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BMJV 

Referate I A 4 und I A 5 

Handreichung zum Ablauf der Übergangszeit nach dem 

Austrittsvertrag von Großbritannien (GBR) aus der EU für den 

Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen 

 

1. Vorbemerkungen 

Die nachfolgenden Ausführungen betreffen vor allem vor dem Auslaufen der 

Übergangszeit in Deutschland und GBR eingeleitete und in der Instanz noch nicht 

abgeschlossene Zivilverfahren, die einen grenzüberschreitenden Zusammenhang mit 

GBR aufweisen und in denen Rechtsakte der ziviljustiziellen Zusammenarbeit der EU 

oder von der EU unter Einschluss von GBR geschlossene internationale 

völkerrechtliche Verträge aus diesem Bereich anwendbar gewesen sind. Für nach dem 

31. Dezember 2020 begonnene Verfahren gelten die EU-Rechtsakte grundsätzlich 

nicht mehr und werden ggfs. durch völkerrechtliche Vereinbarungen oder autonomes 

nationales Recht ersetzt. Soweit die EU-Rechtsakte ausnahmsweise über diesen 

Zeitpunkt hinaus weiter anwendbar sind, gilt das auch für Rechtsmittel- und sonstige 

Verfahren, die in den weiteranzuwendenden EU Rechtsakten selbst oder ihren 

deutschen Durchführungsbestimmungen vorgesehen sind. 

Diese Ausführungen können keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und 

klammern neben zahlreichen Detailproblemen beispielsweise das EU-Insolvenzrecht 

und die EU-Mediations-Richtlinie wegen deren Besonderheiten aus. Sie geben eine 

Einschätzung des BMJV wieder, die keine Verbindlichkeit beansprucht.  

Das jeweils befasste Gericht oder die befasste Behörde muss selbständig unter 

Heranziehung der einschlägigen Rechtsquellen und Rechtsliteratur1 in jedem Einzelfall 

beurteilen, welche Rechtsnormen der Falllösung zugrunde zu legen sind. Die 

letztverbindliche Auslegung des Unionsrechts obliegt, auch soweit es im Verhältnis zu 

                                                           
1 Peter Mankowski, Brexit und Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, EuZW-Sonderausgabe 2020, 
S. 3; Rolf Wagner, Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen nach dem Brexit, IPRax 2021, S. 2 
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GBR weiter angewandt werden sollte, nach wie vor dem EuGH. Dasselbe gilt für den 

Austrittvertrag mit seinen Übergangsbestimmungen. 

Die Ausführungen gelten auch nur für den Fall, dass keine anderslautenden 

Bestimmungen in einem Vertrag über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und 

GBR vereinbart werden.  

 

2. Weiteranwendung von EU-Recht nach dem 31. Dezember 2020 

Die nachfolgenden Übergangsbestimmungen aus dem Austrittsvertrag (Abkommen 

über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 

Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft)2 sind auch nach 

Ablauf der Übergangszeit zu beachten: 

TITEL VI 

LAUFENDE JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN ZIVIL- UND HANDELSSACHEN 

ARTIKEL 66 

Auf vertragliche und außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendendes Recht 

Im Vereinigten Königreich finden die folgenden Rechtsakte wie folgt Anwendung: 

a) Die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates gilt für 

Verträge, die vor dem Ablauf der Übergangszeit abgeschlossen wurden; 

b) Die Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates gilt für 

schadensbegründende Ereignisse, die vor dem Ablauf der Übergangszeit eingetreten sind. 

ARTIKEL 67 

Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen sowie 

diesbezügliche Zusammenarbeit zwischen zentralen Behörden 

(1) Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum 

Vereinigten Königreich aufweisen, gelten für vor dem Ablauf der Übergangszeit eingeleitete 

gerichtliche Verfahren sowie für damit zusammenhängende Verfahren oder Klagen gemäß den 

Artikeln 29, 30 und 31 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates oder Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 oder den Artikeln 12 und 13 der 

Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates die folgenden Rechtsakte und Bestimmungen Anwendung: 

a) die Zuständigkeitsbestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012; 

                                                           
2 ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7, geändert durch Beschluss vom 12. Juni 2020, ABl. L 225 vom 14.7.2020, S. 53; 
konsolidierte Fassung unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02020W%2FTXT-
20200613. 
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b) ….; 

c) die Zuständigkeitsbestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 2201/2003; 

d) die Zuständigkeitsbestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 4/2009. 

(2) Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum 

Vereinigten Königreich aufweisen, finden die folgenden Rechtsakte oder Bestimmungen auf die 

Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen, Entscheidungen, öffentlichen Urkunden, 

gerichtlichen Vergleichen und Gerichtsstandsvereinbarungen Anwendung: 

a) Die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 findet Anwendung auf die Anerkennung und Vollstreckung 

von Urteilen, die in vor dem Ablauf des Übergangszeitraums eingeleiteten gerichtlichen Verfahren 

ergangen sind, sowie auf öffentliche Urkunden, die vor dem Ablauf des Übergangszeitraums 

förmlich errichtet oder eingetragen beziehungsweise gebilligt oder geschlossen worden sind; 

b) die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 2201/2003 findet Anwendung auf die Anerkennung 

und Vollstreckung von Urteilen, die in vor dem Ablauf des Übergangszeitraums eingeleiteten 

gerichtlichen Verfahren ergangen sind, sowie auf öffentliche Urkunden, die vor dem Ablauf des 

Übergangszeitraums förmlich errichtet oder eingetragen beziehungsweise gebilligt oder 

geschlossen worden sind; 

c) die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 4/2009 findet Anwendung auf die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen, die in vor dem Ablauf des Übergangszeitraums eingeleiteten 

gerichtlichen Verfahren ergangen sind, sowie auf vor dem Ablauf des Übergangszeitraums 

gebilligte oder geschlossene gerichtliche Vergleiche und ausgestellte öffentliche Urkunden; 

d) die Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates findet 

Anwendung auf Urteile, die in vor dem Ablauf der Übergangszeit eingeleiteten gerichtlichen 

Verfahren ergangen sind, sowie auf vor dem Ablauf der Übergangszeit gebilligte oder 

geschlossene gerichtliche Vergleiche und ausgestellte öffentliche Urkunden, sofern die 

Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel vor dem Ablauf der Übergangszeit beantragt 

wurde. 

(3) Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum 

Vereinigten Königreich aufweisen, finden die nachstehenden Bestimmungen wie folgt Anwendung: 

a) Kapitel IV der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 findet Anwendung auf Ersuchen und Anträge, die 

vor dem Ablauf des Übergangszeitraums bei der zentralen oder einer anderen zuständigen 

Behörde eingegangen sind; 

b) Kapitel VII der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 findet Anwendung auf die in Absatz 2 Buchstabe c 

dieses Artikels genannten Anerkennungs- oder Vollstreckungsanträge und für Ersuchen, die vor 

dem Ablauf der Übergangszeit bei der zentralen Behörde des ersuchten Staats eingegangen sind; 

c) …; 

d) die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates findet 

Anwendung auf Europäische Zahlungsbefehle, die vor dem Ablauf der Übergangszeit beantragt 

wurden; wird das Verfahren nach Stellung eines solchen Antrags gemäß Artikel 17 Absatz 1 dieser 

Verordnung übergeleitet, so gilt das Verfahren als vor dem Ablauf der Übergangszeit eingeleitet; 
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e) die Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates findet 

Anwendung auf Verfahren für geringfügige Forderungen, die vor dem Ablauf der Übergangszeit 

eingeleitet wurden; 

f) die Verordnung (EG) Nr. 606/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates findet 

Anwendung auf Bescheinigungen, die vor dem Ablauf der Übergangszeit ausgestellt wurden. 

ARTIKEL 68 

Laufende Verfahren der justiziellen Zusammenarbeit 

Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum Vereinigten 

Königreich aufweisen, finden die nachstehenden Rechtsakte wie folgt Anwendung: 

a) Die Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates findet 

Anwendung auf gerichtliche und außergerichtliche Schriftstücke, die vor dem Ablauf der 

Übergangszeit zum Zwecke der Zustellung bei einer der folgenden Stellen eingegangen sind: 

i) einer Empfangsstelle; 

ii) einer Zentralstelle des Staates, in dem die Zustellung erfolgen soll; oder 

iii) diplomatischen oder konsularischen Vertretungen, Postdiensten oder Amtspersonen, 

Beamten oder sonstigen zuständigen Personen des Empfangsmitgliedstaats im Sinne der 

Artikel 13, 14 und 15 der genannten Verordnung; 

b) Die Verordnung (EG) Nr. 1206/20011 findet Anwendung auf Ersuchen, die vor dem Ablauf der 

Übergangszeit bei einer der folgenden Stellen eingegangen sind: 

i) einem ersuchten Gericht; 

ii) einer Zentralstelle des Staates, in dem die Beweisaufnahme erfolgen soll; oder 

iii) einer Zentralstelle oder zuständigen Behörde im Sinne von Artikel 17 Absatz 1 der 

genannten Verordnung; 

c) die Entscheidung 2001/470/EG des Rates gilt für Ersuchen, die vor dem Ablauf der 

Übergangsfrist eingegangen sind; die ersuchende Kontaktstelle kann binnen 7 Tagen nach dem 

Ende des Übergangszeitraums eine Eingangsbestätigung verlangen, sofern sie Zweifel daran hat, 

ob das Ersuchen vor dem Ablauf des Übergangszeitraums eingegangen ist. 

ARTIKEL 69 

Sonstige anwendbare Bestimmungen 

(1) Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum 

Vereinigten Königreich aufweisen, finden die nachstehenden Rechtsakte wie folgt Anwendung: 

a) Die Richtlinie 2003/8/EG des Rates1 findet Anwendung auf Anträge auf Prozesskostenhilfe, die 

vor dem Ablauf der Übergangsfrist bei der Empfangsbehörde eingegangen sind. Die ersuchende 

Kontaktstelle kann binnen 7 Tagen nach dem Ende des Übergangszeitraums eine 

Eingangsbestätigung verlangen, sofern sie Zweifel daran hat, ob das Ersuchen vor deren Ablauf 

eingegangen ist; 

b) … 
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Diese Vorschriften des Austrittsvertrags sind den Übergangsvorschriften nachgebildet, 

die sich in den Rechtsakten zur ziviljustiziellen Zusammenarbeit finden (beispielsweise 

Art. 28 der Rom I-VO oder Art. 66 der Brüssel Ia-VO). Solche Übergangsvorschriften 

können daher zur Auslegung der Vorschriften des Austrittsvertrags herangezogen 

werden. Letztlich ändert sich aus deutscher Sicht an der Anwendbarkeit der 

unionsrechtlichen Rechtsakte zum internationalen Privatrecht und Zivilverfahrensrecht 

sowie zur Rechtshilfe nichts; lediglich ist zu prüfen, ob GBR aufgrund der 

Bestimmungen des Austrittsvertrags übergangsweise in bestimmten Verfahren als 

"Mitgliedstaat" der jeweiligen Verordnung oder Richtlinie anzusehen ist oder nicht. 

Falls nicht, ist zu prüfen, ob eine völkerrechtliche Übereinkunft im Verhältnis zu GBR 

gilt. Anderenfalls gilt deutsches nationales Recht oder – wo dies rechtlich möglich ist 

– internationaler Verfahrensbrauch (comity) auf der Grundlage der Gegenseitigkeit. 

 

3. Überlegungen zu EU-Rechtsakten und EU-Übereinkommen, die nach Ablauf der 

der Übergangszeit (auch nur vorübergehend) weitergelten 

3. 1. Internationales Privatrecht 

Rom I-VO 

Im Vereinigten Königreich finden die folgenden Rechtsakte wie folgt Anwendung: 

a) Die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates gilt für Verträge, 

die vor dem Ablauf der Übergangszeit abgeschlossen wurden; 

… 

Aus deutscher Sicht und vor deutschen Gerichten ändert sich an der Anwendbarkeit 

der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 

(Rom I-VO) im Verhältnis zu GBR nach dem Ende der Übergangszeit grundsätzlich 

nichts. Das danach bestimmte Recht ist unabhängig davon anzuwenden, ob es sich 

um das Recht eines Mitgliedstaates der EU oder eines Drittstaates handelt (Art. 2 

Rom I-VO).  

Rom II-VO 

Im Vereinigten Königreich finden die folgenden Rechtsakte wie folgt Anwendung: 
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… 

b) Die Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates gilt für 

schadensbegründende Ereignisse, die vor dem Ablauf der Übergangszeit eingetreten sind. 

Für die Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 

Recht (Rom II-VO) gilt dasselbe (vgl. Art. 3 Rom II-VO). Auch sie wird aus deutscher 

Sicht und vor deutschen Gerichten nach der Übergangszeit weiterhin anwendbar 

bleiben. 

3. 2. Internationales Zivilverfahrensrecht 

Brüssel Ia-VO 

(1) Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum Vereinigten 

Königreich aufweisen, gelten für vor dem Ablauf der Übergangszeit eingeleitete gerichtliche Verfahren 

sowie für damit zusammenhängende Verfahren oder Klagen gemäß den Artikeln 29, 30 und 31 der 

Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates … die folgenden 

Rechtsakte und Bestimmungen Anwendung: 

a) die Zuständigkeitsbestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012; 

…. 

(2) Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum Vereinigten 

Königreich aufweisen, finden die folgenden Rechtsakte oder Bestimmungen auf die Anerkennung und 

Vollstreckung von Urteilen, Entscheidungen, öffentlichen Urkunden, gerichtlichen Vergleichen und 

Gerichtsstandsvereinbarungen Anwendung: 

a) Die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 findet Anwendung auf die Anerkennung und Vollstreckung von 

Urteilen, die in vor dem Ablauf des Übergangszeitraums eingeleiteten gerichtlichen Verfahren ergangen 

sind, sowie auf öffentliche Urkunden, die vor dem Ablauf des Übergangszeitraums förmlich errichtet 

oder eingetragen beziehungsweise gebilligt oder geschlossen worden sind; 

Für nach Ablauf der Übergangsfrist eingeleitete Verfahren gilt die 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 (Brüssel Ia-VO) nicht mehr in Bezug auf 

GBR. Für die Folgen ist zwischen der internationalen Zuständigkeit für das 

Erkenntnisverfahren und der Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen der 

Gerichte aus GBR in Deutschland zu unterscheiden. Die Übergangsregelung ist nach 
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dem Vorbild des Art. 66 Brüssel Ia-VO gestaltet, der daher zu ihrer Auslegung 

herangezogen werden kann. 

Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte richtet sich in einem vor dem 1. 

Januar 2021 eingeleiteten Verfahren mit Bezug zu GBR weiterhin nach der Brüssel Ia-

VO (Art. 67 Abs. 1 Buchstabe a) des Austrittsabkommens). Im Fall der anderweitigen 

Rechtshängigkeit gilt dies auch, wenn nur eines der konkurrierenden Verfahren vor 

Ablauf der Übergangsfrist eingeleitet wurde.  

Für ab dem 1. Januar 2021 neu eingeleitete Verfahren gegen einen Beklagten mit Sitz 

in GBR ist die Brüssel Ia-VO nicht anwendbar, es sei denn, sie regelt die internationale 

Zuständigkeit auch im Verhältnis zu Drittstaaten (Art. 6 Abs. 1 i.V.m. Art. 18 Abs. 1, 

Art. 21 Abs. 2, Art. 24 und 25 Brüssel Ia-VO). Soweit keine völkerrechtlichen 

Vereinbarungen wie etwa das Haager Übereinkommen vom 30. Juni 2005 über 

Gerichtsstandsvereinbarungen existieren, sind dann die autonomen deutschen 

Regeln über die internationale Zuständigkeit heranzuziehen, insbesondere die 

Vorschriften der ZPO über die internationale und örtliche Zuständigkeit in 

doppelfunktionaler Ausprägung.  

Die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen britischer Gerichte in Deutschland, 

die in Verfahren ergangen sind, die vor dem Ende der Übergangszeit eingeleitet 

wurden, wird auch in Zukunft nach der Brüssel Ia-VO erfolgen (Art. 67 Abs. 2 

Buchstabe a) des Austrittsabkommens). Für die Vollstreckung öffentlicher Urkunden 

und von Vergleichen3 gilt dies nur, wenn sie vor dem Ablauf des Übergangszeitraums 

förmlich errichtet oder eingetragen beziehungsweise gebilligt oder geschlossen 

worden sind.  

Wird das Verfahren, in dem das Urteil ergeht, erst ab dem 1. Januar 2021 eingeleitet, 

so wird sich die Anerkennung und Vollstreckung nicht mehr nach der Brüssel Ia-VO, 

sondern nach den Regeln der ZPO (§§ 328, 722, 723 ZPO) richten, es sei denn ein 

völkerrechtlicher Vertrag, an den sowohl Deutschland als auch GBR gebunden sind, 

schafft eine spezielle Rechtsgrundlage, wie das Haager Übereinkommen vom 30. Juni 

                                                           
3 Zwar heißt es in der deutschen Fassung des Austrittsabkommens nur: „sowie auf öffentliche Urkunden, die 
vor dem Ablauf des Übergangszeitraums förmlich errichtet oder eingetragen beziehungsweise gebilligt oder 
geschlossen worden sind;“ die englische Fassung erfasst aber auch „court settlements“: „to authentic 
instruments formally drawn up or registered and court settlements approved or concluded before the end of 
the transition period”. Siehe auch Art. 66 Abs. 2 Brüssel Ia-VO, der als Vorbild diente. 
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2005 über Gerichtsstandsvereinbarungen. Rechtlich unklar ist hierzu derzeit, ob im 

bilateralen Verhältnis und für die bisher von EU-Recht abgedeckten Fälle der 

deutsche-britische Vertrag von 1960 über die gegenseitige Anerkennung und 

Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen4 wieder Anwendung findet oder nicht. 

Die EU-Kommission hat sich dagegen ausgesprochen; auch GBR scheint von der 

Geltung seines nationalen Rechts auszugehen.5 Eine ausdrückliche Regelung dazu 

gibt es allerdings nicht. In der deutschen Rechtsliteratur wird auch die Auffassung einer 

Weitergeltung bzw. erneuten Geltung dieses bilateralen Vertrags vertreten.6 

Brüssel IIa-VO 

(1) Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum Vereinigten 

Königreich aufweisen, gelten für vor dem Ablauf der Übergangszeit eingeleitete gerichtliche Verfahren 

sowie für damit zusammenhängende Verfahren oder Klagen gemäß …  Artikel 19 der Verordnung (EG) 

Nr. 2201/2003 … die folgenden Rechtsakte und Bestimmungen Anwendung: 

… 

c) die Zuständigkeitsbestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 2201/2003; 

… 

(2) Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum Vereinigten 

Königreich aufweisen, finden die folgenden Rechtsakte oder Bestimmungen auf die Anerkennung und 

Vollstreckung von Urteilen, Entscheidungen, öffentlichen Urkunden, gerichtlichen Vergleichen und 

Gerichtsstandsvereinbarungen Anwendung: 

… 

b) die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 2201/2003 findet Anwendung auf die Anerkennung und 

Vollstreckung von Urteilen, die in vor dem Ablauf des Übergangszeitraums eingeleiteten gerichtlichen 

                                                           
4 Abkommen v. 14.7.1960 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, BGBl. 1961 II, S. 302, BGBl. 1961 II, S. 1025; dazu 
Ausführungsgesetz v. 28.3.1961 (BGBl. I, S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz zur Reform des Zivilprozesses v. 
27.7.2001 (BGBl. I, 1887). 
5 Siehe hierzu die Praxishinweise der britischen Regierung (Stand 18.11.2020): 
https://www.gov.uk/government/publications/cross-border-civil-and-commercial-legal-cases-guidance-for-
legal-professionals-from-1-january-2021/cross-border-civil-and-commercial-legal-cases-guidance-for-legal-
professionals-from-1-january-2021: 
“After the end of the transition period, the rules governing recognition and enforcement of foreign judgments 
in cross-border disputes are generally contained in the common law. In the case of judgments arising from 
exclusive choice of court agreements within scope of the 2005 Hague Convention, the Convention rules (as 
implemented by the Private International Law (Implementation of Agreements) Bill) will apply.” 
6 Hess, IPRax 2016, 409 (413); Rühl, JZ 2017, 72 (77). 

https://www.gov.uk/government/publications/cross-border-civil-and-commercial-legal-cases-guidance-for-legal-professionals-from-1-january-2021/cross-border-civil-and-commercial-legal-cases-guidance-for-legal-professionals-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/government/publications/cross-border-civil-and-commercial-legal-cases-guidance-for-legal-professionals-from-1-january-2021/cross-border-civil-and-commercial-legal-cases-guidance-for-legal-professionals-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/government/publications/cross-border-civil-and-commercial-legal-cases-guidance-for-legal-professionals-from-1-january-2021/cross-border-civil-and-commercial-legal-cases-guidance-for-legal-professionals-from-1-january-2021
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Verfahren ergangen sind, sowie auf öffentliche Urkunden, die vor dem Ablauf des Übergangszeitraums 

förmlich errichtet oder eingetragen beziehungsweise gebilligt oder geschlossen worden sind. 

(3) Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum Vereinigten 

Königreich aufweisen, finden die nachstehenden Bestimmungen wie folgt Anwendung: 

a) Kapitel IV der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 findet Anwendung auf Ersuchen und Anträge, die vor 

dem Ablauf des Übergangszeitraums bei der zentralen oder einer anderen zuständigen Behörde 

eingegangen sind; 

Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte in Ehesachen wird sich auch 

nach Ablauf der Übergangszeit weiterhin nach der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 

des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die 

elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 

(Brüssel IIa-VO) richten. Allerdings entfallen für ab dem 1. Januar 2021 eingeleitete 

Verfahren gegenüber einem Ehegatten, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt bzw. sein 

„domicile“ in GBR hat, die Beschränkungen des Art. 6 Brüssel IIa-VO, da GBR dann 

nicht mehr als Mitgliedstaat gilt. Nach Art. 7 Abs. 1 Brüssel IIa-VO kann folglich auf die 

autonomen deutschen Zuständigkeitsvorschriften zurückgegriffen werden, wenn sich 

keine Zuständigkeit aus den Art. 3 bis 5 Brüssel IIa-VO ergibt. Entsprechendes gilt für 

Verfahren der elterlichen Verantwortung (Art. 14 Brüssel IIa-VO). Im Verhältnis zu 

GBR gelten aber weiterhin die Vorschriften des Haager Übereinkommens vom 

19. Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, 

Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und 

der Maßnahmen zum Schutz von Kindern (KSÜ). Eine Verweisung an Gerichte in GBR 

gemäß Art. 15 Brüssel IIa-VO scheidet in nach Ablauf der Übergangszeit eingeleiteten 

Verfahren aus.  

Die Entscheidung eines Gerichts aus GBR in Ehesachen und in Verfahren betreffend 

die elterliche Verantwortung, die in einem Verfahren ergangen ist, das vor dem 

1. Januar 2021 eingeleitet wurde, kann weiterhin nach der Brüssel IIa-VO anerkannt 

und vollstreckt werden, Art. 67 Abs. 2 Buchstabe b) des Austrittsabkommens. Für die 

Vollstreckung aus öffentlichen Urkunden und Vereinbarungen gilt dies, wenn sie vor 

dem Ablauf des Übergangszeitraums förmlich errichtet oder eingetragen 

beziehungsweise gebilligt oder geschlossen worden sind.  
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Für Verfahren, die ab dem 1. Januar 2021 eingeleitet werden, gelten die autonomen 

deutschen Vorschriften über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 

Entscheidungen (§§ 107 bis 110 FamFG), soweit nicht ein völkerrechtlicher Vertrag, 

an den sowohl Deutschland als auch GBR gebunden sind (wie das KSÜ), eine 

spezielle Rechtsgrundlage schafft.  

Soweit es sich um Fälle grenzüberschreitender Kindesentführung handelt, gilt 

weiterhin das Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen 

Aspekte internationaler Kindesentführung (HKÜ), dem auch GBR angehört. Die 

ergänzenden Sonderregeln in den Art. 107 und 11 Brüssel IIa-VO sind aber im 

Verhältnis zu  GBR in neuen Verfahren ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr 

anzuwenden.   

Die Vorschriften über die Zusammenarbeit zwischen den Zentralen Behörden bei 

Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung (Art. 53 bis 57 Brüssel IIa-VO) finden 

noch Anwendung auf Ersuchen und Anträge, die vor dem Ablauf des 

Übergangszeitraums bei der zentralen oder einer anderen zuständigen Behörde 

eingegangen sind. Danach sind die Vorschriften des KSÜ (Art. 29 ff.) einschlägig. 

EU-Unterhaltsverordnung 

Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen sowie 

diesbezügliche Zusammenarbeit zwischen zentralen Behörden 

(1) Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum 

Vereinigten Königreich aufweisen, gelten für vor dem Ablauf der Übergangszeit eingeleitete 

gerichtliche Verfahren sowie für damit zusammenhängende Verfahren oder Klagen gemäß … 

den Artikeln 12 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates die folgenden Rechtsakte und 

Bestimmungen: 

… 

d) die Zuständigkeitsbestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 4/2009. 

(2) Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum 

Vereinigten Königreich aufweisen, finden die folgenden Rechtsakte oder Bestimmungen auf die 

                                                           
7 Zur Frage, inwieweit Art. 10 Brüssel IIa-VO auch im Verhältnis zu Drittstaaten anwendbar ist, siehe aber 
Vorlage des High Court of Justice, Family Division (England and Wales) v. 6.11.2020 ([2020]EWHC 2971 (Fam), 
öffentlich zugänglich unter: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2020/2971.html), an den EuGH, Rs. 
C-603/20 PPU, Stand 7.12.20 vom EuGH noch nicht entschieden. 
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Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen, Entscheidungen, öffentlichen Urkunden, 

gerichtlichen Vergleichen und Gerichtsstandsvereinbarungen Anwendung: 

… 

c) die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 4/2009 findet Anwendung auf die Anerkennung 

und Vollstreckung von Entscheidungen, die in vor dem Ablauf des Übergangszeitraums 

eingeleiteten gerichtlichen Verfahren ergangen sind, sowie auf vor dem Ablauf des 

Übergangszeitraums gebilligte oder geschlossene gerichtliche Vergleiche und ausgestellte 

öffentliche Urkunden; 

…. 

(3) Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum 

Vereinigten Königreich aufweisen, finden die nachstehenden Bestimmungen wie folgt 

Anwendung: 

… 

b) Kapitel VII der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 findet Anwendung auf die in Absatz 2 Buchstabe 

c dieses Artikels genannten Anerkennungs- oder Vollstreckungsanträge und für Ersuchen, die 

vor dem Ablauf der Übergangszeit bei der zentralen Behörde des ersuchten Staats eingegangen 

sind; 

… 

Zur internationalen Zuständigkeit der deutschen Gerichte nach dem 31. Dezember 

2020 gelten die zuvor zur Brüssel IIa-Verordnung gemachten Ausführungen 

entsprechend. Insbesondere bleibt Art. 3 der EU-Unterhaltsverordnung Nr. 4/2009 

anwendbar. 

Auch für die Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen nach diesem Zeitpunkt 

gelten die zuvor zur Brüssel IIa-Verordnung gemachten Ausführungen entsprechend. 

GBR und DEU sind Vertragsstaaten des Haager Übereinkommens über die 

internationale Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern und anderen 

Familienangehörigen von 2007 (Haager Unterhaltsübereinkommen 2007). Ab dem 1. 

Januar 2021 beginnende Unterhaltssachen sind deshalb nach diesem 

Übereinkommen zu behandeln. 

Insbesondere an der Rolle der zentralen Behörde, in Deutschland das Bundesamt für 

Justiz, ändert sich durch den Ablauf der Übergangsfrist grundsätzlich nichts. Es sind 
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lediglich die für das Haager Übereinkommen 2007 vorgesehenen Formulare zu 

verwenden. 

EuMVVO 

Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum 

Vereinigten Königreich aufweisen, finden die nachstehenden Bestimmungen wie folgt 

Anwendung: 

… 

d) die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates findet 

Anwendung auf Europäische Zahlungsbefehle, die vor dem Ablauf der Übergangszeit beantragt 

wurden; wird das Verfahren nach Stellung eines solchen Antrags gemäß Artikel 17 Absatz 1 

dieser Verordnung übergeleitet, so gilt das Verfahren als vor dem Ablauf der Übergangszeit 

eingeleitet; 

…. 

Die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (EuMVVO) 

verliert nach dem Ende der Übergangszeit ihre Wirkung im Verhältnis zu GBR. Sie gilt 

allerdings in bestimmten Fällen weiter: 

Nach Art. 67 Abs. 3 Buchstabe d) des Austrittsabkommens findet die EuMVVO 

Anwendung auf Europäische Zahlungsbefehle, die vor dem Ablauf der Übergangszeit 

beantragt wurden. Für den Zeitpunkt der Antragstellung ist der Eingangsstempel/

-vermerk des deutschen Mahngerichts ausschlaggebend.  

Ist der europäische Zahlungsbefehl vor dem Ende der Übergangszeit beantragt, wird 

das Verfahren nach der EuMVVO fortgesetzt. Diese Ausnahmeregelung sollte nach 

ihrem Sinn und Zweck auch die Fälle des Art. 20 EuMVVO erfassen.   

Ein Gerichtsverfahren, das antragsgemäß nach einem rechtzeitigen Antrag und einem 

rechtzeitigen Einspruch gegen den Europäischen Zahlungsbefehl vor einem 

international zuständigen deutschen Gericht stattfindet, gilt als Verfahren, dass vor 

dem Ablauf der Übergangszeit eingeleitet worden ist (Art. 67 Abs. 3 Buchstabe d) 

2. HS des Austrittsabkommens), auch wenn die Überleitung tatsächlich erst nach dem 

31. Dezember 2020 erfolgt.  
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Alle Anträge auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls, die nach dem 31. 

Dezember 2020 in DEU eingehen – maßgeblich ist der Eingangsstempel/-vermerk des 

deutschen Mahngerichts – und von einem Antragsteller mit Wohnsitz oder 

gewöhnlichem Aufenthalt in GBR stammen oder sich gegen einen Antragsgegner mit 

Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in GBR richten, sollten als unzulässig 

abgewiesen werden. 

EuGFVO 

Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum 

Vereinigten Königreich aufweisen, finden die nachstehenden Bestimmungen wie folgt 

Anwendung: 

…; 

e) die Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates findet 

Anwendung auf Verfahren für geringfügige Forderungen, die vor dem Ablauf der Übergangszeit 

eingeleitet wurden; 

…. 

Auch die Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige 

Forderungen (EuGFVO) ist mit dem Ende der Übergangszeit gegenüber GBR nicht 

mehr anwendbar. Ausnahmsweise findet sie noch Anwendung auf Verfahren, die vor 

diesem Zeitpunkt bei einem deutschen Gericht eingeleitet worden sind.8 Nach Art. 4 

EuGFVO in Verbindung mit §1097 ZPO muss dazu das in Anhang I der Verordnung 

vorgegebene Formblatt ausgefüllt direkt beim zuständigen deutschen Gericht als 

Schriftsatz, Telekopie oder elektronisches Dokument nach § 130a ZPO eingereicht 

werden.  

Die Einreichung der Klage sollte vollständig und in der vorgeschriebenen Form 

vorgenommen worden sein. Die Klageeinreichung sollte beim international 

zuständigen Gericht in DEU erfolgt sein oder eine Angabe an das zuständige Gericht 

in DEU noch vor Ende der Frist ermöglichen.  

Alle Verfahren, die nach dem Ablauf der Übergangszeit bei einem deutschen Gericht 

eingehen, sollten als unzulässig abgewiesen werden. 

                                                           
8 Dieser Begriff könnte wie in Art. 66  Brüssel Ia-VO verstanden werden. 
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Ist die Klageeinreichung nach der EuGFVO rechtzeitig, aber nicht vollständig erfolgt, 

könnte das anhängige Verfahren ggfs. in einem nach der ZPO zulässigen 

amtsgerichtlichen Verfahren (§ 495 ZPO) fortgeführt werden. Dafür ist allerdings 

Voraussetzung, dass das international zuständige deutsche Gericht befasst wird, 

wobei die rechtzeitige Klageeinreichung zur Anwendung der Zuständigkeitsregeln der 

Brüssel Ia-VO führt (s.o.). Diese Fortsetzung könnte erforderlichenfalls als 

sachdienliche Klageänderung im Sinn von § 263 ZPO angesehen werden. Außerdem 

muss die Klageinreichung den Basisanforderungen eine Klageschrift in diesem 

deutschen Verfahren entsprechen.  

EU-Vollstreckungstitel-VO 

… 

(2) Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum Vereinigten 

Königreich aufweisen, finden die folgenden Rechtsakte oder Bestimmungen auf die Anerkennung und 

Vollstreckung von Urteilen, Entscheidungen, öffentlichen Urkunden, gerichtlichen Vergleichen und 

Gerichtsstandsvereinbarungen Anwendung: 

…; 

d) die Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates findet Anwendung 

auf Urteile, die in vor dem Ablauf der Übergangszeit eingeleiteten gerichtlichen Verfahren ergangen 

sind, sowie auf vor dem Ablauf der Übergangszeit gebilligte oder geschlossene gerichtliche Vergleiche 

und ausgestellte öffentliche Urkunden, sofern die Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel vor 

dem Ablauf der Übergangszeit beantragt wurde. 

Die EU-Vollstreckungstitel-VO ist nur noch für solche Titel aus GBR anzuwenden, die 

in vor Ablauf der Übergangszeit eingeleiteten9 Verfahren ergangen sind, sowie auf vor 

Ablauf der Übergangszeit gebilligte oder geschlossene gerichtliche Vergleiche und 

ausgestellte öffentliche Urkunden. Voraussetzung ist jeweils, dass die Bestätigung als 

Europäischer Vollstreckungstitel vor Ablauf des Übergangszeitraums beantragt wurde. 

EUSchutzMVO 

Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum 

Vereinigten Königreich aufweisen, finden die nachstehenden Bestimmungen wie folgt 

Anwendung: 

                                                           
9 Dieser Begriff dürfte wie in Art. 66 Brüssel Ia-VO zu verstehen sein. 



15 
 

 

… 

f) die Verordnung (EG) Nr. 606/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates findet 

Anwendung auf Bescheinigungen, die vor dem Ablauf der Übergangszeit ausgestellt wurden. 

Die EU-Verordnung über Schutzmaßnahmen findet auf Bescheinigungen Anwendung, 

die vor dem 31. Dezember 2020 ausgestellt worden sind. Ist eine Ausstellung vorher 

erfolgt, kann die Bescheinigung nach der Verordnung angepasst, berichtigt oder 

aufgehoben werden. Wenn es um die Zustellung der Bescheinigung an die 

gefährdende Person geht, findet bei rechtzeitiger Ausstellung Art. 8 der Verordnung 

weiter Anwendung. Die Anerkennung und Vollstreckung von Maßnahmen nach der 

Verordnung ist in diesen Fällen gesichert. 

EuZVO 

Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum 

Vereinigten Königreich aufweisen, finden die nachstehenden Rechtsakte wie folgt Anwendung: 

a) Die Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates findet 

Anwendung auf gerichtliche und außergerichtliche Schriftstücke, die vor dem Ablauf der 

Übergangszeit zum Zwecke der Zustellung bei einer der folgenden Stellen eingegangen sind: 

i) einer Empfangsstelle; 

ii) einer Zentralstelle des Staates, in dem die Zustellung erfolgen soll; oder 

iii) diplomatischen oder konsularischen Vertretungen, Postdiensten oder Amtspersonen, 

Beamten oder sonstigen zuständigen Personen des Empfangsmitgliedstaats im Sinne der Artikel 

13, 14 und 15 der genannten Verordnung; 

…. 

Die 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 (EuZVO) verliert mit 

Ende der Übergangszeit ihre Wirkung in den Rechtsbeziehungen zwischen der EU 

und GBR. Allerdings findet sie für kurze Zeit noch Anwendung auf eingehende und 

ausgehende Zustellungsersuchen. 

Durch die Regelung werden eingehende Zustellungsersuchen erfasst, die vor dem 

Ende der Übergangszeit bei einer deutschen Empfangsstelle einer deutschen 

Zentralstelle oder einer deutschen diplomatischen oder konsularischen Vertretung 
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eingegangen sind und erst nach deren Ablauf erledigt werden können. Der Eingang 

solcher Ersuchen wird am besten durch den Eingangsstempel/-vermerk der 

entsprechenden deutschen Stelle bestimmt, bei der das Ersuchen zuerst eingegangen 

ist. Dieser sollte noch in der Übergangszeit angebracht sein.  

Weiterhin erfasst werden eingehende Zustellungsersuchen, die vor diesem Zeitpunkt 

bei diplomatischen und konsularischen Vertretungen von GBR zur Zustellung in DEU 

oder bei der britischen Post zur Zustellung als Einschreiben mit Rückschein in DEU 

eingegangen sind und erst danach erledigt werden können. Die Rechtzeitigkeit eines 

Zustellungsantrags an diplomatische oder konsularische Vertreter kann deutscherseits 

kaum kontrolliert werden, weil keine deutschen Behörden beteiligt sind. Dasselbe gilt 

für die Postzustellung, wobei amtliche Empfänger immer auf das Absendedatum in 

GBR achten sollten. Eine Aufforderung an die deutsche Post, bei Zustellungen per 

Einschreiben mit Rückschein aus GBR jeweils das rechtzeitige Absendedatum zu 

kontrollieren, erscheint praktisch nicht durchsetzbar. 

Auch erfasst sind eingehende Zustellungsersuchen, die in von DEU zugelassenen 

Fällen an deutsche Amtspersonen, Beamte oder sonstige zuständige Personen im 

Sinne des Art. 15 EUZVO übersandt werden. Die Rechtzeitigkeit des Eingangs wird 

auch hier durch den Eingangsstempel/-vermerk der deutschen Amtsträger bestätigt. 

Insoweit könnten vor allem die deutschen Gerichtsvollzieher informiert werden, dass 

sie Zustellungsanträge, die nach dem 31. Dezember 2020 aus GBR bei ihnen 

eingehen, unerledigt zurücksenden. 

Bei ausgehenden Zustellungsersuchen an eine Empfangsstelle oder Zentralstelle in 

GBR sollte darauf geachtet werden, dass sie noch vor Ablauf der Übergangszeit dort 

mit einem Eingangsstempel/-vermerk versehen werden können. 

Ausgehende Zustellungsanträge durch Postzustellung sollten so rechtzeitig gestellt 

werden, dass nachweislich vor diesem Datum das Schriftstück der deutschen Post zur 

Erledigung des Auftrags übergeben worden ist.  

Ausgehende Zustellungsersuchen nach Art. 15 EuZVO über Amtspersonen, Beamte 

oder sonstige zuständige Personen sind in GBR soweit ersichtlich nur in Schottland 

zugelassen. Entsprechende Ersuchen sollten ebenfalls so rechtzeitig gestellt werden, 

dass sie bei den entsprechenden Stellen in Schottland noch vor Ablauf der 

Übergangsfrist mit einem Eingangstempel versehen werden können.  
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Die obige Regelung sollte als Ausnahmeregelung eng ausgelegt werden. Wenn ein 

eingehendes Zustellungsersuchen rechtzeitig bei der unzuständigen deutschen Stelle 

eingeht, sollte es nur dann an die zuständige deutsche Stelle weitergeleitet werden, 

wenn dies vor dem Ende der Übergangszeit möglich ist. Wenn ein eingehendes 

Zustellungsersuchen rechtzeitig ankommt, aber unvollständig oder formal mangelhaft 

ist, sollte eine Nachfrage bei der zuständigen Stelle in GBR nur erfolgen, wenn noch 

vor Ende der Übergangszeit mit einer Ergänzung oder Berichtigung zu rechnen ist. In 

allen übrigen Fällen sollte aber in GBR nachgesucht werden, das korrigierte Ersuchen 

nach dem Haager Zustellungsübereinkommen erneut zu übersenden.   

Nach Ablauf der Übergangszeit erlangen das Haager Übereinkommen vom 15. 

November 1965 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke 

im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (HZÜ) und aus deutscher Sicht auch das 

Deutsch-Britische Abkommen über den Rechtsverkehr vom 20. März 1928 im 

Verhältnis zu GBR ihre Wirkung zurück. Dieses Abkommen kann als fortgeltende 

Zusatzvereinbarung zu den älteren Haager Zivilprozessübereinkommen im Sinne von 

Art. 24 HZÜ angesehen werden. Für DEU ist das Abkommen inzwischen eine 

multilaterale völkerrechtliche Vereinbarung geworden, die über GBR hinaus auch im 

Verhältnis zu mehr als 20 inzwischen selbständig gewordenen ehemaligen Kolonien 

von GBR Wirkung entfaltet. 

Zusatzvereinbarungen sind auch im Rahmen des HZÜ anzuwenden, wenn die 

Vertragsparteien nichts anders vereinbart haben. Es ist nicht ersichtlich, dass DEU 

und GBR die Weitergeltung des Abkommens nach Verabschiedung der EuZVO 

beendet hätten. Daran wäre DEU im Hinblick auf die Geltung dieses Abkommens 

gegenüber einer Vielzahl anderer Staaten nicht interessiert gewesen.  

Das deutsch-britische Abkommen lässt u.a. in Art. 6 die Postzustellung zu (wie bisher 

Art. 14 EuZVO). Diese sollte deshalb nach Ablauf der Übergangszeit weiter möglich 

sein.  

Für den Fall, dass nach Ablauf der Übergangszeit bei den deutschen Empfangsstellen 

noch EuZVO-Zustellungsersuchen aus GBR eingehen, wird vorgeschlagen, diese 

Ersuchen – soweit möglich – gleich als solche nach dem HZÜ anzusehen und sie wenn 

möglich zu erledigen. Eine Rücksendung sollte nur in Ausnahmefällen erfolgen oder 

wenn GBR auf einer solchen besteht. Zwar ordnet Art. 3 HZÜ die verpflichtende 
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Nutzung des in der Anlage zum HZÜ beigefügten Musters an und daran wird es 

regelmäßig bei Zustellungsersuchen nach der EuZVO fehlen. Allerdings sollte in dieser 

besonderen Situation, die zeitlich überschaubar ist, großzügig verfahren werden. Das 

konkrete Ersuchen ist allerdings regelmäßig durch die Empfangsstelle nach der 

EuZVO an die Zentrale Behörde nach dem HZÜ abzugeben, die es dann anhand der 

Maßstäbe des HZÜ prüft, ggfs. erledigt und an die nach dem HZÜ zuständige britische 

Stelle zurücksendet. Die britische Übermittlungsstelle nach der EuZVO ist darauf 

hinzuweisen.  

EuBVO 

Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum 

Vereinigten Königreich aufweisen, finden die nachstehenden Rechtsakte wie folgt Anwendung: 

… 

b) Die Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 findet Anwendung auf Ersuchen, die vor dem Ablauf der 

Übergangszeit bei einer der folgenden Stellen eingegangen sind: 

i) einem ersuchten Gericht; 

ii) einer Zentralstelle des Staates, in dem die Beweisaufnahme erfolgen soll; oder 

iii) einer Zentralstelle oder zuständigen Behörde im Sinne von Artikel 17 Absatz 1 der genannten 

Verordnung; 

…. 

Die 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 (EuBVO) verliert mit Ende der 

Übergangszeit ebenfalls ihre Wirkung.   

Allerdings findet die EuBVO für kurze Zeit in DEU noch auf eingehende oder 

ausgehende Beweisaufnahmeersuchen Anwendung.  

Eingehende Ersuchen oder Anträge aus GBR, die auf Beweisaufnahme durch ein 

ersuchtes Gericht in DEU oder auf direkte Beweisaufnahme eines britischen Gerichts 

in DEU gerichtet sind und die bis zum Ende der Übergangszeit 

- beim ersuchten deutschen Gericht, 

- bei einer deutschen Zentralstelle oder 
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- bei einer deutschen Zentralstelle oder zuständigen Behörde nach Art. 17 Abs. 1 der 

EuBVO 

eingegangen sind, sollten noch nach der EuBVO erledigt werden.  

Für den Zeitpunkt des Eingangs sollte es bei allen Ersuchen/Anträgen auf den 

Eingangsstempel/-vermerk der jeweiligen deutschen befassten Stelle ankommen.  

Bei ausgehenden Beweisaufnahmeersuchen an ein ersuchtes Gericht oder an die 

Zentralstelle in GBR sollte darauf geachtet werden, dass sie noch vor Ablauf der 

Übergangszeit dort mit einem Eingangsstempel/-vermerk versehen werden können. 

Die obige Regelung sollte als Ausnahmeregelung eng ausgelegt werden. Wenn ein 

eingehendes Beweisaufnahmeersuchen rechtzeitig, aber bei der falschen deutschen 

Stelle eingeht, sollte es nur dann an die zuständige deutsche Stelle weitergeleitet 

werden, wenn dies vor dem Ende der Übergangszeit möglich ist. Wenn ein solches 

Ersuchen rechtzeitig ankommt, aber unvollständig oder formal mangelhaft ist, sollte 

eine Nachfrage bei der zuständigen Stelle in GBR nur erfolgen, wenn noch vor Ende 

der Übergangszeit mit einer Ergänzung oder Berichtigung zu rechnen ist. In allen 

übrigen Fällen sollte in GBR darum nachgesucht werden, das korrigierte Ersuchen 

nach dem Haager Beweisaufnahmeübereinkommen erneut zu übersenden. 

Nach Ablauf der Übergangszeit erlangt das Übereinkommen vom 18. März 1970 über 

die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (HBÜ) im Verhältnis zu 

GBR Wirkung zurück.  

Es ist möglich, dass auch nach dem Ende der Übergangszeit bei den zuständigen 

deutschen Stellen Beweisaufnahmeersuchen nach der EuBVO eingehen. In diesen 

Fällen wird vorgeschlagen, die Ersuchen als solche nach dem HBÜ anzusehen und 

sie so weit wie möglich zu erledigen. Eine Rücksendung sollte nur in seltenen Fällen 

erfolgen. Das Ersuchen ist dann allerdings durch die Empfangsstelle nach der EuBVO 

an die zuständige Behörde nach dem HBÜ abzugeben, die das Ersuchen anhand der 

Maßstäbe des HBÜ prüft und ggfs. erledigt. Die Rückleitung sollte nach dem HBÜ 

erfolgen. Die absendende britische Stelle nach der EuBVO müsste vorab informiert 

werden, ob mit einer entsprechenden Erledigung nach dem HBÜ Einverständnis 

besteht. 
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Problematisch könnte in den EuBVO-Fällen die Umdeutung eines Ersuchens gerichtet 

auf direkte Beweisaufnahme in DEU sein, da diese im HBÜ nur unter den 

Voraussetzungen des Kapitels II zugelassen ist. In diesen Fällen wird vorgeschlagen, 

mit den Behörden in GBR Kontakt aufzunehmen und das Problem pragmatisch zu 

lösen (direkte Beweisaufnahme durch einen Beauftragten gem. Art. 17 HBÜ). 

Europäisches Justizielles Netz (EJN) 

Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum 

Vereinigten Königreich aufweisen, finden die nachstehenden Rechtsakte wie folgt Anwendung: 

… 

c) die Entscheidung 2001/470/EG des Rates gilt für Ersuchen, die vor dem Ablauf der 

Übergangsfrist eingegangen sind; die ersuchende Kontaktstelle kann binnen 7 Tagen nach dem 

Ende des Übergangszeitraums eine Eingangsbestätigung verlangen, sofern sie Zweifel daran 

hat, ob das Ersuchen vor dem Ablauf des Übergangszeitraums eingegangen ist. 

Die Entscheidung 2001/470/EG des Rates über die Einrichtung des Europäischen 

Justiziellen Netzes (EJN) gilt nach dem Ende der Übergangszeit nicht mehr. Bei 

ausgehenden Anfragen, die unter Bezugnahme auf die Entscheidung 2001/470/EG an 

die Kontaktstellen in GBR gerichtet werden, sollte daher darauf geachtet werden, dass 

diese noch vor dem Ablauf der Übergangsfrist dort eingehen. Die deutschen Gerichte 

und Behörden sollten informiert werden, dass nach Ablauf der Übergangsfrist 

Anfragen, die die justizielle Zusammenarbeit mit GBR betreffen, nicht mehr direkt über 

das EJN gestellt werden können.  

Allerdings hat GBR erklärt, dass die ehemals unter der Ratsentscheidung benannten 

Kontaktstellen auch weiterhin für Anfragen, die die justizielle Zusammenarbeit 

betreffen (bspw. Fragen zu anhängigen Rechtshilfeersuchen) zur Verfügung stehen. 

Entsprechende Anfragen können über das Bundesamt für Justiz nach GBR 

weitergeleitet werden.  

Die deutschen Kontaktstellen im EJN müssen eingehende Anfragen aus GBR nur 

beantworten, wenn sie vor dem Ablauf der Übergangsfrist bei ihnen eingegangen sind, 

auch wenn sie erst danach beantwortet werden können. Die Behandlung von 

Anfragen, die nach dem 31. Dezember 2020 eingehen, sollten mit dem Bundesamt für 

Justiz besprochen werden, welches mit der Zentralstelle von GBR in Kontakt steht. Im 

Übrigen kann der Informationsaustausch bilateral im Wege der Gegenseitigkeit 
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(„comity“) weiterbestehen, so dass beispielsweise Sachstandsanfragen aus GBR, die 

über das BfJ eingehen, auf diesem Weg unter Einbeziehung der LJV durch die 

befassten Gerichte beantwortet werden könnten.  

EU-PKH-Richtlinie 

Im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fällen, die einen Bezug zum 

Vereinigten Königreich aufweisen, finden die nachstehenden Rechtsakte wie folgt Anwendung: 

a) Die Richtlinie 2003/8/EG des Rates findet Anwendung auf Anträge auf Prozesskostenhilfe, die 

vor dem Ablauf der Übergangsfrist bei der Empfangsbehörde eingegangen sind. Die ersuchende 

Kontaktstelle kann binnen 7 Tagen nach dem Ende des Übergangszeitraums eine 

Eingangsbestätigung verlangen, sofern sie Zweifel daran hat, ob das Ersuchen vor deren Ablauf 

eingegangen ist; 

…. 

Auch die 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 

(Verfahrenskostenhilfe) in derartigen Streitsachen (EU-PKH-Richtlinie) gilt ab dem 1. 

Januar 2021 nicht mehr. Sie findet danach nur noch auf PKH-Anträge Anwendung, die 

vor diesem Datum bei der deutschen Empfangsbehörde eingegangen sind. Darunter 

fallen PKH-Anträge, die entweder über eine Übermittlungsstelle in GBR oder DEU oder 

direkt aus dem Ausland bei einer Empfangsbehörde in GBR oder DEU gestellt worden 

sind. 

Die obige Regelung für eingehende Anträge sollte als Ausnahmeregelung vor allem 

wegen ihrer möglichen Kostenfolgen eng ausgelegt werden. Zu berücksichtigen ist 

allein der Antrag nach der EU-PKH-Richtlinie, der bei einer zuständigen deutschen 

Empfangsbehörde rechtzeitig – nachgewiesen durch deren Eingangsstempel/

-vermerk – und vollständig eingegangen ist, aber erst nach Ablauf der Übergangszeit 

beschieden werden kann. Empfangsbehörde ist nach § 1078 ZPO das zuständige 

deutsche Prozessgericht oder Vollstreckungsgericht. 

Anträge, die aus GBR bei einer unzuständigen deutschen Empfangsbehörde 

eingereicht worden sind und erst nach diesem Zeitpunkt an die zuständige deutsche 

Stelle abgegeben werden können, sollten nicht darunterfallen. Die Ausnahmevorschrift 

sollte auch keine zwar rechtzeitigen, aber formal mangelhaften oder inhaltlich 
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unvollständigen Anträge erfassen, zu denen Nachfragen gestellt werden müssten, die 

vor dem Ende der Übergangszeit nicht mehr beantwortet werden können.  

Der Eingang eines Antrags sollte besonders dokumentiert werden, da die 

Übermittlungsbehörde aus GBR bis innerhalb von 7 (Werk-)Tagen nach Ablauf der 

Übergangszeit eine Eingangsbestätigung verlangen kann, wenn sie Zweifel an der 

Rechtzeitigkeit des Antrags hat. 

Anträge, die nach dem 31. Dezember 2020 direkt oder über die Übermittlungsstelle 

eingehen, sollten nicht mehr bearbeitet werden. Die Übermittlungsstelle in GBR oder 

der Antragsteller ist zu informieren. 

Bei ausgehenden PKH-Anträgen ist von der zuständigen deutschen 

Übermittlungsstelle darauf zu achten, dass diese noch vor Ende der Übergangszeit bei 

der zuständigen Empfangsstelle in GBR eingehen können. Der Antragsteller ist ggfs. 

darauf hinzuwiesen, dass ein verspäteter Antrag aller Voraussicht nach nicht mehr 

bearbeitet wird. Von dem Nachforschungsrecht ist ggfs. Gebrauch zu machen. Keinen 

Einfluss hat DEU auf die Fälle, in denen ein Antragsteller direkt bei einer 

Empfangsbehörde aus GBR seinen Antrag stellt. 

Für die Zeit nach Ablauf der Übergangszeit findet das Haager Übereinkommen über 

den Zivilprozess von 1954 (HZPÜ) wieder Anwendung. Dies enthält in den Art. 20 bis 

24 einschlägige Vorschriften zur PKH. Art. 20 Abs. 1 legt fest, dass im Verhältnis 

zwischen GBR und DEU deutsche Antragsteller in GBR die volle Gleichbehandlung 

mit inländischen Antragstellern in Sachen PKH genießen. 

Nach Ablauf der Übergangsphase müssen die Parteien eines Rechtstreits aus GBR 

deshalb Prozesskostenhilfe direkt beim deutschen Prozessgericht beantragen und 

umgekehrt. Das deutsche Gericht wendet dann nur noch die Vorschriften der §§ 114 

bis 127a ZPO an.  

Ein PKH–Antrag aus GBR nach der EU-PKH Richtlinie, der nach Ablauf der 

Übergangsfrist in DEU eingeht, kann, wenn die formalen und inhaltlichen 

Voraussetzungen eingehalten sind, möglicherweise auch als Antrag nach dem HZPÜ 

und §§ 114 ff. ZPO angesehen werden, jedenfalls wenn der Antragsteller das wünscht. 

Die zuständige Stelle aus GBR wäre entsprechend zu verständigen. 
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3.3. Völkerrechtliche Vereinbarungen, welche die EU unter Einschluss von GBR mit 

Drittstaaten geschlossen hat. 

Haager Gerichtsstandsübereinkommen 

GBR ist derzeit kraft seiner Mitgliedschaft in der EU an das Haager Übereinkommen 

vom 30. Juni 2005 über Gerichtsstandsvereinbarungen gebunden. Diese Bindung wird 

mit dem Ende der Übergangszeit enden. GBR hat aber bereits in eigenem Namen 

seinen Beitritt zum Haager Übereinkommen vom 30. Juni 2005 über 

Gerichtsstandsvereinbarungen erklärt, der ab 1. Januar 2021 wirksam wird. Dieses 

Übereinkommen wird damit auch künftig im Verhältnis zu GBR anwendbar bleiben. 

Haager Unterhaltsübereinkommen 

GBR hat inzwischen das Haager Unterhaltsübereinkommen von 2007 ratifiziert. Die 

Regeln dieses Übereinkommens treten nach Ablauf der Übergangszeit bei der 

Durchsetzung von Unterhalt im Ausland im Verhältnis zwischen GBR und den 

Mitgliedstaaten der EU an die Stelle der EG-Unterhaltsverordnung. Materielle 

Änderungen ergeben sich dadurch nicht. 

Haager Kinderschutzübereinkommen (KSÜ) 

GBR hat – gemeinsam mit den Mitgliedstaaten der EU – im Interesse der EU das KSÜ 

ratifiziert und bleibt auch nach Ablauf der Übergangszeit Vertragsstaat dieses 

Übereinkommens. Das KSÜ fängt für den Bereich der Verfahren betreffend die 

elterliche Verantwortung in weiten Teilen den Wegfall der Brüssel IIa-VO auf; 

insbesondere regelt es die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 

betreffend die elterliche Verantwortung (Art. 23-28 KSÜ) sowie die Zusammenarbeit 

über Zentrale Behörden (Art. 29 ff. KSÜ).  

 

4. Für GBR nicht geltende EU-Rechtsakte und EU-Verträge 

Nachfolgende EU-Rechtsakte und EU-Verträge sind von GBR auch vor dem BREXIT 

nicht angewandt worden, weil es von seinem Optionsrecht im Rahmen der 

ziviljustiziellen Zusammenarbeit keinen Gebrauch gemacht hat. Regelungen für den 

Ablauf der Übergangszeit gibt es deshalb nicht. Durch den Brexit und das Ende der 

Übergangszeit ergeben sich folglich keine Änderungen im Verhältnis zu GBR. 
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4.1 Internationales Privatrecht 

Rom III-VO 

Ein Austritt von GBR aus der EU hat keine Auswirkungen auf die Anwendung der 

Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 des Rates vom 20. Dezember 2010 zur Durchführung 

einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und 

Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts (Rom III-VO) 

durch deutsche Gerichte, da GBR nicht an der Verstärkten Zusammenarbeit teilnimmt. 

Das von der Rom III-VO bestimmte Recht ist von deutschen Gerichten im Übrigen 

unabhängig davon anzuwenden, ob es sich um das Recht eines Mitgliedstaates der 

EU oder eines Drittstaates handelt (Art. 4 Rom III-VO). 

4.2. Internationales Zivilverfahrensrecht 

 EU-KontenpfändungsVO 

GBR hat von seiner Möglichkeit, die die Verordnung (EU) Nr. 655/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Einführung eines 

Verfahrens für einen Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung im 

Hinblick auf die Erleichterung der grenzüberschreitenden Eintreibung von 

Forderungen in Zivil- und Handelssachen anzunehmen, keinen Gebrauch gemacht 

hat. 

4.3. Sowohl Internationales Privatrecht als auch Internationales Zivilverfahrensrecht  

EU-ErbrechtsVO 

Der Ablauf der Übergangsfrist hat keine Auswirkungen auf die Anwendung der 

Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. Juli 2012 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher 

Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen 

Nachlasszeugnisses (EuErbVO) durch deutsche Gerichte, da GBR von seiner 

Möglichkeit, diese Verordnung anzunehmen, keinen Gebrauch gemacht hat. Das von 

der EuErbVO bestimmte Recht ist im Übrigen ohnehin von deutschen Gerichten 

unabhängig davon anzuwenden, ob es sich um das Recht eines Mitgliedstaates der 

EU oder eines Drittstaates handelt (Art. 20 EuErbVO). 
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EU-EhegüterrechtsVO und EU-LebenspartnerschaftsgüterrechtsVO 

Der Ablauf der Übergangsfrist hat keine Auswirkungen auf die Anwendung der 

Verordnung (EU) 2016/1103 des Rates vom 24. Juni 2016 zur Durchführung einer 

Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden 

Rechts und der Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen des 

ehelichen Güterstands (EuGüVO) oder der Verordnung (EU) 2016/1104 des Rates 

vom 24. Juni 2016 zur Durchführung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der 

Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der Anerkennung und Vollstreckung 

von Entscheidungen in Fragen güterrechtlicher Wirkungen eingetragener 

Partnerschaften (EuPartVO), da GBR jeweils nicht an der Verstärkten 

Zusammenarbeit teilnimmt. Das von den Güterrechtsverordnungen bestimmte Recht 

ist im Übrigen ohnehin von deutschen Gerichten unabhängig davon anzuwenden, ob 

es sich um das Recht eines Mitgliedstaates der EU oder eines Drittstaates handelt 

(Art. 20 EuGüVO; Art. 20 EuPartVO). 

4.4. Völkerrechtliche Vereinbarungen, welche die EU ohne Einschluss von GBR mit 

Drittstaaten geschlossen hat. 

Haager Unterhaltsprotokoll 

Hinsichtlich des aus deutscher Sicht auf Unterhaltspflichten anwendbaren Rechts hat 

der Ablauf der Übergangszeit keine Auswirkungen auf das deutsch-britische 

Rechtsverhältnis. Das anwendbare Recht bestimmt sich gemäß Art. 15 der 

Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die 

Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen nach dem Haager 

Protokoll vom 23. November 2007 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende 

Recht. Das danach bestimmte Recht ist unabhängig davon anzuwenden, ob es sich 

um das Recht eines Vertragsstaats des Protokolls, eines Mitgliedstaates der EU oder 

eines Drittstaates handelt (vgl. Art. 2 des Haager Unterhaltsprotokolls). 


