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Die Möglichkeiten zur Eintreibung von Zwangsgeldern, 
Rückerstattungsansprüchen und Bußgeldern sind jedoch für 
die meisten Kommunen noch Neuland. Dennoch kommen 
diese Forderungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität am häufigsten vor, und in 
der Praxis scheint es, dass solche Forderungen nicht oder 
nur teilweise eingezogen werden, wenn eine grenzüber-
schreitende Komponente vorliegt. So erweist sich die 
Rückforderung oft als schwierig, wenn der Betroffene nach-
träglich ins Ausland verzogen ist. In solchen Fällen werden 
sich die Gemeinden eher dafür entscheiden, das Bußgeld 
einfach in ihrer Buchhaltung abzuschreiben und somit nicht 
einzutreiben. Kriminelle wissen dies und nutzen es aus. Mit 
dieser Nota möchte EURIEC daher die Möglichkeiten und 
Hindernisse bei der Eintreibung von grenzüberschreitenden 
Zwangsgeldern, Rückerstattungsansprüchen und Bußgeldern 
aufzeigen. Der Rest dieses Beitrags wird sich daher auf die 
grenzüberschreitende Einziehung solcher Forderungen 
konzentrieren. 

Kapitel 1 gibt einen Überblick über die Möglichkeiten, 
die der internationale Rechtsrahmen für die grenzüber-
schreitende Erhebung von Verwaltungssanktionen und 
Restitutionsansprüchen bietet. Anschließend werden die 
innerstaatlichen Möglichkeiten zur Beitreibung von Verwal-
tungssanktionen und Restitutionsansprüchen in Belgien, 
Deutschland und den Niederlanden erläutert. Darüber 
hinaus werden die grenzüberschreitenden rechtlichen 
Möglichkeiten pro Land näher erläutert. Kapitel 2 fasst 
die Erkenntnisse aus dem ersten Kapitel zusammen und 
betrachtet die praktischen Konsequenzen der (rechtlichen) 
Engpässe, Herausforderungen und Möglichkeiten. Kapitel 3 
schließt mit einem Fazit ab. 

 Allgemeines 

Die Verwaltung in Belgien, den Niederlanden und Deutsch-
land kann aufgrund verschiedener Gesetze und Vorschriften 
Ansprüche gegen Personen haben. Im Allgemeinen sind die 
häufigsten Ansprüche  die folgenden:

• Privatrechtliche Forderungen: Wenn die Verwaltung als 
Privatrechtsperson handelt, zum Beispiel im Rahmen 
eines Mietvertrags. Wenn die Gemeinde in diesem Fall 
Forderungen geltend machen möchte, muss sie dies auf 
dem Zivilrechtsweg tun

• Öffentlich-rechtliche	Forderungen: Steuern und Abga-
ben. Die Erhebung und Eintreibung von kommunalen 
Steuern und Abgaben ist in verschiedenen Spezialgeset-
zen geregelt

• Öffentlich-rechtliche	Forderungen: Zwangsgelder und 
Restitutionsansprüche. Behörden können Zwangsgelder 
verhängen, wenn die Gemeinde einen Bürger zur Einhal-
tung einer bestimmten Vorschrift anhalten will oder 
wenn die Behörde die betreffende Person dazu bewegen 
will, einen Fehler zu korrigieren

• Öffentlich-rechtliche	Forderungen: Bußgelder.  Auf der 
Grundlage bestimmter Gesetze und Vorschriften können 
lokale Behörden Bußgelder verhängen, z. B. im Zusam-
menhang mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit

Es gibt klare und relativ bekannte Regeln für die Geltend-
machung verschiedener Forderungen, einschließlich der 
grenzüberschreitenden Geltendmachung. Bei grenzüber-
schreitenden privatrechtlichen Ansprüchen können sich die 
Kommunen zum Beispiel auf die Brüssel-1a-Verordnung 
berufen, die die Vollstreckung in Zivil- und Handelssachen 
vorsieht. Was Steuern und Gebühren betrifft, so gibt es auch 
internationale Gesetze und Vorschriften, die die grenzüber-
schreitende Beitreibung solcher Forderungen ermöglichen 
(siehe auch die EURIEC-Nota zu Steuerdaten).
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Verwaltungssanktionen können in den Anwendungsbereich 
des Rahmenbeschlusses fallen, wenn die betreffende Person 
die Möglichkeit hatte, den Fall vor ein Gericht zu bringen, 
das insbesondere für Strafsachen zuständig ist.2 Der Begriff 
„in Strafsachen zuständiges Gericht“ kann dabei weit ausge-
legt werden.3 Es ist daher nicht erforderlich, dass der Rechts-
schutz durch ein Strafgericht gewährt wird. Für die Zwecke 
des Rahmenbeschlusses ist es ausreichend, dass das Gericht 
ein Verfahren anwendet, das die wesentlichen Merkmale 
eines Strafverfahrens aufweist. Diese Merkmale sollten so 
verstanden werden, dass sie die volle Zuständigkeit des 
Gerichts für die Prüfung des Falles umfassen, wie z. B. die 
Beurteilung der Verhältnismäßigkeit der Geldbuße.
Der Rahmenbeschluss kann auf Verwaltungssanktionen 
angewendet werden, die: 
• wegen einer Straftat im Sinne des Rahmenbeschlusses 

verhängt wurden, z. B. Beteiligung an einer kriminellen 
Vereinigung, Menschenhandel, illegaler Drogenhandel, 
Betrug und Geldwäsche4

• Es können auch andere Straftaten anerkannt und durch-
gesetzt werden. In diesem Fall kann der Vollstreckungs-
staat die Anerkennung und Vollstreckung jedoch von der 
Bedingung abhängig machen, dass sich die Entscheidung 
auf eine auch nach dem Recht des Vollstreckungsstaats 
strafbare Handlung bezieht.5 

In Bezug auf bestimmte Verwaltungssanktionen in Belgien 
und den Niederlanden sind die oben genannten Kriterien 
erfüllt, so dass der Rahmenbeschluss angewendet werden 
kann.6  7 In den Abschnitten 1.2.2 und 1.4.2 wird die 
Anwendbarkeit des Rahmenbeschlusses auf die grenzüber-

2 Art. 1, a) Rahmenbeschluss 2005/214/JBZ. 
3 HvJ, Zaak Balazs, C 60/12. 
4 Art. 5 Absatz 1 Rahmenbeschluss 2005/214/JBZ.
5 Art. 5 Absatz 1 Rahmenbeschluss 2005/214/JBZ.
6 GwH, Urteil Nr. 44/2011, vom 30. März 2011, B.10.1 und B.10.2; 

Staatsrat, Urteil Nr. 209.318, Gonthier, vom 30. November 2010. 
Sitzung der Staatsräte der Benelux-Staaten und des Verwaltungs-
gerichts Luxemburg: Verwaltungssanktionen in Belgien, Luxemburg 
und den Niederlanden, 2011, 3; siehe auch RvS, Urteile Nr. 205.637 und 
205.638, Mohammad, vom 22. Juni 2010.

7 Raad van State (Nederland), Urteil 201308572/1/A3, 3. Dezember 
2014.

 1 Rechtlicher Rahmen 

1.1 Unionsrechtliche Regelungen

Mehrere europäische Übereinkommen regeln die Durch-
setzung von Bußgeldern/Forderungen. Die meisten dieser 
Übereinkommen befassen sich jedoch mit dem Austausch 
von Entscheidungen in Straf-, Zivil- und Handelssachen und 
erstrecken sich daher nicht auf Verwaltungsangelegen-
heiten. Einige der Übereinkommen und Beschlüsse, die sich 
mit Strafsachen befassen, können jedoch weit ausgelegt 
werden, so dass auch bestimmte Verwaltungssanktionen in 
ihren Anwendungsbereich fallen können.

1.1.1 Rahmenbeschluss 2005/214/JI

Das internationale Instrument, das die meisten Möglich-
keiten für die grenzüberschreitende Vollstreckung von 
Verwaltungssanktionen zu bieten scheint, ist der Rahmen-
beschluss 2005/214/JI über die Anwendung des Grundsatzes 
der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geld-
bußen. Dieser Rahmenbeschluss befasst sich nur mit Verwal-
tungssanktionen, die Strafcharakter haben. Infolgedessen 
werden Geldbußen im Allgemeinen in den Anwendungs-
bereich des Rahmenbeschlusses fallen, Maßnahmen der 
Verwaltungsvollstreckung wie die geforderte Zahlung eines 
Zwangsgelds jedoch nicht. Dies liegt daran, dass Maßnah-
men der Verwaltungsvollstreckung keinen Strafcharakter 
haben und daher nicht als Sanktion im Sinne des Rahmen-
beschlusses angesehen werden können.

Zweck des Rahmenbeschlusses ist es, den Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung auf Geldstrafen und Geldbußen 
anzuwenden, die von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde 
verhängt werden. Die Mitgliedstaaten erkennen gegenseitig 
die Gültigkeit der in einem anderen Mitgliedstaat verhäng-
ten Sanktionen an. Dies würde es ermöglichen, dass solche 
Sanktionen in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem 
sie verhängt wurden, vollstreckt werden können. 

Im Folgenden wird die Frage untersucht, ob und wie Verwaltungssanktionen und Restitutionsansprüche 
grenzüberschreitend vollstreckt werden können. Denn die direkte Einziehung von Sanktions- und 
Restitutionsansprüchen erscheint prinzipiell unmöglich, da ausländische Kommunen die Souveränität des 
anderen Landes respektieren müssen. Eine ausländische Behörde kann nicht einfach ein Bußgeld in einem 
anderen Land eintreiben.1 Um eine Einschränkung der Souveränität zu rechtfertigen, ist eine Erlaubnis 
erforderlich oder es muss eine vertragliche Grundlage bestehen.

1 

1 A. J. METSELAAR & P. C. ADRIAANSE, Grensoverschrijdende invordering 
van bestuurlijke boetes: een verkennend onderzoek naar ervaringen 
in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en mogelijkheden voor 
internationale samenwerking, WODC: Den Haag, 2014, 27.
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schreitende Vollstreckung von belgischen und niederländi-
schen Verwaltungsstrafen erörtert.

Weder das deutsche Verwaltungsverfahren und insbesonde-
re das Verwaltungsvollstreckungsverfahren erfüllen dagegen 
diese Voraussetzungen, da es hier insbesondere kein dem 
Strafverfahren vergleichbares Schuldprinzip gibt. Allein das 
Ordnungswidrigkeitsverfahren erfüllt im Hinblick auf die 
Verwaltung diese Voraussetzungen, da hier auch das Prinzip 
der schuldangemessenen Sanktion gilt und die entsprechen-
den Bußgeldbescheide auch vor den ordentlichen Gerichten 
angegriffen werden können. Dies wird in Abschnitt 1.3.2 
weiter ausgeführt.

Jeder Mitgliedstaat muss eine oder mehrere Behörden 
benennen, die für die Umsetzung des Rahmenbeschlus-
ses zuständig sind. Diese Behörde(n) sind sowohl dann 
zuständig, wenn dieser Mitgliedstaat der Gläubigerstaat der 
jeweiligen Forderung ist, als auch dann, wenn er der Voll-
streckungsstaat ist.8 Ein potenzielles Problem besteht darin, 
dass die eingezogenen Beträge grundsätzlich dem Staat 
zufließen, der die Vollstreckung vornimmt, sofern mit dem 
anderen Mitgliedstaat nichts anderes vereinbart wurde.

1.1.2	 Brussel-Ia-Verordnung

Der Rahmenbeschluss kann, wie in Abschnitt 1.1.1 beschrie-
ben, nur angewandt werden, wenn die Möglichkeit besteht, 
den Fall vor einem „insbesondere in Strafsachen zuständigen 
Gericht“ verhandeln zu lassen.9 Dies ist der Fall, wenn 
das betreffende Gericht ein Verfahren anwendet, das die 
wesentlichen Merkmale eines Strafverfahrens erfüllt.10 Sind 
diese Voraussetzungen für die Anwendung des Rahmenbe-
schlusses nicht erfüllt, ist es unter bestimmten Bedingungen 
möglich, die Verwaltungssanktion mit Hilfe der Brüssel-
Ia-Verordnung vollstrecken zu lassen.11 Diese Regelung gilt 
grundsätzlich nur für Zivil- und Handelssachen und nicht 
für verwaltungsrechtliche Angelegenheiten.12 Wenn eine 
Verwaltungsstelle jedoch die Möglichkeit hat, die Ange-
legenheit an das Zivilgericht zu verweisen, kann ein vom 
Zivilgericht erlassenes Urteil auf der Grundlage dieser Rege-
lung im Ausland vollstreckt werden.13 Der Gläubiger (die 
betreffende Verwaltungsstelle) kann sich direkt an die für 
die Vollstreckung im Ausland zuständige Behörde wenden.14 
Hier muss der Gläubiger eine Kopie des Urteils und eine 
„Bescheinigung über das Urteil in Zivil- und Handelssachen“ 
von dem Gericht vorlegen, das das Urteil erlassen hat.15 

8 Art. 2 Absatz 1 Rahmenbeschluss 2005/214/JBZ.
9 Art. 1 sub a Rahmenbeschluss 2005/214/JBZ.
10 De Boer 2020 (T&C Internationaal Strafrecht), art. 10 WWETGC, 

Algemeen.
11 Verordnung (EU) nr. 1215/2012.
12 Art. 1 Absatz 1 Verordening (EU) nr. 1215/2012.
13 Art. 39 Verordnung (EU) nr. 1215/2012.
14 Art. 42Verordnung (EU) nr. 1215/2012.
15 Art. 42 lid 1 jo. 53Verordnung (EU) nr. 1215/2012.
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1.2.2 Vollstreckung von belgischen Verwaltungs-
forderungen	in	Deutschland/Niederlande	

Personen, gegen die in Belgien ein Bußgeldbescheid ergan-
gen ist, können versuchen, nach Deutschland/in die Nieder-
lande zu verziehen, um sicherzustellen, dass keine Vermö-
genswerte vorhanden sind, die in Belgien beschlagnahmt 
werden können. Deshalb ist es wichtig, einen Überblick 
darüber zu haben, wie belgische Bußgelder eingetrieben 
werden können. 

Grenzüberschreitende	Einziehung	von	Verwaltungsstrafen	
unter Anwendung des Rahmenbeschlusses 
Der Rahmenbeschluss wurde in Belgien durch das Gesetz 
über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen 
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
umgesetzt. 20 Dieses Gesetz regelt unter anderem die Art 
und Weise, wie von belgischen Behörden verhängte Verwal-
tungsstrafen in anderen europäischen Mitgliedsstaaten voll-
streckt werden können.  Bußgelder, die von einer belgischen 
Verwaltungsbehörde verhängt werden, fallen aufgrund 
ihres Strafcharakters unter die Bedingungen des Rahmen-
beschlusses, der grundsätzlich eine grenzüberschreitende 
Eintreibung ermöglicht. Geldbußen, die im Rahmen des 
administrativen Ansatzes und der administrativen Durch-
setzung verhängt werden, können daher ebenfalls in den 
Anwendungsbereich des Rahmenbeschlusses fallen. Wie 
bereits erwähnt, fallen Anordnungen, für die ein Zwangs-
geld verhängt wird, nicht in den Anwendungsbereich des 
Rahmenbeschlusses, da sie keinen Strafcharakter haben. 
Infolgedessen ist es derzeit nicht möglich, belgische Rück-
erstattungsansprüche im Rahmen der Verwaltungsvollstre-
ckung grenzüberschreitend einzuziehen. 

Um eine belgische Entscheidung über die Verhängung 
einer verwaltungsrechtlichen Geldstrafe in einem ande-
ren EU-Mitgliedstaat beizutreiben, muss eine Kopie der 
Entscheidung übermittelt werden. Dieser Kopie muss 
eine Musterbescheinigung (siehe Anhang des Gesetzes) 
beigefügt werden, in der die zuständige belgische Behörde 
die Richtigkeit des Inhalts bescheinigt.21  Die Kopie und die 
Bescheinigung müssen dann den zuständigen Behörden des 
Vollstreckungsstaates vorgelegt werden. Nach dem Gesetz 
muss die Bescheinigung in die Amtssprache oder eine der 
Amtssprachen des Vollstreckungsmitgliedstaats übersetzt 
werden.

20 Art. 2 Gesetz vom 5. August 2006 über die Anwendung des Grundsatzes 
der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in Straf-
sachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

21 Art. 3, §1 Gesetz vom 5. August 2006 über die Anwendung des Grund-
satzes der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in 
Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

1.2 Belgien

1.2.1	 Verwaltungssanktionen	und	Maßnahmen	
der Verwaltungsvollstreckung in Belgien

Wie in der Einleitung erwähnt, kann eine (belgische) Gemein-
de in mehreren Fällen einen Anspruch gegenüber dem Bürger 
haben. Beispiele sind Forderungen aus privatrechtlichen 
Verträgen oder Abgabenforderungen. Diese Nota befasst 
sich jedoch hauptsächlich mit den Ansprüchen der Verwal-
tung gegenüber dem Bürger in Form von Verwaltungssank-
tionen und Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung.

Unter verwaltungsrechtlichen Sanktionen sind zu verstehen: 
„Verwaltungsentscheidungen, mit denen gegen Personen 
wegen eines den geltenden Vorschriften zuwiderlaufenden 
Verhaltens eine Sanktion verhängt wird, sei es eine Geld-
buße oder eine andere Strafmaßnahme, gleichgültig, ob es 
sich dabei um eine Geldsumme handelt oder nicht.“ 16 In 
Belgien gibt es für Verwaltungssanktionen keine einheit-
liche Regelung. In diesem Zusammenhang gibt es weder ein 
Verzeichnis der Sanktionen noch einheitliche Verfahren, z. 
B. hinsichtlich der verfügbaren Rechtsmittel.17  Verschiedene 
öffentliche Stellen in Belgien, wie z. B. die Gemeinden und 
die Steuerbehörden, haben die Möglichkeit, Verwaltungs-
sanktionen zu verhängen. Ein Beispiel hierfür sind Verstöße 
gegen die Umweltgesetzgebung, die mit Bußgeldern geahn-
det werden können. 

In Bezug auf die grenzüberschreitende Beitreibung von 
Verwaltungssanktionen kann der oben genannte Rahmenbe-
schluss und seine Umsetzung in belgisches Recht herangezo-
gen werden. Nach belgischem Recht fällt jede Entscheidung, 
mit der eine Geldstrafe gegen eine natürliche und/oder 
juristische Person verhängt wird, in den Anwendungsbereich 
des Rahmenbeschlusses.18 

Unter Wiedergutmachungsmaßnahmen versteht man den 
Rückgabeanspruch, das Zwangsgeld und die Zwangsvoll-
streckung von Amts wegen.19 Der Zweck dieser Maßnahmen 
besteht nicht darin, einen Bürger zu bestrafen, sondern 
eine von ihm begangene Handlung zu korrigieren oder eine 
irreguläre Situation zu beenden. Verweigert der Bürger die 
Zahlung dieser Rückerstattungsansprüche und zieht ins 
Ausland, gibt es derzeit keine gesetzliche/völkerrechtliche 
Regelung zur grenzüberschreitenden Rückforderung.

16 Empfehlung R 91/1 über Verwaltungssanktionen, angenommen vom 
Ministerkomitee des Europarates am 13. Februar 1991.

17 Sitzung der Staatsräte der Benelux-Länder und des Verwaltungsgerichts 
Luxemburg: Verwaltungssanktionen in Belgien, Luxemburg und den 
Niederlanden, 2011, 3.

18 Art. 2/1, 5° Gesetz vom 5. August 2006 über die Anwendung des Grund-
satzes der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in 
Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

19 K. Wauters, Herstelvordering en herstelmaatregelen: ruimtelijk ordenen 
onder dwang, Brussel: Larcier.
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Die Geldbeträge, die aus der Vollstreckung von Entschei-
dungen aus anderen Ländern erzielt werden, fallen dem 
belgischen Staat zu, sofern mit dem Ausstellungsstaat nichts 
anderes vereinbart wurde. Mit Deutschland und den Nieder-
landen gibt es vorerst keine Vereinbarungen, die eine solche 
andere Aufteilung vorsehen. Das hat zur Folge, dass Bußgel-
der aus den Niederlanden und Deutschland, die in Belgien 
eingezogen werden, in der belgischen Staatskasse landen. 

1.2.3 Grenzüberschreitende Vollstreckung 
ausländischer	Verwaltungssanktionen	und	
Maßnahmen	der	Verwaltungsvollstreckung	
in Belgien

Das Verfahren für ausländische Behörden ähnelt den Bedin-
gungen, die die belgischen Behörden erfüllen müssen, um 
ein Bußgeld grenzüberschreitend einzutreiben. Ausländische 
Behörden müssen also eine Kopie der Entscheidung vorle-
gen, der eine Bescheinigung über die inhaltliche Richtigkeit 
beigefügt ist. Die bei der zuständigen belgischen Behörde 
eingereichte Bescheinigung muss außerdem entweder ins 
Niederländische, Französische, Deutsche oder Englische 
übersetzt werden.

 In Belgien gibt es keinen zentralen Dienst für die Einziehung 
von Geldstrafen. Zuständig für die Übermittlung/Entgegen-
nahme von Ersuchen nach dem Rahmenbeschluss ist die 
örtlich zuständige Staatsanwaltschaft. 22  Ersuchen auslän-
discher Regierungen sind daher an die örtlich zuständige 
Staatsanwaltschaft zu richten. Im Zusammenhang mit finan-
ziellen Sanktionen, was bei verwaltungsrechtlichen Sanktio-
nen der Fall ist, ist die Staatsanwaltschaft des Wohnsitzes 
oder des Aufenthaltsortes der betroffenen Person örtlich 
zuständig. Im Allgemeinen stimmen die Gerichtsbezirke 
und die Staatsanwaltschaft mit territorialer Zuständigkeit 
mit den Grenzen der Provinzen in Belgien überein. Wenn 
also eine Person in der Provinz Antwerpen wohnt, ist die 
Staatsanwaltschaft des Gerichtsbezirks Antwerpen für die 
Übermittlung/Entgegennahme von Ersuchen gemäß dem 
Rahmenbeschluss zuständig. 

Die belgischen Behörden, die über die Vollstreckung des 
übermittelten Titels entscheiden, erkennen diese grundsätz-
lich ohne weitere Formalitäten an. Sie ergreifen auch sofort 
alle notwendigen Maßnahmen zu dessen Vollstreckung. 
Die Vollstreckung der Verwaltungssanktionen aus einem 
anderen EU-Mitgliedsstaat kann jedoch in bestimmten 
(abschließenden) Fällen abgelehnt werden:
• Wenn die Person aufgrund ihres Alters für die Taten, für 

die die Entscheidung getroffen wurde, noch nicht straf-
rechtlich zur Verantwortung gezogen werden könnte

• Wenn die betroffene Person nicht persönlich oder über 
einen nach ausländischem Recht zuständigen Vertreter 
über ihr Beschwerderecht und die Frist, innerhalb derer 
dieses ausgeübt werden muss, informiert wurde

• Wenn die betreffende Person nicht persönlich erschienen 
ist, es sei denn, sie hat ausdrücklich auf ihr Recht verzich-
tet und angegeben, dass sie den Fall nicht anfechten wird

• Wenn die Geldsanktion weniger als 70 Euro beträgt. 23 

22 Art. 3, §4 Gesetz vom 5. August 2006 über die Anwendung des Grund-
satzes der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in 
Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

23 Art. 19, Gesetz vom 5. August 2006 über die Anwendung des Grund-
satzes der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in 
Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
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Bundesamt für Justiz dann die Übermittlung des Ersuchens 
an die zuständige Stelle im EU-Ausland.30 Die zuständige 
Behörde des anderen Mitgliedsstaates kann um Hilfe ersucht 
werden, wenn der Betroffene als natürliche Person seinen 
regelmäßigen Aufenthalt, als juristische Person seinen Sitz 
oder allgemein über Vermögen im ersuchten Mitgliedsstaat 
verfügt oder dort Einkommen bezieht.31 

In allen sonstigen Fällen, insbesondere im Fall deutscher 
Verwaltungsforderungen als Zwangsgelder, muss die 
Vollstreckungshilfe aber ausscheiden, da es hier an umfas-
senden bilateralen Regelungen der gegenseitigen Vollstre-
ckungshilfe mangelt.32 Eine deutsche Zwangsgeldforderung 
kann auch nicht über den Rahmenbeschluss 2005/214/JI 
vollstreckt werden, da das deutsche Verwaltungsvollstre-
ckungsverfahren im Allgemeinen anders als das Verfahren 
bezüglich Ordnungswidrigkeiten keine ausreichenden Siche-
rungen im Sinne der durch den Rahmenbeschluss geforder-
ten Voraussetzung einer Entscheidung eines in Strafsachen 
zuständigen Richters bietet  (s. dazu bereits 1.1.1.).

Auf darüber hinaus durch einen anderen Staat nach den 
Grundsätzen der völkerrechtlichen Courtoisie gewährten 
Rechtshilfe besteht kein Anspruch.33

1.3.3 Grenzüberschreitende Vollstreckung  
belgischer/niederländischer Verwaltungs-
sanktionen	und	Maßnahmen	der	Verwal-
tungsvollstreckung in Deutschland

Auch für eine ausländische Gemeinde oder einen ausländi-
schen Akteur, welcher in Deutschland eigene Forderungen 
vollstrecken möchte, bieten sich Möglichkeiten der Voll-
streckung. Für den Bereich der Bußgeldforderungen als 
öffentlich-rechtliche Forderungen kommt eine Vollstreckung 
nach dem Rahmenbeschluss 2005/214/JI in Betracht. Für 
den Fall einer öffentlich-rechtlichen Steuerforderung aus 
dem Ausland sehen das EU-Recht sowie zahlreiche bilaterale 
Abkommen die gegenseitige Hilfe vom Informationsaus-
tausch bezüglich einzelner Forderungen bis hin zu konkreter 
Vollstreckungshilfe vor (s. dazu bereits die Nota ,,Steuern“). 
Ausländische öffentlich-rechtliche Forderungen als Zwangs-
gelder können dagegen nicht in Deutschland vollstreckt 
werden. Durchaus möglich ist dagegen in bestimmten Fällen 
die Zustellungshilfe durch deutsche Behörden.

30 https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Gerichte_Behoerden/
EUGeld/Formulare/Formulare_node.html

31 § 87p II IRG.
32 Ein Beispiel für eine solche Regelung wäre Art. 9 I Vertrag zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich über Amts- 
und Rechtshilfe in Verwaltungssachen vom 31. Mai 1988, BGBl. 1990 II 
S. 358, welcher die Amtshilfe hinsichtlich der Vollstreckung öffentlich-
rechtliche Geldforderungen im Allgemeinen erlaubt.

33 BVerwG, Beschl. v. 9.5.1983 - 9 B 10466/81, NJW 1984, 574, 574.

1.3 Deutschland

1.3.1	 Verwaltungssanktionen	und	Maßnahmen	
der Verwaltungsvollstreckung in  
Deutschland

Der deutschen Verwaltung stehen mehrere Mittel zu, 
bestimmtes Verhalten zu sanktionieren und den betroffenen 
Bürger zu rechtskonformem Verhalten anzuhalten. Zunächst 
ist je nach dem jeweiligen Fachrecht eine Geldbuße als 
Sanktionierung über einen Ordnungswidrigkeitentatbestand 
möglich, wenn der Bürger gegen eine bestimmte bußgeld-
bewehrte Bestimmung verstoßen hat.24 Weiterhin kann 
die Verwaltung gegenüber dem Bürger die Maßnahmen 
der Verwaltungsvollstreckung nutzen, wenn der betroffene 
Bürger einer rechtlichen Verpflichtung nicht nachkommt. So 
kommt eine Verhaltenssteuerung über die Androhung, Fest-
setzung und Anwendung eines Zwangsgeldes in Betracht.25 
Bußgelder nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz haben 
damit einen bestrafenden Charakter, während bei einem 
Zwangsgeld nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz der 
verhaltenssteuernde Aspekt im Vordergrund steht.

Je nach der Rechtsnatur der betroffenen Forderung unter-
scheiden sich die Regelungen des deutschen Rechtes 
hinsichtlich der anschließenden Vollstreckung dieser 
Forderungen. Öffentlich-rechtliche Forderungen wie die 
genannten Bußgeldforderungen müssen mit den Mitteln 
und unter Einhaltung der Bestimmungen des öffentlichen 
Vollstreckungsrechts vollstreckt werden.26 Rechtsschutz 
hiergegen muss dann vor den Verwaltungsgerichten gesucht 
werden.27 Privatrechtliche Forderungen werden dagegen 
mit den Mitteln der privatrechtlichen Zwangsvollstreckung 
durchgesetzt, 28 wogegen auch die jeweiligen Rechtsbehelfe 
des Zwangsvollstreckungsrechtes statthaft sind.29

1.3.2	 Vollstreckung	deutscher	Verwaltungsfor-
derungen in Belgien/den Niederlanden

Im Bereich der genannten Bußgeldforderungen können 
aus der Perspektive der deutschen Verwaltung die Möglich-
keiten der gegenseitigen Vollstreckungshilfe über den 
Rahmenbeschluss 2005/214/JI (s. oben) genutzt werden. Bei 
Einreichung der durch den Anhang zum Rahmenbeschluss 
geforderten Bescheinigung und der zu vollstreckenden 
Entscheidung in doppelter Ausfertigung übernimmt das 

24 Beispielsweise handelt ordnungswidrig, wer ohne Begründung eines 
neuen Wohnsitzes im Inland aus seiner Wohnung auszieht, ohne sich 
innerhalb von zwei Wochen bei der Meldebehörde abzumelden. § 17 II 
1BMG iVm § 54 II Nr. 1 BMG.

25 § 60 VwVG NRW.
26 § 90 I OWiG, §§ 1ff. VwVG NRW.
27 § 40 I 1 VwGO, Art. 19 IV GG.
28 §§ 704 ff. ZPO.
29 §§ 766,767, 771, 805 ZPO.

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Gerichte_Behoerden/EUGeld/Formulare/Formulare_node.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Gerichte_Behoerden/EUGeld/Formulare/Formulare_node.html


10

Opfer und Geldauflagen für Opferschutzorganisationen in 
Höhe von unter 70 Euro.38 Auch ist die Vollstreckung einer 
Geldsanktion nicht zulässig, wenn die betroffene Person in 
dem ausländischen Verfahren keine Gelegenheit hatte einzu-
wenden, für die der Entscheidung zugrunde liegende Hand-
lung nicht verantwortlich zu sein, und sie sich ausdrücklich 
darauf beruft.39

Für das Verfahren rund um die gegenseitige Vollstreckungs-
hilfe hat das EURIEC in Abstimmung mit dem Bundesamt für 
Justiz einen Flyer erstellt, welcher in Kürze auf der Website 
des EURIEC erhältlich sein wird.40

Vollstreckung ausländischer Forderungen als Zwangsgeld 
und	Zustellungshilfe
Sehr problematisch ist dagegen die Vollstreckung ausländi-
scher vollstreckungsrechtlicher Forderungen, die dem deut-
schen Zwangsgeld ähneln. Entsprechende Forderungen als 
von einer nicht gerichtlichen Behörde getroffenen Entschei-
dung erfasst der Rahmenbeschluss 2005/214/JI nur, sofern 
sie vor einem auch in Strafsachen zuständigen Gericht ange-
fochten werden können.41 Für entsprechende Forderungen 
ist aber in den betroffenen Staaten in der Regel eine eigene 
Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständig und nicht ein in Straf-
sachen beauftragtes Gericht. Der Begriff des in Strafsachen 
zuständigen Gerichtes im deutschen Recht ist zwar nach 
dem Begriff des Kaderbeschlusses unionsrechtskonform 
auszulegen, welcher wiederum weit durch den EuGH inter-
pretiert wird (s. Unionsrechtliche Grundlagen). Ob aber die 
jeweils betroffene ausländische Verwaltungsgerichtsbarkeit 
eine dem strafrechtlichen Schuldprinzip Rechnung tragende 
Abänderung der Sanktionsfolgen erlaubt, ist oft fraglich. Eine 
Klage vor deutschen Zivilgerichten ist hier nicht möglich, 
da es sich hier in aller Regel nicht um eine privatrecht-
liche Streitigkeit handelt. Der hoheitliche Charakter dieser 
Forderungen ist deutlich. Ebenso wenig kommt eine Klage 
vor den deutschen Verwaltungsgerichten in Betracht, da hier 
nur Verfahren mit Beteiligung der deutschen Staatsgewalt 
möglich sind. Auch das deutsche öffentliche Vollstreckungs-
recht findet keine Anwendung auf die Vollstreckung von 
Forderungen ausländischer Staaten.

Eine Vollstreckung ausländischer Forderungen vollstre-
ckungsrechtlicher Art, die dem deutschen Zwangsgeld 
ähneln, ist daher in Deutschland nicht möglich. In Betracht 
kommt nur die Vollstreckung eines ausländischen Zivilurteils 
über die Brüssel Ia-Verordnung (siehe weiter unten), soweit 
eine betroffene Forderung im Ausgangsstaat vor den Zivil-
gerichten geltend gemacht werden kann.

Hinsichtlich von Forderungen der Verwaltung können deut-
sche Behörden im Einzelfall aber Hilfe bei der Zustellung 

38 § 87b III Nr. 2 IRG.
39 § 87b III Nr. 9 IRG.
40 https://euriec.eu/de/.
41 Art. 1 a) i),ii) Rahmenbeschluss 2005/214/JI.

Privatrechtliche Forderungen können in Deutschland nach 
der Brüssel Ia-Verordnung vollstreckt oder direkt in Deutsch-
land eingeklagt und anschließend privatrechtlich vollstreckt 
werden. Auch eine Beteiligung an einem deutschen Insol-
venzverfahren kommt in Betracht.

Grenzüberschreitende	Vollstreckung	mittels	des	Rahmen-
beschlusses 2005/214/JI
In Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2005/214/JI können 
nach dem deutschen Recht über ein Vollstreckungshilfe-
ersuchen an das Bundesamt für Justiz in Bonn als zentrale 
deutsche Bewilligungsbehörde Geldsanktionen vollstreckt 
werden, welche sowohl auf gerichtlichen als auch auf 
behördlichen Entscheidungen beruhen.34 Letztere allerdings 
nur, wenn sie vor einem auch für Strafsachen zuständigen 
Gericht angefochten werden können.35

Das Bundesamt für Justiz kann dann Vollstreckungshilfe leis-
ten, wenn die betroffene natürliche oder juristische Person 
ihren Wohnsitz oder Sitz, einen regelmäßigen Aufenthalt, 
ein Einkommen oder Teile ihres Vermögens in Deutschland 
hat. Die zuständige Behörde des um Hilfe ersuchenden 
Mitgliedstaates übermittelt das Vollstreckungshilfeersuchen 
an das Bundesamt für Justiz. Für die Anerkennung und 
Vollstreckung nach dem Rahmenbeschluss 2005/214/JI 
werden keine Gebühren bzw. Kosten beim ersuchenden 
Mitliedstaat geltend gemacht.36 Das Bundesamt für Justiz 
gibt der betroffenen Person die Gelegenheit, sich binnen 
zwei Wochen zu äußern und erlässt nach dem Ablauf der 
Frist einen Bewilligungsbescheid, sofern der Anerkennung 
und der Vollstreckung der Entscheidung keine Hindernisse 
entgegenstehen.

Für eine Reihe von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten – 
den sogenannten Listendelikten – ist eine Anerkennung und 
Vollstreckung ohne Überprüfung der beiderseitigen Sanktio-
nierbarkeit zulässig. Hierzu zählen insbesondere Strafen und 
Bußgelder wegen Betrugs, Geldwäsche, Beteiligung an einer 
kriminellen Vereinigung, Diebstahls und Verstöße gegen 
den Straßenverkehr regelnde Vorschriften. Bei Letzteren ist 
indes zu beachten, dass Deutschland hierzu eine gesonderte 
Erklärung abgegeben hat. Unter diese Vorschriften fallen 
danach nur solche, deren Schutzzweck die Sicherheit des 
Straßenverkehrs oder der Erhalt der Verkehrsanlagen ist. 
Trifft dies nicht zu, ist auch hier die beiderseitige Sanktio-
nierbarkeit zu prüfen. Das heißt, das Bundesamt für Justiz 
prüft, ob auch das deutsche Recht für die der Entscheidung 
zugrunde liegenden Handlung eine Geldstrafe oder Geld-
buße vorsehen würde.37

Nicht vollstreckt werden Geldstrafen und Geldbußen 
einschließlich Verfahrenskosten, Entschädigungen für das 

34 § 87 II IRG.
35 § 87 II Nr. 2,3 IRG.
36 Art. 17 Rahmenbeschluss 2005/214/JI.
37 § 87b I 1 IRG.

https://euriec.eu/de/
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Klage vor deutschen Gerichten und Beteiligung am deut-
schen	Insolvenzverfahren
Gegen einen deutschen Staatsangehörigen kann grund-
sätzlich auch vor deutschen Zivilgerichten geklagt werden, 
sofern die Klage vor dem sachlich und örtlich zuständigen 
Gericht erhoben wird. Örtlich zuständig ist bei Fehlen beson-
derer ausschließlicher Zuständigkeiten oder Vereinbarungen 
des Gerichtstandes das Gericht des Wohnsitzes der natür-
lichen Person oder des Sitzes einer juristischen Person.53 
Bei Klagen im Streitwert unter 5000 Euro und bei Klagen 
über Wohnraummietverhältnisse sind die Amtsgerichte, 
im Übrigen die Landgerichte sachlich zuständig.54 Anhand 
der Adresse des Beklagten kann über die Internetseite des 
Justizportals NRW das zuständige Gericht herausgefunden 
werden (Auswahl Angelegenheit Allgemeiner Gerichts-
stand).55 

Sollte sich der Schuldner einer Forderung als zahlungsun-
fähig herausstellen, können ausländische Gemeinden auch 
an einem deutschen Insolvenzverfahren beteiligt werden.56 
Im Falle der Insolvenz ist die Zwangsvollstreckung nicht 
möglich,57 stattdessen müssen alle Gläubiger mit einem noch 
bestehenden Interesse an der Durchsetzung ihrer Forderung 
ihr Interesse beim Insolvenzverwalter anmelden.58 

53 §§ 12,13,17 I ZPO.
54 §§ 23,71 GVG.
55 https://www.justizadressen.nrw.de.
56 MüKoInsO/Reinhart, 4. Aufl. 2020, § 335 InsO, Rn. 52.
57 § 89 I InsO.
58 § 174 ff InsO.

von Schriftstücken in Verwaltungssachen leisten, sofern der 
ersuchende Staat dem Europäischen Übereinkommen über 
die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungssachen im 
Ausland42 beigetreten ist. Belgien und Deutschland haben 
dieses Abkommen unterzeichnet und ratifiziert, die Nieder-
lande jedoch nicht.43 Die von den deutschen Bundesländern 
für jedes Land einzeln bezeichnete verantwortliche Stelle44 
ist für das Bundesland Nordrhein-Westfalen die Bezirksregie-
rung Köln.45

Grenzüberschreitende	Vollstreckung	mittels	der	Brüssel	
Ia-Verordnung
Die ausländische Gemeinde kann bezüglich der Einforderung 
privatrechtlicher Forderungen zunächst vor den eigenen 
Gerichten gegen den Schuldner mit Wohnsitz in einem 
anderen Mitgliedsstaat (hier Deutschland) klagen. Nach der 
Brüssel Ia-Verordnung ist eine Klage gegen einen Schuldner 
aus einem anderen Mitgliedsstaat unter anderem auch 
dann in einem anderen Mitgliedstaat möglich, wenn der 
Erfüllungsort des Vertrages in dem anderen Mitgliedstaat 
belegen ist.46 

Auch eine Entscheidung eines Gerichtes in Zivil- und 
Handelssachen eines anderen Mitgliedstaates ist in Deutsch-
land vollstreckbar, sofern das ausländische Gericht eine 
besondere Bescheinigung ausstellt.47 Diese Bescheinigung 
stellt das jeweilige ausländische Gericht der Entscheidung 
in Zivil- und Handelssachen auf Antrag aus. Zusammen 
mit einer Ausfertigung des vollstreckbaren Titels muss die 
Bescheinigung dem zuständigen deutschen Vollstreckungs-
organ übergeben werden.48 Ist die Pfändung beweglicher 
Sachen wegen Geldforderungen beabsichtigt, ist der 
Gerichtsvollzieher zuständig.49 Für die Pfändung von Forde-
rungen wie des Arbeitslohnes wegen Geldforderungen ist 
das Amtsgericht als Vollstreckungsgericht zuständig.50 Die 
Zuständigkeit des konkreten Gerichtsvollziehers51 oder des 
konkreten Vollstreckungsgerichtes52 (Auswahl Angelegenheit 
Zwangsvollstreckungssachen). kann über eine Internet-
adresse der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen heraus-
gefunden werden.

42 Europäisches Übereinkommen über die Zustellung von Schriftstücken in 
Verwaltungssachen im Ausland vom 24. November 1977 (BGBl. 1981 II 
S. 535).

43 https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/
treaty/094/signatures?p_auth=a0roMtpd.

44 § 1 EuAuslVwZ/AuskÜbkAG.
45 § 2 I Verordnung über Zuständigkeiten im internationalen Amts- und 

Rechtshilfeverkehr in Verwaltungssachen vom 18. November 2008 (GV. 
NRW S. 729).

46 Art. 5 I iVm Art. 7 Nr. 1 a) VO 1215/2012.
47 Art. 53 VO 1215/2012 iVm Anhang I.
48 Art. 42 I VO 1215/2012. Eine nationale Anlaufstelle gibt es hier nicht 

MüKoZPO/Gottwald, 5. Aufl. 2017, Art. 42 Brüssel Ia-VO, Rn. 1.
49 § 753 I ZPO.
50 § 828 I,II ZPO.
51 https://www.gerichtsvollzieher.nrw.de.
52 https://www.justizadressen.nrw.de.

https://www.justizadressen.nrw.de
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/094/signatures?p_auth=a0roMtpd
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/094/signatures?p_auth=a0roMtpd
https://www.gerichtsvollzieher.nrw.de
https://www.justizadressen.nrw.de
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Vorschriften und unter welchen Voraussetzungen Kommu-
nen grenzüberschreitend offene Forderungen vollstrecken 
können. 

Grenzüberschreitende	Vollstreckung	mittels	des	Rahmen-
beschlusses 2005/214/JI
Das Standardverfahren für die grenzüberschreitende Voll-
streckung von verwaltungsrechtlichen Geldbußen innerhalb 
der Europäischen Union richtet sich nach dem in Abschnitt 
1.1.1 erörterten Rahmenbeschluss. In den Niederlanden 
wurde der Rahmenbeschluss durch das Gesetz über die 
gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von Geld-
sanktionen und Einziehungsbeschlüssen - Wet wederzijdse 
erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslis-
singen tot confiscatie - (im Folgenden: Umsetzungsgesetz) 
umgesetzt. Um in den Anwendungsbereich des Rahmen-
beschlusses zu fallen, muss die Möglichkeit bestehen, den 
Fall vor einem „insbesondere in Strafsachen zuständigen 
Gericht“69 verhandeln zu lassen. Wie in Abschnitt 1.1.1 
beschrieben, ist dies der Fall, wenn das betreffende Gericht 
ein Verfahren anwendet, das die wesentlichen Merkmale 
eines Strafverfahrens erfüllt.70 Wenn das Verwaltungs-
gericht über die Bestrafung entscheidet, wie im Falle eines 
Bußgeldbescheids, werden die Grundsätze des Strafrechts 
angewendet, wodurch die Bedingungen des Rahmenbe-
schlusses erfüllt werden.71 Die von einer niederländischen 
Verwaltungsbehörde verhängten Geldbußen fallen daher 
in den Anwendungsbereich dieses Rahmenbeschlusses.72 
Im Umsetzungsgesetz hat der niederländische Gesetzgeber 
jedoch nur einige Bußgelder als „in einem anderen Mitglied-
staat anerkennungs- und vollstreckungsfähig“73 bezeichnet. 
Dies beschränkt sich auf Bußgelder im Rahmen des Straßen-
verkehrsgesetzes und der Arbeitszeitverordnung Verkehr. 
Darin nicht enthalten sind Bußgelder, die von der Gemeinde 
im Rahmen des administrativen Ansazues gegen die orga-
nisierte Kriminalität verhängt werden. Das niederländische 
Umsetzungsgesetz steht daher der grenzüberschreitenden 
Einziehung von Bußgeldern nach dem Rahmenbeschluss 
entgegen.

Die Grundsätze des Strafrechts kommen bei der Beurteilung 
eines Zwangsgeldes – last onder dwangsom durch das 
Verwaltungsgericht nicht zur Anwendung, da ein Zwangsgeld 
keinen Strafcharakter hat.74  75 Das Zwangsgeld fällt daher 
nicht in den Anwendungsbereich des Rahmenbeschlus-
ses. Daher ist es derzeit nicht möglich, niederländische 

69 Art. 1 sub a Rahmenbeschluss 2005/214/JBZ.
70 De Boer 2020 (T&C Internationaal Strafrecht), art. 10 WWETGC, 

Algemeen.
71 Kamerstukken II 2003/04, 29702, nr. 3, p. 7. 
72 De Boer 2020 (T&C Internationaal Strafrecht), art. 10 WWETGC,  

aant. 2.
73 Art. 10 Absatz 1 Gesetz über die gegenseitige Anerkennung und Voll-

streckung von Finanzsanktionen und Einziehungsentscheidungen. 
74 Rechtspraak, Handhaving en sancties, https://www.rechtspraak.nl/

Onderwerpen/Handhaving-en-sancties (consultatie 18 januari 2021).
75 Kamerstukken II 2003/04, 29702, nr. 3, p. 7.

1.4 Niederlande

1.4.1	 Verwaltungssanktionen	und	Maßnahmen	
der Verwaltungsvollstreckung in den 
Niederlanden

Niederländische Verwaltungsorgane können sowohl admi-
nistrative (reparative) Maßnahmen als Verwaltungsvollstre-
ckungsmaßnahmen als auch Strafmaßnahmen verhängen.59 
Solche Sanktionen können zu einer Geldforderung der 
Gemeinde gegenüber dem Bürger führen. Finanzielle Sank-
tionen sind das Zwangsgeld - last onder dwangsom -60 und 
das Verwaltungsbußgeld61. Eine Anordnung von Zwangs-
geldern ist auf die Wiederherstellung des rechtmäßigen 
Zustandes gerichtet. Der Zweck eines Zwangsgeldes besteht 
beispielsweise darin, einen Bürger zu veranlassen, einen 
Verstoß ganz oder teilweise rückgängig zu machen oder eine 
Wiederholung eines Verstoßes zu verhindern.62 Das Bußgeld 
zielt auf die Bestrafung des Bürgers ab und wird vor allem 
dann verhängt, wenn der Verstoß nicht oder nicht ohne 
weiteres korrigiert werden kann.63 

Wenn der Schuldner nach einer Mahnung immer noch nicht 
bezahlt hat, kann die Gemeinde einen Bescheid	-	dwang-
bevel	-	erlassen64 oder den Bürger vor ein Zivilgericht 
vorladen.65  66 Die Ausstellung eines Vollstreckungsbescheids 
oder einer Vorladung vor dem Zivilrichter führt zu einem 
vollstreckbaren Titel, der dann von einem niederländischen 
Gerichtsvollzieher vollstreckt werden kann.67  68 

1.4.2 Vollstreckung niederländischer  Verwal-
tungsforderungen	in	Belgien/Deutschland

Vor allem in Grenzregionen ziehen Personen, die noch eine 
offene Schuld bei einer niederländischen Gemeinde haben, 
regelmäßig in Folge einer Verwaltungsstrafe nach Belgien 
oder Deutschland, wodurch die Eintreibung der offenen 
Schuld erschwert wird. Die Unkenntnis der Möglichkeiten, 
solche Schulden zu vollstrecken, führt zu einer ungleichen 
Situation in Bezug auf Personen, die in den Niederlanden 
wohnen. Nachfolgend wird erläutert, aufgrund welcher 

59 Verbeek 2009 (T&C Awb), art. 5:2 Allgemeines Verwaltungsrechtsge-
setz, aant. 3.

60 Art. 5:31d Allgemeines Verwaltungsrechtsgesetz.
61 Titel 5.4 Allgemeines Verwaltungsrechtsgesetz.
62 X, Handhaving en sancties, https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/

Handhaving-en-sancties (consultatie 18 januari 2021). 
63 X, Handhaving en sancties, https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/

Handhaving-en-sancties (consultatie 18 januari 2021).
64 Art. 4:117 Absatz 1 Allgemeines Verwaltungsrechtsgesetz.
65 JACOBS, R. en LIEDORP, M., “Handreiking Behoorlijke en effectieve 

invordering van geldschulden”, Ministerie van BZK 2016, 21-23.
66 Art. 4:124 Allgemeines Verwaltungsrechtsgesetz.
67 Art. 4:116 Allgemeines Verwaltungsrechtsgesetz.
68 JACOBS, R. en LIEDORP, M., “Handreiking Behoorlijke en effectieve 

invordering van geldschulden”, Ministerie van BZK 2016, 21-23.

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Handhaving-en-sancties
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Handhaving-en-sancties
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Handhaving-en-sancties
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Handhaving-en-sancties
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Handhaving-en-sancties
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Handhaving-en-sancties
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Einschränkung in Bezug auf ausgehende Vollstreckungsersu-
chen für Bußgelder gilt nicht für eingehende Ersuchen. Ein 
von einer belgischen oder deutschen Gemeinde verhängtes 
Bußgeld kann daher in den Niederlanden vollstreckt werden. 
Das Ersuchen um Vollstreckung wird von der zuständigen 
Behörde des ersuchenden Landes an das CJIB gesandt. In 
der Praxis erfolgt die Vollstreckung der Forderung durch das 
CJIB auf die gleiche Weise wie in den Niederlanden.84 

84 De Boer 2009 (T&C Internationaal Strafrecht), art. 4 Gesetz über die 
gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von Finanzsanktionen und 
Einziehungsentscheidungen, Algemeen.

Verwaltungsstrafen zu vollstrecken, die von einer Gemeinde 
im Rahmen des administrativen Ansatzes gegen die orga-
nisierte Kriminalität im Ausland verhängt wurden. Für die 
Durchsetzung von Bußgeldern sollte das niederländische 
Ausführungsgesetz geändert werden. Die Vollstreckung 
eines Zwangsgeldes liegt völlig außerhalb des Anwendungs-
bereichs des Rahmenbeschlusses.

Grenzüberschreitende	Vollstreckung	mittels	der	Brüssel	
Ia-Verordnung
Ein alternativer Weg für die grenzüberschreitende Beitrei-
bung sowohl von Bußgeldern als auch von Zwangsgeldern 
besteht darin, den Schuldner vor die niederländischen 
Zivilgerichte zu laden (siehe Abschnitt 1.4.1).76 Ein Bescheid 
- dwangbevel, wie in Abschnitt 1.4.1 beschrieben, kann nach 
der Brüssel-Ia-Verordnung nicht vollstreckt werden. Diese 
Verordnung ist auf Zivil- und Handelssachen beschränkt und 
gilt nicht für Verwaltungssachen.77

Eine Entscheidung eines Zivilrichters wird in anderen 
Mitgliedsstaaten auf der Grundlage der Brüssel-Ia-Verord-
nung anerkannt.78 Für die Vollstreckung eines niederländi-
schen Urteils eines Zivilrichters ist eine „Bescheinigung über 
eine Entscheidung in Zivil- und Handelssachen“ des nieder-
ländischen Richters, der das Urteil verkündet hat, erforder-
lich.79 Mit dem Urteil des niederländischen Zivilrichters und 
dieser Bescheinigung kann sich der niederländische Gläubi-
ger direkt an die für die Vollstreckung zuständige Behörde in 
Belgien oder Deutschland wenden.80 Die Vollstreckung des 
niederländischen Urteils erfolgt dann nach dem belgischen 
oder deutschen Verfahren. 81 

1.4.3 Grenzüberschreitende Vollstreckung belgi-
scher/deutscher	Verwaltungssanktionen	
und	Maßnahmen	der	Verwaltungsvollstrec-
kung in den Niederlanden

Vollstreckung auf der Grundlage des Rahmenbeschlusses
In den Niederlanden ist die Staatsanwaltschaft - officier 
van justitie des Bezirks Nordniederlande, die der Zentralen 
Justiziellen Inkassostelle - Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB) unterstellt ist, befugt, ausländische Geldstrafen, 
Einziehungsbeschlüsse und Einziehungsanordnungen - geld-
elijke sancties, beslissing tot confiscatie en een confiscatie- 
bevelen anzuerkennen.82  83 Die in Abschnitt 1.4.2 erwähnte 

76 Art. 4:124 Allgemeines Verwaltungsrechtsgesetz.
77 Art. 1 Absatz 1 Verordnung (EU) nr. 1215/2012.
78 Art. 36 Absatz 1Verordnung (EU) nr. 1215/2012.
79 Art. 42 Absatz 1 jo. 53Verordnung (EU) nr. 1215/2012.
80 Art. 42 Absatz 1Verordnung (EU) nr. 1215/2012.
81 Art. 41 Absatz 1Verordnung (EU) nr. 1215/2012.
82 Art. 4 Absatz 1 Gesetz über die gegenseitige Anerkennung und Vollstre-

ckung von Finanzsanktionen und Einziehungsentscheidungen.
83 De Boer 2009 (T&C Internationaal Strafrecht), art. 4 Gesetz über die 

gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von Finanzsanktionen und 
Einziehungsentscheidungen, Algemeen.



	2	Praktische	folgen	
Trotz der Tatsache, dass es rechtliche Möglichkeiten 
gibt, Verwaltungssanktionen grenzüberschreitend 
einzutreiben, zeigt die Fallpraxis des EURIEC, dass 
Verwaltungsbehörden oft nicht mit der grenzüber-
schreitenden Eintreibung von Forderungen fortfahren, 
sondern stattdessen die ausstehenden Forderungen 
abschreiben. Die Fallstudien des EURIEC betreffen 
hauptsächlich Verwaltungsklagen aus den Nieder-
landen gegen Personen mit Wohnsitz in Belgien oder 
Deutschland. Der Grund dafür ist, dass in den Nieder-
landen Projekte gestartet wurden, um Kommunen bei 
der Beitreibung von offenen Verwaltungsforderungen 
zu unterstützen. Dies hat mehr Aufmerksamkeit 
auf die ausstehenden Forderungen der Gemeinden 
gelenkt. Diese Ansprüche beziehen sich regelmäßig 
auf Personen, die (jetzt) in Belgien oder Deutschland 
leben. Ein großer Stolperstein aus niederländischer 
Sicht ist, dass das niederländische Umsetzungsgesetz 
die grenzüberschreitende Eintreibung von niederlän-
dischen Bußgeldern stark einschränkt. Trotz der Tatsa-
che, dass die Rückforderung nach dem europäischen 
Rahmenbeschluss möglich ist, schließt das Umset-
zungsgesetz diesen Weg für von niederländischen 
Gemeinden verhängte Bußgelder aus. Somit bleibt nur 
der Weg über die Zivilgerichte und die Rückforderung 
nach der Brüssel Ia-Verordnung. Dabei handelt es sich 
um ein umständliches Verfahren, bei dem über einen 
Umweg die Brüssel Ia-Verordnung für Verwaltungsver-
fahren genutzt wird. Innerhalb der Niederlande gibt 
es keine praktikable Lösung für die Vollstreckung von 
Verwaltungssanktionen im Ausland. 

Eine allgemeinere praktische Folge ist die Tatsache, 
dass im Falle der Einziehung über den Rahmen-
beschluss die einzuziehenden Gelder im Einzugsland 
verbleiben. Das ist einerseits verständlich, da sich 
der vollstreckende Staat bemüht, die ausstehenden 
Gelder einzutreiben, andererseits demotiviert es die 
Kommunen, sich um die Eintreibung der Forderung im 
Ausland zu bemühen, da es ihnen kein Geld einbringt.

Vollstreckung nach Urteil eines ausländischen 
Gerichts
Wenn die vertraglichen Grundlagen eine unzureichen-
de Lösung bieten, kann man in manchen Fällen auf die 
Möglichkeit der Vollstreckung nach einem Urteil eines 
ausländischen Gerichts zurückgreifen. Ein Vollstre-
ckungstitel kann dann auf dem Zivilrechtsweg erwirkt 
werden. Da dies ein umständliches Verfahren ist, muss 
nach direkteren Lösungen gesucht werden und die 
Vollstreckung nach einem Urteil eines ausländischen 
Gerichts ist eher ein letztes Mittel. 
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 3 Fazit 
Aufgrund der europäischen Rechtsvorschriften ist es in 
bestimmten Fällen möglich, administrative Bußgelder 
grenzüberschreitend einzutreiben. Zu diesem Zweck 
haben Belgien, Deutschland und die Niederlande auch 
zuständige Behörden benannt, die für die Einziehung 
von Geldbußen aus dem Ausland zuständig sind. 
Allerdings gibt es noch einige Hindernisse für die 
grenzüberschreitende Sammlung. Erstens fallen die 
grenzüberschreitend erhobenen Geldbeträge für 
Bußgelder grundsätzlich dem Staat zu, der die Erhe-
bung vornimmt. In Zukunft kann jedoch durch den 
Abschluss von Vereinbarungen zwischen den Mitglied-
staaten davon abgewichen werden. Zweitens muss in 
den meisten Fällen auch die beiderseitige Strafbarkeit 
gegeben sein, damit die Sammlung stattfinden kann. 
Die Straftaten müssen also in den beiden beteiligten 
Ländern strafbar sein oder ein Bußgeld zur Folge 
haben. 

Für Rückerstattungsansprüchen gibt es derzeit keine 
internationalen Rechtsvorschriften, was die grenz-
überschreitende Einziehung von Rückerstattungs-
ansprüchen in der Praxis praktisch unmöglich macht. 
Aus den EURIEC übermittelten Fallstudien geht jedoch 
hervor, dass die größten und häufigsten nicht eingezo-
genen Forderungen Rückerstattungsforderungen sind. 
Infolgedessen können Forderungen von Personen, die 
mit Unterwanderung in ausländischen Gemeinden in 
Verbindung gebracht werden, oft nicht eingezogen 
werden. Wenn ein Bürger ins Ausland zieht, ist die 
Chance, ausstehende Beträge zurückzuerhalten, daher 
sehr gering. Darüber hinaus bedeutet dies, dass die 
Bürgerinnen und Bürger die Eintreibung ausstehender 
Forderungen bewusst vermeiden können, indem sie 
ins Ausland ziehen.

Um diese praktischen und rechtlichen Hindernisse zu 
überwinden, sind sowohl auf europäischer als auch 
auf nationaler Ebene Anpassungen der Rechtsvor-
schriften und Verordnungen sowie Konsultationen 
erforderlich, um eine zugängliche Arbeitsmethode zu 
realisieren. 
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