in Bezug auf die
Zuständigkeit, wenn die Vorschriften für Verbrauchersachen nicht
anwendbar sind. Die Erörterung müsste sich auf Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe a von Brüssel I konzentrieren. Die Kernfrage lautet dabei, ob
dem Vertrag zu entnehmen ist, welches der Lieferort ist, da die Parteien
diesbezüglich uneins sind. In diesem Zusammenhang muss die
Bedeutung der INCOTERMS-Bestimmungen berücksichtigt werden.

Lösungsvorschlag
Die Antwort auf diese Frage ist von der Vertragsgestaltung abhängig. Ist von zwei
getrennten Verträgen auszugehen, hat Pasquale Recht, und die Lieferung im Sinne von
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a ist auf dem Weingut erfolgt. In diesem Fall ist das Gericht
auf Korsika das zuständige Gericht. Hat Roddie Recht, sind die Verträge als Einheit zu
betrachten, und die Lieferung ist in Schottland erfolgt. In diesem Fall wird die
internationale Zuständigkeit bei den schottischen Gerichten liegen. Insgesamt scheinen die
Argumente von Pasquale überzeugender zu sein, aber nach Brüssel I sind beide Ergebnisse
möglich. Nebenbei bemerkt wird der Vertrag bzw. werden die Verträge gemäß dem nach
den Vorschriften von Rom I anwendbaren Recht auszulegen sein.
(d) Lassen Sie uns annehmen, dass sowohl Pasquale als auch Roddie vor Gericht
gehen – Roddie in Schottland und Pasquale auf Korsika. Was geschieht in Bezug
auf die beiden Klagen, und welche Vorschriften gelten in diesem Zusammenhang
für die Bestimmung des Vorrangs der beiden Klagen?
Zu prüfender Aspekt: ZUSTÄNDIGKEIT
Hier geht es um die Anwendung der Rechtshängigkeitsregel nach
Artikel 27 von Brüssel I.

Lösungsvorschlag
Nach Artikel 27 von Brüssel I können nicht zwei Gerichte mit Klagen wegen desselben
Anspruchs zwischen denselben Parteien befasst sein. Das später angerufene Gericht hat das
Verfahren auszusetzen, bis die Frage der Zuständigkeit des anderen Gerichts geklärt ist.
Stellt dieses Gericht fest, dass es zuständig ist, hat das andere Gericht (das später
angerufene Gericht) die Klage zu seinen Gunsten abzuweisen (Artikel 27 Absatz 2).
(e) Prüfen Sie, ob diese Sache dem EuGH vorgelegt werden sollte, wenn die
Zuständigkeit unklar ist, und wenn ja, auf welcher Grundlage dies zu geschehen
hat.
Zu prüfender Aspekt: ZUSTÄNDIGKEIT
Die Fragen, die dem EuGH vorgelegt werden könnten, stehen im
Zusammenhang mit der Zuständigkeit in Verbrauchersachen. Fällt die

Sache aufgrund der Tatsache, dass die Website auf englischsprachige
Personen ausgerichtet ist und sie zu einem Besuch des Weinguts einlädt,
unter die Vorschrift von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c von Brüssel I? Ist
in Anbetracht der Tatsache, dass die Umstände darauf schließen lassen,
dass er die Weinbestellung als Privatperson aufgegeben hat, obgleich er
den Wein möglicherweise für geschäftliche Zwecke verwenden wird,
ferner davon auszugehen, dass das Geschäft der beruflichen Tätigkeit
von Roddie zuzurechnen ist? Gab es zwei Verträge oder nur einen
Vertrag? Mit anderen Worten: Inwieweit kann und sollte das Gericht die
Realität hinter dem Vertrag sehen?

Lösungsvorschlag
Es gibt darauf keine einfache Antwort, aber die Sache könnte, je nach ermitteltem
Sachverhalt, mit Fragen zur Zuständigkeit an den EuGH verwiesen werden. Sollte dies
geschehen, käme das Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 267 AEUV zur
Anwendung. Abschließend könnte die Antwort die Formulierung der Fragen beinhalten,
die das Gericht, je nach ermitteltem Sachverhalt, dem EuGH vorlegen wird.
Fazit betreffend die Zuständigkeit
Wenn der Sachverhalt darauf schließen lässt, dass Roddie tatsächlich in seiner Eigenschaft
als Verbraucher gehandelt hat und dass Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c von Brüssel I
anwendbar ist, werden die schottischen Gerichte zuständig sein. Wenn der Sachverhalt
darauf schließen lässt, dass das Geschäft ganz oder teilweise der beruflichen Tätigkeit von
Roddie zuzurechnen ist, sind die Vorschriften zur Zuständigkeit in Verbrauchersachen nicht
anwendbar. In diesem Fall sind Artikel 2 und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a von Brüssel I
anwendbar.
Roddie müsste dann nachweisen, dass der Vertrag die Lieferung der Waren zu ihm nach
Schottland beinhaltete, und dass demzufolge nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a die
schottischen Gerichte zuständig sind. Ist der Vertrag derart formuliert, dass die Lieferung
der Waren in Centuri Port auf dem Weingut erfolgte, wie Pasquale argumentiert, werden
gemäß dieser Bestimmung die Gerichte auf Korsika zuständig sein.
Nach Artikel 2 können entweder Roddie oder Pasquale Klage vor den Gerichten im Land
der jeweils anderen Partei erheben.
Die innerstaatliche Zuständigkeit bestimmt sich nach dem innerstaatlichen Verfahrensrecht
der beiden Mitgliedstaaten. Dieses ist über die Websites des E-Justizportals oder des
Europäischen Justiziellen Netzes zugänglich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Schottland
innerhalb des UK eine getrennte Gerichtsbarkeit darstellt.
Frage 3
Wie kann festgestellt werden, welches Recht auf den Vertrag bzw. die Verträge
anwendbar ist?
Zu prüfender Aspekt:
Dies wird eine ähnliche Erörterung wie hinsichtlich der Zuständigkeit im
Zusammenhang mit Roddies Eigenschaft als Verbraucher umfassen.
Dann muss eine Erörterung der relevanten Vorschriften nach Rom I
folgen. Und schließlich wird zu prüfen sein, was die allgemeinen
Geschäftsbedingungen auf der Rechnung besagen.

Lösungsvorschlag

Geprüft werden muss die Eigenschaft, in der Roddie auftritt – diesbezüglich ergeben sich
dieselben Überlegungen wie in Bezug auf die Zuständigkeit. Artikel 6 von Rom I enthält die
diesbezüglichen Bestimmungen, analog zu den Bestimmungen von Artikel 15 von Brüssel I.
Allerdings haben die Parteien die Möglichkeit der Rechtswahl, sofern dies nicht dazu führt,
dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird. Hier gibt es keinerlei Hinweise darauf,
dass eine Rechtswahl getroffen wird, sodass aller Wahrscheinlichkeit nach die Vorschriften
für Verbrauchersachen nicht greifen werden; dementsprechend wird Artikel 4 von Rom I
anwendbar sein.
Nach Artikel 4 Buchstabe a ist das anwendbare Recht für einen Kaufvertrag über
bewegliche Sachen das Recht des Staates, in dem der Verkäufer seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat. Somit wird das französische Recht anwendbar sein.
Frage 4
Können Roddie oder Pasquale Widerklage erheben? Wenn ja, wie würden ihre
Widerklagen lauten? Fällt die Sache – wenn sie Widerklage erheben – weiterhin
unter das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen, und wenn ja, auf
welcher Grundlage?
Zu prüfende Aspekte:
Hier sind zwei Aspekte zu prüfen. Erstens: Wie würden die Widerklagen
lauten und was wäre ihre Rechtsgrundlage? Zweitens: Wie wäre der
Wert der Widerklagen zu berechnen? Sind sie zu aggregieren, um zu
bestimmen, ob die Sache unterhalb der Wertgrenze des europäischen
Verfahrens für geringfügige Forderungen bleibt?

Lösungsvorschlag
Nach Artikel 5 Absatz 6 der EuGFVO kann jede Partei Widerklage erheben. Wenn Roddie
klagt, kann Pasquale Widerklage auf Zahlung der Restsumme des Preises erheben. Wenn
Pasquale klagt, kann Roddie Widerklage auf Lieferung der beschädigten Waren oder auf
Erstattung des für die Beförderung gezahlten Preises erheben.
Der Verordnung ist zu entnehmen dass die Widerklage nicht über der Wertgrenze von
2 000 EUR liegen darf, was aber in der vorliegenden Sache bei keiner der Parteien der Fall
wäre. Ferner ist es nicht nötig, für die Zwecke der Wertermittlung die Klage und die
Widerklage zu aggregieren. Die Antwort lautet demzufolge, dass sowohl Roddie als auch
Pasquale im Rahmen des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen Klage und
Widerklage erheben könnten.
Frage 5
Welche Vorschriften werden für die Zustellung von Schriftstücken gelten,
insbesondere wenn andere Schriftstücke als das Klageformblatt zuzustellen sind?
Zu prüfender Aspekt:
Sowohl die EuGFVO als auch die Verordnung 1393/2007 enthalten
Vorschriften zur Zustellung von Schriftstücken, die zu berücksichtigen
sind. Besonders zu beachten sind die anwendbaren Vorschriften für
Schriftstücke in einer anderen Sprache als derjenigen des Landes, in dem
die Zustellung erfolgen soll. Hier könnte auch auf die einschlägige
Rechtsprechung des EuGH zu dieser Frage Bezug genommen werden.

Lösungsvorschlag

Artikel 13 der EuGFVO enthält Bestimmungen zur Zustellung von Unterlagen, die
Postdienste als akzeptable Form der Zustellung nennen. Ist dies nicht möglich, gelten die
Vorschriften der Artikel 13 und 14 der Verordnung zum Europäischen Vollstreckungstitel.
Ferner müssen die allgemeinen Zustellungsvorschriften gemäß der Verordnung über die
Zustellung von Schriftstücken berücksichtigt werden, insbesondere im Hinblick auf die
Verweigerung der Annahme von Schriftstücken, die nicht in der Amtssprache des
betreffenden Mitgliedstaats oder in einer Sprache, die diese Partei versteht, abgefasst sind
– siehe Artikel 8 der Verordnung 1393/2007.
Im vorliegenden Fall ist die Zustellung nicht besonders problematisch, aber es kann sinnvoll
sein, die diversen Optionen und Situationen durchzugehen, in denen die verschiedenen
Vorschriften anwendbar sind.
Frage 6
Das Gericht kann sowohl Roddie als auch Pasquale zur Erteilung zusätzlicher
Informationen auffordern. Wie verfährt das Gericht dabei gemäß der EuGFVO?
Was wird das Gericht in Anbetracht der Umstände dieser Sache Ihrer Ansicht nach
wissen wollen?
Zu prüfender Aspekt:
Diese Übung soll die Teilnehmer in die Lage eines Gerichts versetzen, das
die Sache zu prüfen hat, und sie auffordern, die verschiedenen
Mechanismen anzuwenden, die die Verordnung für die Ermittlung und
Einholung zusätzlicher Informationen zu den Sachumständen zu bieten
hat. Von den Gerichten wird erwartet, dass sie dabei die Initiative
ergreifen – dies gilt auch für die Teilnehmer.

Lösungsvorschlag
Die Verordnung enthält mehrere Bestimmungen, die besagen, dass das Gericht in
verschiedenen Phasen die Initiative zu ergreifen hat:
 Artikel 4 Absatz 4, zu Verfahrensbeginn, beim Eingang der Klage
 Artikel 4 Absatz 4, in Anwendung von Artikel 5 Absatz 7, beim Eingang der
Antwort, und reziprok, wenn die Parteien Widerklage erheben
 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a, wenn das Gericht einer Entscheidung näher
gekommen ist
In der vorliegenden Sache sollten die Teilnehmer selbst prüfen, was sie wissen müssten, um
die Formulierung der Klage und den Erlass eines Urteils zu ermöglichen. Natürlich wird das
Gericht sämtliche Informationen über den Vertrag benötigen – einerseits wegen der
Zuständigkeitsfrage und andererseits, um Beweismittel zu erlangen, die es ihm
ermöglichen, den vertragsbezogenen Forderungen der Parteien stattzugeben oder sie
abzuweisen.
Frage 7
Unabhängig davon, welches Gericht zuständig ist, kann das angerufene Gericht
einem Beweisaufnahmeverfahren zustimmen. Geben Sie auf der Grundlage der
Bestimmungen der Verordnung und anderer Rechtsakte der EU an, welche
Verfahren für die Beweisaufnahme anwendbar sein könnten und welche
Beweisunterlagen das Gericht verlangen könnte.
Zu prüfender Aspekt:

In Anbetracht der Glaubwürdigkeitsprobleme in der vorliegenden Sache
kann das Gericht durchaus einer Beweisaufnahme zustimmen. Diese
Übung befasst sich daher mit den gemäß der EuGFVO und der
Verordnung
1206/2001
(der
Beweisaufnahmeverordnung)
zur
Verfügung stehenden Mechanismen für die Entscheidung über das zu
erhebende Beweismaterial und die Erhebung dieses Beweismaterials. Zu
prüfen sind die Nutzung von IT-Anwendungen sowie die Methoden der
unmittelbaren Beweisaufnahme gemäß den Bestimmungen der
Beweisaufnahmeverordnung,
ebenso
wie
die
Frage
der
klärungsbedürftigen Sachverhalte, für die möglicherweise eine
Beweisaufnahme erforderlich sein wird.

Lösungsvorschlag
Bezug genommen werden muss hier auf die Bestimmungen von Artikel 9 der EuGFVO und
auf die Beweisaufnahmeverordnung, insbesondere ihre Bestimmungen zur unmittelbaren
Beweisaufnahme.
In ihrer Antwort sollten die Teilnehmer die zu verlangenden Beweismittel und die zu
vernehmenden Zeugen aufführen, außerdem die diversen Methoden der Beweisaufnahme,
die zur Verfügung stehen, unter besonderer Beachtung der Bestimmungen von Artikel 9
Absätze 2 und 3 in Bezug auf Kosten und Einfachheit bzw. Aufwand. Zu erwarten wäre,
dass zu den Zeugen die Parteien sowie die Teilnehmer der Weinprobe, Shug McKenna und
möglicherweise ein Sachverständiger für die Frage des anwendbaren Rechts gehören.
Frage 8
Prüfen Sie die Alternativen, die dem Gericht und den Parteien zur gütlichen
Streitbeilegung zur Verfügung stehen, und zwar anhand der Bestimmungen der
Verordnung und anderer Rechtsakte der EU.
Zu prüfender Aspekt:
Dies ist eine Aufforderung zur Erörterung der Verfahren der
alternativen Streitbeilegung. Es gibt eine relevante Bestimmung in
Artikel 12 Absatz 3 der EuGFVO. Diese Bestimmung ist zusammen mit
der Mediationsrichtlinie (2008/52/EG) und den Bestimmungen von
Brüssel I zur Anerkennung und Vollstreckung von öffentlichen Urkunden
und Prozessvergleichen zu prüfen.
Diese Sache scheint sich für eine Mediation anzubieten. Wenn die
Gerichte von Perth zuständig sind, könnte die schottische
gerichtsinterne Mediationsregelung, die mit Unterstützung der
Europäischen Kommission geschaffen wurde, geeignet sein.

Lösungsvorschlag
Hier wird von den Teilnehmern erwartet, sich auf Artikel 12 Absatz 3 der EuGFVO zu
beziehen und zu erörtern, auf welche Weise das Gericht versuchen kann, eine Einigung
herbeizuführen.
Sofern die Parteien hierzu bereit sind, könnten sie ein Mediationsverfahren in Anspruch
nehmen. Diesbezüglich wäre die EU-Mediationsrichtlinie relevant, da es sich um eine
grenzüberschreitende Rechtssache handelt. Insbesondere Artikel 6 der Richtlinie besagt,
dass eine im Wege der Mediation erzielte Vereinbarung vollstreckbar sein muss, was in
Anwendung der Bestimmungen von Artikel 57 von Brüssel I geschehen könnte
Unter Berücksichtigung des Sachverhalts scheint sich die vorliegende Rechtssache für eine
gütliche Einigung anzubieten.

Frage 9
Angenommen, es wird keine gütliche Einigung erzielt und das Gericht erlässt eine
Anordnung. Prüfen Sie, welche Rechtsmittel den Parteien gemäß der EuGFVO oder
dem nationalen Recht der jeweiligen Gerichtsbarkeit zur Verfügung stehen, um
die Anordnung anzufechten.
Zu prüfender Aspekt:
Die Erörterung sollte sich hier auf das in der EuGFVO vorgesehene
Überprüfungsverfahren (Artikel 18) beziehen. Es wird auch zu prüfen
sein, ob nach nationalem Recht in Schottland oder Frankreich ein
Rechtsmittel zur Verfügung steht.

Lösungsvorschlag
Nach Artikel 18 der EuGFVO kann eine Partei eine Überprüfung beantragen, allerdings nur
dann, wenn die verfahrensrechtlichen Schritte, die vorgeschrieben sind, um sie über die
Einreichung des Klageformblatts in Kenntnis zu setzen, nicht ordnungsgemäß befolgt
wurden (Artikel 18 Absatz 1). Eine Entscheidung in der Sache kann im Rahmen dieses
Verfahrens nicht überprüft werden, ebenso wenig wie eine Partei in dem Mitgliedstaat, in
dem die Anordnung vollstreckt werden soll, eine Überprüfung beantragen kann.
Davon abgesehen obliegt es dem jeweiligen Mitgliedstaat, über die Zulässigkeit eines
Rechtsmittels zu entscheiden. Die Teilnehmer sollten mithilfe des E-Justizportals oder des
Europäischen Gerichtsatlas für Zivilsachen herausfinden, welche Bestimmungen in Bezug
auf Rechtsmittel in Schottland und Frankreich anwendbar sind.
Frage 10
Geben Sie an, wie der Beschluss des Gerichts gemäß der EuGFVO vollstreckbar
gemacht werden könnte und welche anderen Möglichkeiten zur Durchsetzung des
Beschlusses in der jeweiligen Gerichtsbarkeit zur Verfügung stehen könnten. Wie
würden die Parteien Informationen über die Vollstreckung erhalten?
Zu prüfender Aspekt:
Diese Frage bezieht sich auf die Bestätigung, die gemäß der EuGFVO
ausgefertigt werden kann (Artikel 20 ff.), sowie auf die Rechtsgrundlage
für ihre Ausfertigung und ihre Ablehnung. Die Teilnehmer sollten sich
also auf die Auswirkungen der Abschaffung des Exequaturverfahrens
(Artikel 20 Absatz 1) und auf das Verfahren für die Ausfertigung der
Bestätigung konzentrieren. Im Mittelpunkt der Erörterung sollte dann
stehen, wie ein Beschluss in Schottland oder Frankreich vollstreckt
werden würde. Diesbezüglich sollten die Teilnehmer den Europäischen
Gerichtsatlas
für
Zivilsachen/das
E-Justizportal
nutzen,
um
herauszufinden, welche Vollstreckungsagenten für die Vollstreckung
eines Beschlusses in Perth oder Bastia zur Verfügung stehen.

Lösungsvorschlag
Die Verordnung besagt in Artikel 20, dass für ein im europäischen Verfahren für
geringfügige Forderungen ergangenes Urteil keine Vollstreckbarerklärung beantragt
werden muss.

Zur Anwendung kommt das in Artikel 21 dargelegte Verfahren, demzufolge das Urteil und
eine Bestätigung gemäß Formblatt D direkt an die relevanten Vollstreckungsbehörden im
Vollstreckungsstaat gesandt werden. Angaben zu diesen Behörden sind auf den Websites
des Europäischen Gerichtsatlas und des E-Justizportals zu finden.
Nichtsdestoweniger ist es weiterhin möglich, das in der Brüssel I-Verordnung dargelegte
Verfahren anzuwenden, bei dem jedoch die Gefahr besteht, dass das Urteil nicht anerkannt
wird. Demzufolge sollte es vielleicht besser vermieden werden, wenn einer der in Artikel 34
der EuGFVO angeführten Gründe vorliegt.
Auf jeden Fall liegt einer der wichtigsten Vorteile des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen in der einfachen Vollstreckung über Grenzen hinweg. Daher
können die Parteien das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen auch im
Zusammenhang mit der Klage in Bezug auf die Lieferung von Waren nutzen, was im Falle
von Roddie das ist, was er will.

Workshop-Übung IV
Konsolidierende Fallstudie zur Anwendung des europäischen Verfahrens für
geringfügige Forderungen1
Herr Delvaux lebt in Arlon, einer Stadt im Süden Belgiens. Er liest in der Lokalzeitung eine
von Messrs Convoie et Cie, einem Autohändler mit Sitz in Metz (Frankreich), aufgegebene
Anzeige betreffend den Verkauf eines gebrauchten BMWs.
Herr Delvaux fährt nach Metz und stimmt dem Kauf des Autos zum Preis von 5 000 EUR zu.
Davon zahlt er 1 500 EUR bei Übernahme des Autos, während der Restbetrag in Raten von
500 EUR pro Woche über einen Zeitraum von sieben Wochen beglichen werden soll.
Herr Delvaux übernimmt den BMW und erleidet auf der Rückfahrt nach Arlon, während der
Fahrt durch Luxemburg, einen Unfall, bei dem er verletzt und das Auto beschädigt wird.
Herr Delvaux wird so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden muss;
infolgedessen ist er mehrere Wochen lang arbeitsunfähig, und das Auto ist ein
Totalschaden. Die Unfalluntersuchung ergibt, dass die Lenkung des Autos defekt war, und
dass dies den Unfall verursacht hat.
Herr Delvaux beschließt verständlicherweise, die Restsumme des Kaufpreises nicht zu
bezahlen, und will Convoie & Cie für die ihm entstandenen Verluste haftbar machen. Er
bittet Sie zu den folgenden Fragen um Ihren Rat:
1. Wo kann Herr Delvaux für die erlittenen Verluste, Verletzungen und Schäden gegen
Messrs Convoie et Cie Klage erheben? Worauf würde sich seine Klage stützen?
Hier geht es zunächst um die Zuständigkeitsvorschriften nach der Brüssel I-Verordnung,
insbesondere die Vorschriften zur Zuständigkeit bei Verbrauchersachen nach Artikel 15
und Artikel 16. Auch die Bestimmungen von Artikel 2 und Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe b könnten erörtert werden. Die Kernfragen betreffen hier den Status von
Herrn Delvaux und die Nutzung der von Convoie et Cie aufgegebenen Anzeige.
Allerdings werden in Anbetracht der Situation auch Artikel 5 Absatz 3 und die
einschlägige Rechtsprechung des EuGH berücksichtigt werden müssen. Laut Artikel 5
Absatz 3 der Brüssel I-Verordnung und der Rechtssache Bier gegen Mines de Potasse
d’Alsace (Rechtssache 21/76) kann Herr Delvaux wählen, ob er im Zusammenhang mit
dem Unfall und dem daraus resultierenden Schaden in Belgien oder in Luxemburg
Klage erheben will.
Bezogen auf diesen Aspekt der Forderung kann er sich auch auf Artikel 2 der Brüssel IVerordnung (Wohnsitz des Beklagten) stützen und die Klage in Frankreich erheben.
Herr Delvaux kann nach Artikel 5 Absatz 3 eine auf den Kaufvertrag gestützte Klage in
Frankreich erheben.
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Nach Artikel 15 Absatz 1 der Brüssel I-Verordnung kann er eine auf den Vertrag mit
Convoie gestützte Klage in Belgien erheben, weil die Anzeige in einer Zeitung in Arlon
erschien, was bedeutet, dass Convoie im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c seine
gewerbliche Tätigkeit auf Belgien ausgerichtet hat. Weitere diesbezügliche
Möglichkeiten sind unter Frage 2 zu finden.
2. Wäre der Gerichtsstand ein anderer, wenn Herr Delvaux, statt eine Anzeige für den
BMW zu lesen, in Vorbereitung auf die Fahrt nach Metz die Website von Messrs.
Convoie et Cie. besucht hätte?
Diese Frage erfordert einen Vergleich zwischen Anzeigenwerbung und Nutzung von
Websites für die Zwecke der Anwendung von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c der
Brüssel I-Verordnung. Diesbezüglich ist die Rechtsprechung des EuGH relevant.
Die Frage lautet hier, wie die Gegebenheiten sein müssen, damit die Einrichtung einer
Website als „Ausrichtung von Tätigkeiten von einem Mitgliedstaat auf einen anderen“
betrachtet werden kann. Laut Artikel 15 bietet eine solche Ausrichtung der Tätigkeiten
durch einen Gewerbetreibenden, die zu einem Vertrag mit einem Verbraucher führt,
dem Verbraucher die Möglichkeit, eine aus dem Vertrag resultierende Klage entweder
in dem Mitgliedstaat zu erheben, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, oder
aber in dem Mitgliedstaat, in dem der Gewerbetreibende seinen Wohnsitz hat.
Der Rechtsprechung des EuGH ist zu entnehmen, dass es nicht ausreicht, eine Website
einzurichten, sondern dass es Anhaltspunkte dafür geben muss, dass die Absicht
besteht, die Website speziell an Kunden in dem anderen Staat zu richten, damit
Artikel 15 anwendbar ist. Die relevanten Gesichtspunkte werden in den verbundenen
Rechtssachen Pammer gegen Rederei Karl Schlüter (C-585/08) und Hotel Alpenhof
GesmbH gegen Oliver Heller (C-144/09) ausgeführt. Dazu gehören die Verwendung
einer Sprache, die in dem Mitgliedstaat der Niederlassung des Unternehmens nicht die
üblicherweise verwendete Sprache ist, die Angabe von Anweisungen für den Zugang zu
dem Unternehmen aus dem anderen Staat, die Möglichkeit der Verwendung einer
Währung für Transaktionen, die in dem Mitgliedstaat der Niederlassung des
Unternehmens nicht die üblicherweise verwendete Währung ist, die Angabe von
Telefonnummern mit internationaler Vorwahl, die Verwendung eines Domänennamens
oberster Stufe und andere derartige Anhaltspunkte, die alle darauf schließen lassen,
dass der Gewerbetreibende beabsichtigte, Kunden aus dem anderen Staat anzuziehen.
Dies ist eine Sachfrage, die das Gericht zu klären haben wird.

3. Kann Herr Delvaux das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen nutzen,
und wenn ja, unter welchen Bedingungen?
Dies ist eine offene Frage, die anhand der Rechtsgrundlage der Forderung, des
Streitwerts, der Möglichkeit zur Nutzung des europäischen Verfahrens für geringfügige
Forderungen sowie weiterer Fragen – insbesondere dahin gehend, ob es laut der
Verordnung möglich ist, basierend auf zwei getrennten Rechtsgründen Klage zu
erheben – gewürdigt werden muss.

4. Sollte er dies tun – wie wäre die Situation, wenn Convoie et Cie, nach der Ablehnung
der Haftung, Widerklage gegen ihn erheben würde, um die Zahlung des restlichen
Kaufbetrags für das Auto zu erwirken?
In der Erörterung der Frage der Widerklage sollte es um das Verfahren und den
Streitwert gehen.
5. Wie ist die Sachlage hinsichtlich des anwendbaren Rechts, und welche EU-Rechtsakte
und welche Bestimmungen dieser Rechtsakte sind relevant?
Hier sollten die Teilnehmer erörtern, wie die einschlägigen EU-Rechtsakte auf die zwei
Aspekte der Klage von Herrn Delvaux – die Vertrags- und die Delikthaftung –
anzuwenden sind. Anwendbar werden sowohl die Rom I-Verordnung als auch die
Rom II-Verordnung sein – wobei bei der Rom I-Verordnung die Vorschriften für
Verbrauchersachen einen besonderen Schwerpunkt bilden und ähnliche Fragen wie
unter Frage 1 aufwerfen werden.
6. Wäre die Situation von Herrn Delvaux – insbesondere in Bezug auf Zuständigkeit und
anwendbares Recht – anders, wenn er das Auto gekauft hätte, um es zeitweise als Taxi
zu nutzen?
Hier werden sich die Teilnehmer erneut mit ihren Schlussfolgerungen betreffend
Zuständigkeit und anwendbares Recht beschäftigen müssen, da die Vorschriften für
Verbrauchersachen nach Brüssel I und Brüssel II nicht mehr anwendbar sein werden. Sie
sollten die Sachlage unter diesem Aspekt beleuchten.
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The European Small
Claims Procedure
An introduction to the purpose and content
of the Regulation
ERA Workshop on ESCP
Brussels – 21st March 2014
petermurdochbeaton@yahoo.co.uk

The Origins
• Conference under UK
Presidency (May 1998)
• Tampere Conclusions (1999)
• Commission Green Paper (2002)
• Commission proposal (2004)
• Hague Programme (2004) –
‘..work to be Actively pursued..’
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Policy Objectives
• Simplify and accelerate
procedures for small consumer
and business claims (Tampere)
• Facilitation of access to justice
• Reduction of cost
• Rectify distortions in
functioning of the internal
market

Regulation
• Adopted in co-decision with the
European Parliament – 11 July 2007
• Applies as from 1st January 2009
• Alternative to national procedures
• Restricted to cross-border cases
• Review by 1st january 2014
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Seven principles
•
•
•
•
•
•
•

Essentially a written procedure
Time limits for speed
IT use encouraged
No need for a lawyer
Restriction on awards of costs
Court empowered to direct
No intermediate measures

Provisions – scope
Article 2

• Cross-border cases – see Art 3
• Civil and commercial matters
whatever the nature of court or
tribunal
• Claim not to exceed EUR 2000
excluding interest, expenses
and outlays
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Exclusions from scope
Article 2

•
•
•
•

Revenue, Customs
Status and legal capacity
Matrimonial property
Insolvency, social security,
employment law, arbitration
• Tenancies except monetary
claims
• Privacy and defamation

Procedure – I
Article 4

• Commencement in standard claim
form – Art 4.1
• Documents to be attached – Art 4.1
• Sent to court by any means of
communication including electronic
– Art 4.1
• Opportunity to clarify if the claim is
not clear
• If claim clearly unfounded it is
dismissed
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Procedure – 2
Article 5

• Written procedure
• Hearing only if court thinks it
necessary – Art. 5.1
• Copy to defender – within 14 days of
receipt by the court
• Response within 30 days
• Copy to claimant within 14 days
• Decision on value within 30 days

Procedure – 3
Article 5

• Counter-claim is competent – Art 5.6
• Served on claimant within 14 days of
receipt by court –Art 5.6
• Claimant to respond within 30 days
• If counter-claim exceeds EUR 2000
the case continues under relevant
domestic procedure law – Art 5.7
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Example – valuing claim
and counterclaim
A living in Arlon in Belgium buys a second hand BMW across the border
in France from B. Whilst he is driving the car back to Arlon the

steering fails and the car crashes.
A has paid Eur 6000 of the price of Eur 8000, the balance being due
within two weeks from the sale. He does not pay and B raises a
European Small Claim for Eur 2000 plus interest and expenses. A
defends the claim and submits a counterclaim for Eur 4000 plus
interest and expenses for damages including the cost of
repairing the car.
The claim is within the limit. The counter-claim is above the limit so
the whole case falls into the relevant national procedure.
If B is an individual the competent court is that of the place of
delivery of the car – that is in France since A took delivery there.
If B is a company which had been advertising in Belgium the
competent court will be in Belgium since A is a consumer under
the Regulation Brussels I.

Procedure – 4
Article 6

• Claim form to be in the
language of the court – Art 6.1
• Court may require a translation
of any document only if
necessary for judgment – Art 6.2
• If service refused translation
may be provided – Art 6.3
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Procedure – 5
Article 7

• Court to decide within 30 days of
defender’s response – or
• Demand further details from parties
within 30days – or
• Take evidence – or
• Summon parties to an oral hearing
within 30 days – Art 7.1
• Judgment within 30 days – Art 7.2

Procedure – 6
Articles 8 and 9

• Hearing can be through video
conference or other means –Art 8
• Court determines means of taking
evidence –Art 9.1
• Court may take expert evidence – 9.2
• Court to use ‘simplest and least
burdensome method of taking
evidence’ – Art 9.3
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Procedure – 7
Articles 10 to 13

• Lawyers not needed – Art 10
• Practical assistance to parties – Art 11
• Court – to seek settlement, inform parties
about procedure – Art 12
• Court not to require parties to make a legal
assessment of the claim – Art 12
• Service of documents by post with receipt
– or
by any method under Arts 13/14 of EEO

Procedure – 8
Articles 14 and 16

• Time limits to be respected
• If not met consequences to be made
clear to the party – Art 14.1
• Certain time limits may be extended
only in exceptional circumstances –
Art 14.2
• Costs not to be awarded if
unnecessary or disproportionate –
Art 16
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Enforcement

Articles 15 and 20 to 22
• Enforcement notwithstanding a
possible appeal – Art 15.1
• No need for a declaration of
enforceability – Art 20.1
• Certificate is basis for enforcement –
Art 20.2
• No grounds for refusing enforcement
except irreconcilability – Art 22.1
• Absolutely no review on the merits –
Art 22.2

Appeal/Review
Articles 17, 18 and 23
• Appeal may be provided under
national law – Art 17
• Review only if the defender
could not act promptly in
defending the claim – Art 18
• Limit to enforcement if a
judgment is challenged – Art 23
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Final Provisions
• MS to provide information on
the Procedure to public – Art 24
• Information to be given to and
published by the Commission –
Art 25
• Claim and other forms as
prescribed by the Regulation –
Annexes to the Regulation

Abolition of ‘Exequatur’
The Small claims procedure abolishes
the intermediate measures
necessary for enforcement – Art 20
Brussels I jurisdiction rules apply for
the Small Claim procedure.
The three instruments – EEO, EPO and
Small Claims are to be seen in
relation to Brussels I as regards
simplification of procedures for
enforcement .
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A view to the Future - 1
•
•
•
•
•

Commission Proposal for amendment to the ESCP issues on 19th
November 2013 - Key proposals –
Extension of scope to cross-border claims up to €10,000;
Extension of the definition of cross-border cases;
Improving the use of electronic communication, including for
service of certain documents;
Courts to use videoconferencing, teleconferencing and other
means of distance communication for the conduct of oral
hearings and taking of evidence;

A view to the Future - 2
• Maximum limit on court fees charged for
the procedure;
• Member States to put in place distance
means of payment of court fees;
• Limiting the requirement to translate Form
D, containing the Certificate of
enforcement, to only the substance of the
judgment;
• Imposing information obligations on the
Member States in respect of court fees,
methods of payment of court fees and the
availability of assistance in filling forms
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ESCP interaction with
other instruments
Dr. John Ahern
Train the Trainers Workshop on the European Small Claims Procedure
Brussels, April 2014

ESCP Reg. 861 /2007
Brussels I Reg. 44/2001

Rome I Reg. 593/2008
Rome II Reg. 864/2007
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Concepts to Remember
Purpose of the ESCP
•

Simplification of cross-border litigation

•

Reduction in delay

•

Reduction in cost

•

Abolition of exequatur

•

Alternative to, but not intended to replace, national
procedures

Concepts to Remember
Interaction with EU private international law regime
•

The “court with jurisdiction”

•

The applicable law

•

Role of the forum – incl. Art 19 ESCP

•

Certainty and predictability for parties involved

C-412/10 Homawoo, C-281/02 Owusu, C-185/07 West Tankers

•

Mutual Trust between legal and judicial systems
C-116/02 Gasser, C-159/02 Turner

2
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“The court with jurisdiction”
ESCP Recital 11
…The claim form should be submitted only to a court or
tribunal that has jurisdiction.

ESCP Article 4
…lodging it with the court or tribunal with jurisdiction directly…

ESCP Form A
…The court/tribunal must have jurisdiction in accordance with
the rules of Council Regulation (EC) No 44/2001…

Brussels I applies to determine “the court with jurisdiction”!

Brussels I – Reg. 44/2001
Key rules to determine jurisdiction
•

Exclusive jurisdiction – Article 22

•

Appearance – Article 24

•

Agreement – Article 23

•

Insurance – Articles 8 – 14, Consumers – Articles 15 – 17

•

Special jurisdiction – Articles 5 – 7
Tort/Delict, Contract

•

General rule – Article 2

3
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Exclusive Jurisdiction
Article 22
•

Rights in rem or tenancies in immoveable property

•

Constitution, validity or nullity of company

•

Entries in a public register

•

Patents / IPRs / Trademark

•

Enforcement of a judgment

Appearance & Agreement
Articles 23 & 24
•

Appearance – Article 24
…the court of a Member State before which a defendant
enters an appearance shall have jurisdiction. …
C-150/80 Schuh v. Jacqmain

•

Agreement – Article 23
If the parties, one or more of whom is domiciles in a
Member State, have agree … that court or those courts
shall have jurisdiction.
C-312/85 Iveco Fiat v. Van Hool

4
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Insurance & Consumers
Articles 8 – 17
•

Insurance – Articles 8 – 14
Insurer can be sued where he is domiciled, or where the
policy holder, insured or beneficiary is domiciled

•

Consumers – Articles 15 – 17
Consumer can sue where he is domiciled or where the
other party is domiciled
Consumer can be sued only where he is domiciled

Consumer Contracts
Consumer Contracts contd.
•

Who is a consumer?
“Private final consumer”
“For the purpose of satisfying an individual’s own need in
terms of private consumption”
C-269/95 Benincasa, C-96/00 Gabriel, C-464/01 Grüber

•

Dual purpose contracts?
Not consumer contracts where a non-negligible part of the
contract serves the professional need
C-464/01 Grüber

5
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Consumer Contracts
Consumer Contracts contd.
•

Error by the professional?
Where the consumer has misled the professional about his
nature then it will not be a consumer contract
“…for a purpose which can be regarded as being…”
C-464/01 Grüber

Consumer Contracts
Consumer Contracts – Territorial Aspect.
•

Passive Consumers v. Active Consumers

•

Targeted Activity + HR of Consumer = Consumer
Contract

•

Causal Link

•

Active Consumers not afforded equal protections

6
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Consumer Contracts
Article 15(1)(c)
•

Pursuing Activity
Physical presence such as an establishment, branch etc.

•

Directing Activity
Where there is no branch
Very broad
Any kind of advertisement, publicity, offers
Any kind of medium: newspaper, tv, radio, internet etc.
C-585/08 & C-144/09 Pammer & Alpenhof

Special Jurisdiction
Contract – Art 5(1)
•

The courts for the place of performance of the
obligation in question
•

Obligation in question = the principal obligation

•

C-14/76 De Bloos, C-266/85 Shenavai

•

Place of performance for goods = place of delivery

•

Place of performance for services = place of provision of
services

7
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Special Jurisdiction
Tort / Delict – Art 5(3)
•

The courts for the place where the harmful event
occurred
C-21/76 Bier, C-68/93 Shevill

•

“The courts for the place”
Note the reference to the internal jurisdiction rules of the
forum. i.e. the lex fori has a partial role
ESCP Art 25 – Obligation to inform CION of national
information

General Rule & Lis Pendens
General Rule - Article 2
•

If domiciled in a Member State = must be sued there

•

If not domiciled in a Member State = lex fori

•

Domicile & Habitual Residence – Brussels I v. ESCP

Lis Pendens - Article 27
•

First court seised retains jurisdiction until it declines / rules

•

The Italian Torpedo!

•

N.B. Brussels I Recast Reg 1215/2013 disarms the torpedo

8
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Applicable Law
Non-Contractual Obligations – Rome II Reg. 864/2007
Contractual Obligations – Rome I Reg. 593/2008
•

Important to remember that ESCP is the procedure by
which the civil and commercial action takes place

•

Separate regime for applicable law

•

Governed by EU Regulation i.e. harmonised across EU
and should result in same law being applied irrespective
of forum

Rome II – Reg. 864/2007
Key Elements
•

Article 2(2) – applies to likely future events

•

Article 3 – universality of law designated by the
Regulation

•

Article 23 – habitual residence is partially defined

•

Scope of application similar to Brussels I – except privacy
/ defamation

•

Article 4(1) – General Rule – lex loci damni

C-21/76 Bier, C-68/93 Shevill, C-161/10 eDate

9
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Key Elements
•

Article 4(2) – Common habitual residence exception

•

Article 4(3) – Manifestly closer connection exception
Should examine “all the circumstance of the case”
No defined connecting factors

•

Article 5 – Products Liability
habitual residence of person sustaining damage
country of product acquisition
country in which damage occurred

•

Article 28(1) – Traffic Accidents

Key Elements
Article 14 – Choice of Law
•

By agreement after the event giving rise to the damage

•

If pursuing commercial activities, then also by agreement
before the event

•

Choice shall be expressed or demonstrated with reasonable

certainty by the circumstances of the case
Article 15 – Scope of the Applicable Law
•

Extent and limitation of liability

•

Extent, nature and assessment of damages

10

4/15/2014

Rome I – Reg. 593/2008
Key Elements
•

Article 1(2)(i) – dealing prior to contract are excluded

•

Article 2 – universality of law designated by the
Regulation

•

Article 19 – habitual residence is partially defined

•

Article 3 – General Rule – party autonomy

•

Article 9 – Overriding Mandatory Provisions

•

Article 21 – Public Policy

•

Mandatory Rules

Key Elements
Article 12 & 18 – Scope of the Applicable Law
•

Interpretation, Performance

•

Consequences of breach / partial breach

Article 6 – Consumer Contracts
•

See above for identification of consumer

•

Choice  Consumer’s HR  Default Articles 3 & 4

11
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Merci!
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Workshop

Dr. John Ahern
Train the Trainers Workshop on the European Small Claims Procedure
Brussels, April 2014

Traditional Method

Brussels I
•Contested & Uncontested Claims
•Contractual & Non-Contractual Claims
•National procedure in state with jurisdiction

•Enforcement only on application to foreign court (exequatur)

1
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Other Methods

EEO

EPO

•Uncontested
Claims

•Uncontested
Claims

•National
Procedure

•Contractual,
specific amount
claims

•No upper
monetary limit

•No upper
monetary limit

ESCP
•Contested &
Uncontested
Claims
•Contractual &
Non-Contractual
Claims
•€2000 upper limit

•No exequatur

•No exequatur

•No exequatur

•Intended for all
cases

•Intended for B2B
cases

•Intended for B2C
/ C2B cases

Concepts to Remember
Purpose of the ESCP
•

Simplification of cross-border litigation

•

Reduction in delay

•

Reduction in cost

•

Abolition of exequatur

•

Alternative to, but not intended to replace, national
procedures

2

5/8/2014

Paul & Julia

Key Facts
•

Paul is from France, Julia is from Luxembourg

•

Paul travelled to Luxembourg on business

•

Paul agreed to buy a BMW for €5000

•

€2000 initial deposit, €3000 balance on delivery of car to
France 3 weeks later

•

Car was written off during delivery and Paul is seeking his
deposit back

•

Julia has not responded to Paul for a number of months

3
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Question 1
Which court has ordinary jurisdiction?
•

Is this a cross-border claim?

•

Is it within material scope of Brussels I?

•

Is the defendant domiciled in a MS?

•

Which provisions of Brussels I are available?
•

Article 2 – General Rule – LUX

•

Article 5(1)(b) – Place of delivery of goods - FR

Question 1
Is this an ESCP case?
•

Is one party domiciled / HR in a MS other than the seised
court?

•

Consider domicile and habitual residence in the context
of Brussels I and national law

•

Is this a “civil and commercial matter”?

•

Does the full purchase price affect the availability of the
ESCP?

•

Does Julia’s silence affect the availability of the ESCP?

•

Does the ESCP replace FR / LUX national procedures?

C-29/76 LTU, C-814/79 Ruffer
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Questions 2, 3 & 4
Q2 - Defendant unstable domicile / HR
•

What if Julia split her time equally between FR & LUX?

Q3 – Expenses incurred
•

Are consequential expenses / interest part of the €2000?

Q4 – Other damage during primary event
•

What if the sale occurred but Julia’s pet damaged
Paul’s furniture while the car was being delivered?

Questions 5,6 & 7
Q5 – Potential defamation
•

What if Julia posted a highly derogatory blog post /
tweet about Paul?

Q6 – One party domiciled / HR in DK
•

What if Paul was habitually resident in DK and Julia in
DE?

Q7 – Defendant disappears
•

What if Julia disappears?

C-292/10 Cornelius de Visser, C-327/10 Hipotecni banca
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Merci!
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Workshop European Small Claims Procedure

PART I:
Introduction:
Background, scope and key features of the ESCP
Key elements amendment proposal
Brussels, 28-29 April 2014
Prof. dr. Xandra Kramer
kramer@law.eur.nl
www.xandrakramer.eu

Background European procedures I
Problems cross-border litigation
• Disproportionate costs, esp. small claims and
uncontested claims
 Lawyer costs (esp. abroad)
 Costs service of documents
 Translation costs, etc.

• Long duration of proceedings
 Extra hurdles litigation abroad (jurisdiction, service, translations,
formalities etc.)

• Complexity and diversity procedural law in MS
• Other Regulations (esp. Brussels I and Service
Regulation) merely coordinate cross-border litigation
2

1

Background European procedures II
• Green Paper 2002 European order for payment and small
claims (COM(2002)746)

• Proposal ESCP 2005
 Following the EOP proposal of 2004
• EOP Reg. 1896/2006, applicable 12 Dec. 2008 =>
amended annexes Reg. 936/2012
• ESCP Reg. 861/2007, applicable since 1 Jan. 2009
• Amendment proposal 19 Nov. 2013, COM(2013)794 final
3

Purpose of the ESCP
Art. 1 ESCP

• Simplify, speed up and reduce costs litigation
• Free circulation of judgments
 abolition exequatur
• ESCP does not replace national procedures

optional, claimant has choice

4
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National or European procedure?
 Availability adequate national procedures
 ESCP low threshold, standard forms
 (no) Need for (foreign) lawyer
 Language issues
 Costs and duration proceedings
 ESCP is a European title;
national procedure: exequatur National

European
procedure

procedure

EPO
Exequatur MS
enforcement
(different
under new
Brussels I)

EEO MS
origin
Automatically
enforceable
in other MS

5

Scope of the ESCP Regulation (I)
Substantive scope (art. 2)
• Civil and commercial matters
 Whatever nature of court or tribunal
 Not inter alia revenue, customs, administrative matters,
acta jure imperii => see also Art. 1 Brussels I plus case law
 Exclusions: status and capacity natural persons,
matrimonial property, maintenance, wills, succession,
bankruptcy, social security (see Brussels I); employment
law, tenancies immovable property (non monetary claims),
privacy rights/defamation

• Financial limit : € 2000 (‘does not exceed’)
excluding interest, expenses and disbursement
 counterclaim > € 2000 ≠ ESCP  national procedure
(Art. 5(7) ESCP)
6
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Scope of the ESCP Regulation (II)
• Cross-border cases (art. 3)
 At least one of parties must be domiciled or habitually
resident in MS other than MS of court seized (Art. 3)
 At moment claim form is received
 Domicile in accordance with Art. 59, 60 Brussels I
 May involve party not domiciled/resident in EU MS

•

Geographical scope (art. 2)
 Regulation does not apply in Denmark

7

Key features
 Simplicity, while respecting rights of defendant/fair trial
 Written procedure (only hearing when necessary, Art. 5 ESCP)
 Standard forms (A: claim; B: correction; C: answer; D:
judgment/enforcement)
 No legal representation (Art. 10 ESCP) – assistance (Art. 11)
 Time limits various steps procedure (14 days; 30 days)
 Special rules service (Art. 13 ESCP)
 Review in exceptional cases (Art. 18 ESCP)
 Additional role of national civil procedure (Art. 19 ESCP)
 See also implementation and information requirements Arts. 24
and 25 => e-Justice Portal and European Judicial Atlas (see
Documents for all Art. 25 information, except Croatia)
8
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Practical information
Regulation, standard forms, information per MS
• e-Justice Portal
• European Judicial Atlas in Civil Matters (older)

• Standard forms offer short explanations
• Practice guide under guidance of
European Judicial Network for Civil
and Commercial Matters (EJN)->
currently migrating to E-justice portal
ESCP practice guide

9

European Judicial Atlas ...

10

5

The Small Claims Section

11

E-Justice portal ...

6

Example 1: Dynamic forms - Start the wizard
…

13

The wizard starts…

14

7

Questions like …

15

… the procedure and form you should use is:
is:

16

8

Example 2: Starting a small claim in Germany:

17

Filling in the form…

18
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European procedures in context I
• National procedural law is complementary (art. 19)
• In practice national procedural framework of great
importance
 EOP ruling Szyrocka v SiGer => requirements
Regulation exhaustive; respect objectives Regulation

• ‘Implementing’ legislation/acts in MS; ad hoc
information provided to Commission
• See also implementation and information requirements
Arts. 24 and 25 ESCP => e-Justice Portal and European
Judicial Atlas (see Documents for all Art. 25 information,
except Croatia)
19

European procedures in context II
• ESCP interacts with other EU-instruments;
applicable unless provided otherwise
 Jurisdiction rules (primarily) Brussels I
 Has its own cross-border enforcement rules
 Has special service rules (art. 13 ESCP), but Service
Regulation still relevant, and see service rules EEO
Regulation
 Evidence Regulation could come into play (but see
Art. 9 ESCP)
 Applicable law: Rome I, Rome II

20
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Commission proposal 2013 – Key elements
• ESCP Regulation not used to its full potential
• Efficiency of justice supporting economic activity
• Specific problems in application









Threshold raised to 10,000 EUR;
Extension of definition of cross-border cases;
Improving use of electronic communication;
Obligation to use videoconferencing, teleconferencing, etc.
Maximum limitation on court fees;
Obligation distance means of payment of court fees;
Limiting translation requirement Form D (enforcement);
Information obligations court fees, methods of payment of
court fees and assistance in filling in the forms.

21

Workshop European Small Claims Procedure

PART II:
Commencement and Conduct
Role of the Judge
Defense and counterclaim
Conclusion of the procedure
Recognition and enforcement,
appeal and review mechanisms

11

Scope of ESCP Regulation (rep.)
Substantive scope (art. 2)
• Civil and commercial matters
• Financial limit : € 2000 (‘does not exceed’)
excluding interest, expenses and disbursement
 counterclaim > € 2000 ≠ ESCP  national procedure
(Art. 5(7) ESCP)

• Cross-border cases (art. 3)
 At least one of parties must be domiciled or habitually
resident in MS other than MS of court seized (Art. 3)
 At moment claim form is received

23

Overview of the procedure
Claim form (A) competent court (Art. 4)

Court sends copy claim form + answer form (C) to defendant (Art. 5)

Written procedure, unless oral hearing necessary or party request
Judgment within 30 days after response,
or demand further details, evidence, hearing (Art.7)

(Postal) Service of judgment (Art. 13)

Appeal dependant
upon MS (Art. 17)
24

Enforceable in EU without exequatur; at request
certificate (form D) – national enforcement (Art. 15, 20-23)

Review on exceptional grounds

12

Commencement ESCP
 Submitting claim form A to competent court (Art. 4):
 Directly, by mail, or other means of communication,
such as fax or e-mail, acceptable to that MS
 Description of evidence (question 8.2), where
appropriate by any relevant supporting documents
=> see next slide
 Claim outside scope -> claimant may withdraw claim;
otherwise continue as national procedure
 Court may request supplementary information, form B
 Application dismissed if claim appears to be clearly
unfounded, application inadmissible, or no rectification
within time

25

ESCP - Part 8 Claim form (A)

26

13

ESCP – Jurisdiction: Brussels regime
 Brussels I applies - Claim form A, question 4

27

 No special rule for consumers => art. 15 requirements, plus case
law (e.g. Case 585/08, Pammer/Hotel Alpenhof)
 Flight delays: Case C-204/08 (Rehder)

Conduct of the Procedure
 Written procedure (Art. 5)
 Oral hearing if court considers this necessary, or
where party so requests
 Court may refuse if obviously not necessary for fair
hearing (written decision)
 Video conference or other communication technology (Art. 8)

 Receipt claim form by court
 Court fills in Part I of answer form C
 Within 14 days served on defendant in accordance with Art. 13

 Defendant response within 30 days, by filling in Part II
form C, or in any other appropriate way – see next slide
 Counterclaim (recital 16) => use Form A
28
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ESCP - Part of Form C, Part II

29

Language requirements
 Forms and responses in language court (Art. 6)
 Court may require translation of any other document
(evidence) only if translation appears to be
necessary for giving judgment

 Party may refuse to accept document because it is
not in:
 Official language of the MS where service is to be effected
or where document is to be dispatched, or
 A language which the addressee understands
 Party may provide translation where it has been refused
 Cf. Art. 8 Service Regulation

30
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Service of Documents
 Service of documents in ESCP (Art. 13)
 Postal service attested by an acknowledgment of
receipt including date of receipt (Art. 13)
– Cf. Art. 14 Service Regulation
 Not possible: methods Art. 13 and 14 EEO

31

Specific role of the court
 Decide on applicability of Regulation (art. 1-3)
 Establish jurisdiction where necessary (Art. 4 and Brussels
I)
 Ask for completion or rectification (Art. 4 and Form B)
 Timely filling out part I form C and dispatching of forms
(Art. 5)
 Decide on (request) oral hearing and evidence taking (Art.
5, 8)
 Provide for information or procedural questions, [try
settlement] (Art. 12, paras 2 and 3)
 Generally observe time limits (Art. 14)
 Take account of language issues (Art. 6) and observe
proper service (Art. 13)
32
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Conclusion and giving judgment
 Art. 7: judgment within 30 days of receipt response from
defendant/claimant within time limits, or:
 Demand further details concerning claims (within 30 days max.)
 Take evidence in accordance with Art. 9
 Summon oral hearing within 30 days of summons (Art. 8)
=> Court shall give judgment within 30 days after having

received all relevant information or after hearing
 Default judgment: where court has not received timely
response, it shall give judgment on the (counter)claim
(Art. 7, para 3)
33

Cost rules
 Costs (Art. 16)
 Unsuccessful party shall bear costs
 Court shall not award costs unnecessarily incurred
or disproportionate to the claim
 Cost indications by parties in forms

34
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Appeal and Review
 Appeal: national law (Art. 17) => see E-justice Portal
and European Judicial Atlas (see Documents for all
Art. 25 information)

 Minimum standards review (Art. 18):
(a) (i) Service pursuant to Art. 14 Reg. No 805/2004
(EEO), ánd (ii) service not effected in sufficient time
without fault defendant, or
(b) Defendant prevented from objecting claim by reasons
of force majeure or due to extraordinary circumstances
without any fault on his part
•
Provided he acts promptly

 Judgment will be null and void if review justified

35

Recognition and Enforcement
 Enforceable notwithstanding appeal (Art. 15)
 Enforcement according to national law (Art. 21)
 Recognised and enforced in other MS without declaration
of enforceability and without opposing recognition - form
D (Art. 20)
 No grounds of refusal,
except (limited)
irreconcilability (Art. 22)
 Before judgment becomes
final: limitation or stay
(Art. 23)

36
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Anhang 6

FRAGEBOGEN ZUR ERSTEN BEDARFSANALYSE
Zweck dieses Fragebogens ist die Bewertung Ihres vorhandenen Wissens über europäische
Zivilverfahren um sicherzustellen, dass der Workshop Ihrem Fortbildungsbedarf entspricht.
Über Sie
Ihr Beruf:

O Richter

O Justizbediensteter
O Sonstiges (bitte angegeben): ________________________________

O Rechtsanwalt in privater Kanzlei

Welcher Altersgruppe gehören Sie an?

O Unter 30
O 50-60

O 30-39
O Über 60

Welchem Geschlecht gehören Sie an?

O Weiblich

O Männlich

Aus welchem EU-Mitgliedstaat / welcher Region stammen Sie?
Welche Workshop-Sprache bevorzugen Sie?

O 40-49

____________________________

________________________________

Zu Ihrem Wissen über europäische Zivilverfahren
Ja

Nein

Wenden Sie in Ihrer jetzigen Arbeit europäisches Recht an?

O

O

Arbeiten Sie in Ihrer jetzigen Funktion im Bereich Zivilverfahren?

O

O

Wenden Sie in Ihrer jetzigen Funktion europäische Zivilverfahren an?

O

O

We
nig

Vie
l

Was wissen Sie über europäische Zivilverfahren?

Etwa
s

Übe
rha
upt
nich
t

Ich habe gutes Wissen über die Brüssel I-Verordnung




Ich habe praktische Erfahrung mit der Anwendung der Brüssel IVerordnung



Ich habe vom europäischen Verfahren für geringfügige
Forderungen gehört



Ich habe gutes Wissen über das europäische Verfahren für
geringfügige Forderungen



Ich habe von der Brüssel I-Verordnung gehört

Ich habe praktische Erfahrung mit dem europäischen Verfahren
für geringfügige Forderungen
Ich habe vom Vorabentscheidungsverfahren gehört
Ich habe gutes Wissen über das Vorabentscheidungsverfahren
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Ich habe vom Vorabentscheidungsverfahren Gebrauch gemacht

Haben Sie Erfahrung in der Nutzung der Websites der Europäischen Union? Wenn ja,
mit welchen?
O Curia

O E-Justizportal

O Website des Europäischen Justiziellen Netzes

O EUR-lex
O Europäischer Gerichtsatlas

Was ist für Sie das Wichtigste, wenn Sie sich für eine Konferenz oder eine Fortbildung
entscheiden?
O Fortbildungsbedarf
O Hochrangige Referenten

O Gelegenheit zur Vernetzung
O Veranstaltungsort

O Praktische Anwendbarkeit
O Internationaler Austausch

Weshalb haben Sie sich bei diesem Programm angemeldet?

________________________________________________________________________________________________

Erwarten Sie eine allgemeine Einführung in die Thematik oder eher eine tiefere
Analyse?
O Allgemeine Einführung

O Mittleres Niveau

O Tiefere Analyse

Zu welchen anderen Themenbereichen wünschen Sie sich Fortbildungsangebote?

__________________________________________________________________________________________________

Inwieweit haben Sie die Möglichkeiten, die in diesem Workshop erworbenen
Informationen an Angehörige Ihrer Berufsgruppe weiterzugeben?

__________________________________________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihr Feedback

Workshop organiser

Workshop zum Europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen
Datum, Stadt
No.
Liste

«Title Name Surname»
«Professional position»
«Institution»
«Street»
«Postcode» «City»
«Country»
«E-mail address»

«Title Name Surname»
«Professional position»
«Institution»
«Street»
«Postcode» «City»
«Country»
«E-mail address»

«Title Name Surname»
«Professional position»
«Institution»
«Street»
«Postcode» «City»
«Country»
«E-mail address»

«Title Name Surname»
«Professional position»
«Institution»
«Street»
«Postcode» «City»
«Country»
«E-mail address»

«Title Name Surname»
«Professional position»
«Institution»
«Street»
«Postcode» «City»
«Country»
«E-mail address»

«Title Name Surname»
«Professional position»
«Institution»
«Street»
«Postcode» «City»
«Country»
«E-mail address»

(ERSTE) TEILNEHMERBEWERTUNG
Ihre Meinung ist uns wichtig: Wir möchten Sie bitten, kurz die nachstehenden Fragen zu dem
Workshop, an dem Sie gerade teilgenommen haben, zu beantworten, damit künftige
Teilnehmer davon profitieren können. Wir werden uns in einigen Wochen erneut bei Ihnen
melden, um die Auswirkungen der Fortbildung auf ihren Arbeitsalltag zu erfragen.

Über Sie
Ihr Beruf:
O Richter
O Justizbediensteter
O Rechtsanwalt in privater Kanzlei
O Sonstiges (bitte angegeben): ________________________________

Über diesen Workshop
Wie haben Sie von diesem Workshop erfahren?
O per E-Mail
O Postsendung über das Programm
O E-Justizportal der EU
O Von meinem Justizministerium
O Von meiner Anwaltskammer
O Von meiner einzelstaatlichen Einrichtung für juristische
Weiterbildung
O durch Bekannte
O Sonstiges _____________________________________

Was fand Ihre besondere Zustimmung?

__________________________________________________________________________________________________
Was fand nicht Ihre Zustimmung?

__________________________________________________________________________________________________
Seh
r
Gut
gut

Wie beurteilen Sie …?
den Fortbildungsinhalt:
Wurde das Thema wie von Ihnen erwartet behandelt?



Bef
rie
dig
en
d

Aus
reic Sch
he lec
nd ht





Haben Sie neue Einblicke in die Thematik gewonnen?

Haben Sie nützliche Anwendungs- und Umsetzungsanleitungen erhalten? 


den Aufbau des Workshops:
Wurden die Informationen klar und verständlich übermittelt?
Wurde der Workshop-Inhalt effektiv analysiert?



War die Länge des Workshops zufriedenstellend?











die Unterrichtsmethodik:
Haben die eingesetzten Unterrichtsmethoden die Fortbildung unterstützt?



Welche insbesondere? _______________________________________________________________
Gab es genug Abwechslung hinsichtlich der Unterrichtsmethoden?



Falls nein, warum (zu viele, zu wenige)? ____________________________________________________
Bestand eine sinnvolle Ausgewogenheit zwischen Theorie und Praxis?



Falls nein, warum (zu theoretisch, zu viele Übungen)? _____________________________________



War der Workshop interaktiv genug?

Falls nein, warum (zu viel / zu wenig Diskussion)? __________________________________________

den e-Learning-Kurs:
Fanden Sie den e-Learning-Kurs nützlich?



Hat der e-Learning-Kurs Ihnen geholfen, dem Workshop besser folgen
zu können?







Wurde der Inhalt des Kurses klar erläutert?



Haben die Quizfragen Ihnen geholfen, Ihr Wissen zu testen?
War der e-Learning-Kurs leicht zu benutzen?








das Nutzerpaket:
War die während des Workshops erhaltene Dokumentation hilfreich?
War die elektronische Dokumentation hilfreich?












die Online-Hilfsmittel:
Haben Sie neue Informationen über verfügbare Online-Hilfsmittel
erhalten?










Wurden die Online-Hilfsmittel sinnvoll präsentiert?










Werden Sie sie künftig benutzen (Ja, Nein, Warum)? _________________________________

die organisatorischen Aspekte:
Praktische Vorabinformationen
Durchführung des Programms
Hilfe während des Seminars























Ja

Nein

O

O

Veranstaltungsort



Würden Sie diesen Workshop Kollegen empfehlen?
Warum?

__________________________________________________________________________________________________

Zum Aufbau des Unterrichts und zu den Dozenten
Seh
r
Gut
gut

Bef
rie
dig
en
d

Kommentar

Aus
reic Sc
he hl
nd ec
ht

EU-Rechtsrahmen zu geringfügigen
Forderungen


______________________________________________

Referent 1

 ______________________________________________

Referent 2

 ______________________________________________

Das Europäische Verfahren für geringfügige Forderungen –
Übung II:
 ______________________________________________
Referent 3

 ______________________________________________

Referent 4

 ______________________________________________

Das Urteil im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen
– Übung II
 ______________________________________________
Referent 5

 ______________________________________________

Konsolidierungsübung

 ______________________________________________

Referent 6

 ______________________________________________

Vielen Dank für Ihr Feedback

(MITTELFRISTIGE) TEILNEHMERBEWERTUNG
Sie haben vor kurzem an einer Fortbildung über europäische Rechtsakte zur justiziellen
Zusammenarbeit in Zivilsachen teilgenommen. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie kurz die
nachstehenden Fragen zu den Auswirkungen dieser Fortbildung auf ihren Berufsalltag
beantworten würden.

Über Sie
Ihr Beruf:
O Richter
O Justizbediensteter
O Rechtsanwalt in privater Kanzlei
O Sonstiges (bitte angegeben): ________________________________
We
nig
Etwa
s

Vie
l

Üb
erh
au
pt
nic
ht

Über den Workshop: Inwieweit...?
hat Ihnen das im Workshop erworbene Wissen geholfen,
die in der Praxis auftretenden Probleme besser zu verstehen?
war die Fortbildung zu europäischen Zivilverfahren nützlich?
war die Fortbildung zum Europäischen Verfahren für
geringfügige Forderungen nützlich?
waren die Fallstudien nützlich?






Ja

Nein

Haben Sie das Europäische Verfahren für geringfügige Forderungen
seit Ihrer Teilnahme an der Fortbildung angewandt?

O

O

Haben Sie das Nutzerpaket bei Ihrer Arbeit verwendet?

O

O

Haben Sie den e-Learning-Kurs bei Ihrer Arbeit benutzt?

O

O

Haben Sie Ihr Wissen über das Europäische Verfahren für geringfügige Forderungen seit Ihrer
Teilnahme an der Fortbildung an Kollegen weitergegeben?
O
O
Sind Sie mit den anderen Workshop-Teilnehmern in Kontakt geblieben?

O

O

Kommentare:

__________________________________________________________________________________________________

Haben Sie nach dem Workshop Websites der Europäischen Union benutzt? Wenn ja,
welche?
O Curia

O E-Justizportal

O Website des Europäischen Justiziellen Netzes

O EUR-lex
O Europäischer Gerichtsatlas

Künftige Workshops
Zu welchen Themen sollten künftig Workshops veranstaltet werden?
O

Zuständigkeit und Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsurteilen in Zivil- und
Handelssachen ("Brüssel I"), Zustellung von Schriftstücken, Beweismittel, Europäisches
Mahnverfahren, Verfahren für geringfügige Forderungen und andere zivilrechtliche
Instrumente

O

Familienrecht: Zuständigkeit und Anerkennung und Vollstreckung in Ehesachen und Sachen
elterlicher Verantwortung („Brüssel IIa“) und anderen Familiensachen

O

Verordnung über das auf vertragliche („Rom I“) und nichtvertragliche („Rom II”) Pflichten
anwendbare Recht

O Vorabentscheidungsverfahren
O Sonstiges: _____________________________________________________________________________________
Vielen Dank für Ihr Feedback

