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Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung
zur Förderung der Freizügigkeit von Bürgern und Unter-

4. Oktober 2013

nehmen durch die Vereinfachung der Annahme bestimmter
öffentlicher Urkunden innerhalb der Europäischen Union und
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012
hier: Ihre E-Mail vom 10. September 2013

AZ BdB: RE.39
Bearbeiter: vO/Ed

Sehr geehrte Frau Dr. Bölhoff,
für Ihre E-Mail vom 10. September 2013 in oben bezeichneter
Angelegenheit und die darin eingeräumte Möglichkeit zur Stellungnahme zu den von Ihnen aufgeworfenen Fragen danken wir Ihnen.
Der Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission wird in
unseren Häusern insgesamt skeptisch gesehen. Nachstehend finden
Sie die Antworten zu Ihren Fragen, die wir aus unseren Häusern
erhalten haben.

Wie funktioniert das bisherige System im Verhältnis
der EU-Mitgliedstaaten untereinander? Sehen Sie
Binnenmarkthindernisse?
Soweit bekannt, sind derzeit sämtliche Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union (sowie sämtliche derzeitige Beitrittskandidaten)
Vertragsstaaten des Haager Übereinkommens zur Befreiung
ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation vom 5.
Oktober 1961. Mit einigen europäischen Nachbarstaaten (Belgien,
Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg,
Österreich) hat Deutschland überdies bilaterale Abkommen
geschlossen, aufgrund derer bestimmte öffentliche Urkunden von
jeglichem Echtheitsnachweis (auch einer Apostille gemäß dem

Bundesverband deutscher Banken e. V.
Burgstraße 28
10178 Berlin
Telefon: +49 30 1663-0
Telefax: +49 30 1663-1399
www.bankenverband.de
USt.-IdNr DE201591882

Verband

Haager Übereinkommen) befreit sind (z.B. notarielle Urkunden).
Es sind aus der Bankpraxis keine Fälle bekannt, bei denen es im Rahmen der Apostillierung und
der Anerkennung apostillierter Dokumente nach dem Haager Übereinkommen bzw. im Falle
des bilateralen Abkommens im Rahmen der Anerkennung von Dokumenten zu Schwierigkeiten
gekommen ist. Dieses System funktioniert sehr gut. Das derzeitige System bewirkt kein
Hindernis für den Binnenmarkt. Es ist nicht schwierig, apostillierte Unterlagen zur Vorlage bei
Banken zu erhalten. Wenn Banken apostillierte Unterlagen erhalten, werden diese in der Regel
sofort akzeptiert. Auch Banken haben keine Probleme bei der Erlangung einer Apostille, sofern
erforderlich.
Aufgrund der Tatsache, dass sämtliche EU-Mitgliedsstaaten Vertragsstaaten des HaagerÜbereinkommen sind und sich hinsichtlich der Apostillierung nach dem Haager Übereinkommen
eine Routine am Markt eingestellt hat, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Akzeptanz
des vom Verordnungsentwurf beabsichtigten neuen Verfahrens im Binnenmarkt gering ist.
Diese Akzeptanzschwierigkeiten können zudem verstärkt werden durch die Tatsache, dass ein
solches neues Verfahren ohnehin nur im europäischen Binnenverkehr Anwendung fände, da im
außereuropäischen Verkehr weiterhin eine Legalisation bzw. Apostillierung erfolgen müsste (zu
Kosten und Häufigkeit siehe auch nachstehend zu Frage 2).

2.

Würde der Verzicht auf die Apostille zu einer spürbaren Entlastung für die
Banken führen? Ist die Kostenschätzung der Europäischen Kommission
realistisch?

Die private Kreditwirtschaft bezweifelt, dass der Verzicht auf das Erfordernis der Apostille zu
einer spürbaren Entlastung für die Banken führt, weder in monetäre noch in zeitlicher Hinsicht.
Das Gegenteil dürfte der Fall sein: Den Banken würde eine wesentliche Erleichterung im
Umgang mit ausländischen Urkunden genommen.
Nach grober Schätzung erfolgen im Geschäftsverkehr der Banken nur ca. 10% der
Apostillierungen und Legalisierungen zur Vorlage in einem EU-Mitgliedstaat und die Kosten
dafür (ohne Berücksichtigung von Übersetzungskosten und eigenem Arbeitsaufwand) sind in
den Banken sehr gering. Dies liegt sicherlich auch daran, dass Deutschland mit wichtigen
innereuropäischen Handelspartnern (z. B. Frankreich, Italien, siehe oben zu Frage 1) bilaterale
Abkommen geschlossen hat, nach denen nicht nur eine Legalisierung, sondern auch eine
Apostille nicht erforderlich ist. Den Umstand, dass die Kosten für die Apostillierung gering sind,
zeigte auch die Erhebung der Kommission. Der weit überwiegende Teil der Apostillierungen und
Legalisierungen erfolgt für das nichteuropäische Ausland und würde auch nach Einführung des
vom Verordnungsentwurf geplanten neuen Verfahrens nicht entfallen oder reduziert werden.
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Der Arbeitsaufwand der Banken dürfte sich voraussichtlich nach Einführung des vom
Verordnungsentwurf geplanten neuen Verfahrens nicht signifikant reduzieren. Denn zum einen
gibt es eine vergleichsweise geringe Anzahl von Vorfällen im innereuropäischen Bereich (s. o.)
und zum anderen ist davon auszugehen, dass auch nach Einführung der Verordnung im
innereuropäischen Bereich bestimmte Tätigkeiten von den Banken selbst übernommen werden
müssten (z. B. Anforderung von Unterlagen etc.)- Lediglich beim Übersetzungsaufwand könnte
es zu relevanteren Einsparungen kommen.
Auch die mit Hinblick auf das Auskunftsverfahren möglichen Zeitverzögerungen und
Zusatzaufwänden (zu Häufigkeit und Folge siehe nachstehend zu Frage 3) können zu höheren
Kosten bei den Banken führen.
Zudem bestehen, sofern nicht Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden, Fälschunqsrisiken bei
Verwendung der Standardformulare (Art. 11 des Verordnungsvorschlags) (siehe nachstehend
zu Frage 3).
Des Weiteren geben wir zu bedenken, dass Banken im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit
weiterhin im Rahmen des außereuropäischen Geschäftsverkehrs mit Apostillierungen und
Legalisierungen arbeiten werden, die dahingehend bestehende Arbeitsorganisation insofern
nicht abgeschafft werden kann. Stattdessen würde durch den Verordnungsentwurf ein zweites
Verfahren zur Verifizierung von Urkunden eingeführt, welches aus Sicht der Banken keinen
Vorteil birgt.

3.

Bestehen umgekehrt Bedenken im Hinblick auf die Rechtssicherheit durch die
vorgeschlagenen Erleichterungen?

Im Kapitel II "Befreiung von der Legalisation, Vereinfachung sonstiger Formalitäten und
Auskunftsersuchen" fehlt eine klare Regelung dazu, dass die öffentlichen Urkunden in einem
anderen Mitqliedstaat dieselbe formelle Beweiskraft/ Echtheitsvermutunq haben sollen wie die
entsprechende öffentliche Urkunde des Ausstellungsmitgliedstaats. Es wird in Art. 4 des
Verordnungsvorschlags lediglich dargelegt, dass öffentliche Urkunden von jedweder
Legalisation etc. befreit sind. Ob daraus ohne weiteres der Rückschluss gezogen werden kann,
dass diese Urkunden dann dennoch im Aufnahmestaat die Vermutungswirkung der Echtheit
haben (so ist es bei der Apostille), ist offen. Gerade die Vermutungswirkung der Echtheit, die
durch eine Apostille erzeugt wird, ist für die Banken aber in vielerlei Hinsicht im Umgang mit
ausländischen Kunden sehr wichtig. Die Banken erhalten im Erbbereich, bei Betreuungen
Beglaubigung von Vollmachten und im Rahmen der Kontoeröffnungen viele Unterlagen von
unterschiedlichen Stellen, deren Echtheit die Banken nicht beurteilen können. Auch im Rahmen
der Erfüllung der Verpflichtungen der Banken nach dem Geldwäschegesetz und der
Abgabenordnung im Zuge der Identifizierung / Legitimierung von insbesondere ausländischen
Gesellschaften spielt die Einreichung apostillierter Unterlagen eine wesentliche Rolle.
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Gemäß dem in Art. 2 des Verordnungsvorschlags definierten Anwendungsbereich gilt die
Verordnung für die Annahme öffentlicher Urkunden, die den Behörden eines anderen
Mitgliedstaats vorgelegt werden müssen. Der Begriff der "Behörde" ist in Art. 3 Abs. 2 des
Verordnungsvorschlags definiert. Vor diesem Hintergrund ist fraglich, inwieweit die (privaten)
Banken vom Anwendungsbereich der Verordnung überhaupt erfasst sind. Daran anknüpfend
stellt sich die Frage, ob die Banken von etwaigen Vorschriften über dieselbe formelle
Beweiskraft/ Echtheitsvermutung der von der Verordnung erfassten öffentlichen Urkunden
bzw. der vorgeschlagenen mehrsprachigen EU-Formulare überhaupt profitieren würden. Es ist
nicht vorstellbar, z. B. das "mehrsprachige EU-Formular - Rechtsform einer Gesellschaft/eines
Unternehmens und Vertretungsbefugnis" anstelle eines apostillierten Handelsregisterauszuges
aus dem jeweiligen Land zu akzeptieren, wenn den darin enthaltenen Angaben auch im
Verhältnis zu den Banken nicht mindestens formelle Beweiskraft zukommt.
Hinzu kommt, dass in vielen EU-Mitgliedsstaaten (wie auch in Deutschland) das dortige
Handelsregister öffentlichen Glauben genießt. Die mehrsprachigen Formulare sollen aber keine
materielle Beweiskraft haben. Damit würden sich die Banken des Schutzes des öffentlichen
Glaubens begeben, wenn die Banken anstelle des Handelsregisterauszuges eben das bereits
erwähnte mehrsprachige Formular akzeptieren müssten. Es ist daher wahrscheinlich, dass
Banken neben dem mehrsprachigen Formular zusätzliche Unterlagen (wie z. B. einen
übersetzten HR-Auszug) verlangen würden. Die angestrebte Vereinfachung würde damit ggf.
konterkariert. Dasselbe gilt auch in anderen Bereichen (z. B. Erbfälle, Vollmachten,
Betreuungen)
Ferner sind die in Art. 11 des Verordnungsvorschlags geregelten Standardformulare
fälschungsanfällig. Insofern werden insbesondere in Fällen, in welchen Originalurkunden als
Standardformular ausgestellt werden, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen sein, z.B. durch
besondere Wasserzeichen im verwendeten Papier etc. Dies dürfte allerdings zu einer Erhöhung
des Kostenaufwands führen.
Des Weiteren geben wir zu Bedenken, dass im Anwendungsbereich des Verordnungsentwurfs
im Vergleich zu Legalisierung bzw. Apostillierung ein Systemwechsel im Verfahren der
Urkundenverifikation (Einzelprüfung statt bislang pauschalierter Prüfung) erfolgt. Es steht zu
befürchten, dass trotz Versuchen im Verordnungsentwurf (Art. 7 des Verordnungsvorschlags),
Auskunftsverfahren als Ausnahme auf ein Minimum zu beschränken, insbesondere bei Vorlage
von nicht bekannten Urkunden (insbesondere keine Standardformulare nach Art. l des
Verordnungsvorschlags) zur Vermeidung von Haftungsrisiken ein Auskunftsverfahren
durchgeführt wird. Art. 7 Nr. 5 des Verordnungsvorschlags regelt zwar eine Bearbeitungsfirst
von längstens einem Monat. Allerdings lässt der Entwurf individualrechtliche Rechte bzw.
Folgen vermissen für den Fall, dass diese Frist nicht eingehalten wird. Da es sich hier um einen
grenzüberschreitenden Rechtsverkehr handelt, sind neben einem ggf. möglichen
Vertragsverletzungsverfahren die Handlungsmöglichkeiten der anfragenden Behörde begrenzt.
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Dies kann zu einer erheblichen Verschleppung gerade kontradiktorischer Verfahren führen,
insbesondere auch erhöhte Kosten verursachen.
Mit Bezug auf Kollisionsrecht könnte sich ein Abgrenzungsproblem hinsichtlich des
Anwendungsbereichs der Verordnung (Art. 2 Nr. l und 2 des Verordnungsvorschlags) ergeben.
Zwar regelt Art. 2 des Verordnungsvorschlags im Wortlaut deutlich, dass zwar die (Form der)
Vorlage der Urkunden von dem Verordnungsentwurf umfasst sein soll, nicht aber der Aspekt
der (rechtlichen) Würdigung des Inhalts der Urkunde. Letzteres soll sich weiterhin nach dem
anwendbaren nationalen Kollisionsrecht bestimmen. Allerdings sind Fälle denkbar, in denen
aufgrund (eines für deutsche Augen) außergewöhnlichen Inhalts einer Urkunde (die z.B. nicht
einem der Formulare nach Art. 11 des Verordnungsvorschlags entspricht), welcher u. U. auch
in materiell-rechtlicher Hinsicht entscheidungserheblich sein kann, zunächst versucht wird,
mithilfe eines Auskunftsersuchens nach Art. 7 des Verordnungsvorschlags die Richtigkeit eines
eigentlich materiell rechtlichen Aspekts klären zu lassen. Dies kann zu
Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Verifizierung der Urkunde in ihrer Form und Überprüfung
des Inhalts der Urkunde führen.

4.

Wie bewerten Sie diär» Verfahren nach Art. 7 des Verordnungsvorschlags bei
Zweifelsfällen (Auskunftsersuchen) aus Unternehmens-/Bankensicht?

Zunächst ist zu befürchten, dass das Auskunftsverfahren zum Regelfall wird (siehe oben zu
Frage 3), mit der Folge dass der Zeitaufwand vergrößert und eine teils erhebliche
Zeitverzögerung eintreten kann. Dies könnte für Banken bei kontradiktorischen Verfahren im
Inland eine erhebliche Verschlechterung der Position bedeuten, zumal dadurch u. U. die
Bereitschaft der Bank zum (ungünstigen) Vergleich mit dem ausländischen Verfahrensgegner trotz überwiegender materiellrechtlicher Erfolgsaussichten der Bank - steigen könnte, um
weitere Kosten (insbesondere aufgrund des durch das Auskunftsverfahren entstehenden
Zeitaufwands) zu vermeiden.
Das in Art. 7 des Verordnungsvorschlags geregelte Auskunftsersuchen bei berechtigten
Zweifeln erscheint schwerfällig und zu lang. Im täglichen Geschäftsablauf ist es für die Banken
nicht denkbar, dass im Zweifel einen Monat auf die Einschätzung einer Behörde des
Ausstellerstaates gewartet wird, ob die vorgelegte Urkunde echt ist oder nicht. Bis zur
endgültigen Klärung der Echtheit könnten die Banken z. B. für Gesellschaften, bei denen die
Echtheit der Legitimationsunterlagen in Frage steht, kein Konto eröffnen. Betreuer könnten
nicht eingemeldet werden etc. Auch für die Kunden wäre also das Verfahren gemäß Art. 7 des
Verordnungsvorschlags nachteilig. Im Gegensatz dazu ist die Vorlage von Dokumenten mit
Apostille einfach und unkompliziert. Diese werden sofort akzeptiert.

Das Verfahren in Art. 7 des Verordnungsvorschlags ist zudem sehr unbestimmt. Was sind
berechtigte Zweifel an der Echtheit? Trotz der weiteren Erläuterung gemäß Art. 7 Abs. 2 des
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Verordnungsvorschlags besteht viel Interpretationsspielraum und es ist zu erwarten, dass die
Mitgliedstaaten diesen Passus unterschiedlich auslegen. Wann lassen sich die Zweifel nicht auf
andere Weise ausräumen? Was passiert, wenn die Behörde des Ausstellerstaates das
Auskunftsersuchen nicht akzeptiert, weil sie der Auffassung ist, die Zweifel des Anfragenden
ließen sich auf andere Weise ausräumen? Was passiert, wenn die Begründung als unzureichend
erachtet wird?
Soweit die Stellungnahmen zu Ihren Fragen.
Für Rückfragen steht der Rechtsunterzeichner gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Höche

von Oppen

Mitglied der Geschäftsführung
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