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Das europäische Mahnverfahren
Leistung und kein Geld – was nun?
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der Mahnbescheid im Inland zugestellt werden kann oder im Ausland, wenn die Bundesrepublik mit diesem Staat einen völkerrechtlichen Vertrag über die Durchführbarkeit
des Mahnverfahrens abgeschlossen hat.
Selbst dann ist die Durchsetzung von Forderungen im europäischen Ausland noch
äußerst kompliziert: Unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Rechtssysteme und
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auch unterschiedliche Kostengestaltungen
schrecken davon ab, Forderungen außerhalb

Wir beraten und vertreten Sie u.a. in folgenden Gebieten:
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Deutschlands überhaupt erst geltend zu
machen. Von einer schnellen und einfachen
Forderungsrealisierung kann nicht gesprochen werden. Gerade für die Wirtschaft an
der Saar mit ihren engen Verflechtungen im
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-Verkehrsrecht
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Wie hilft man der Misere ab?
Auf der Ebene der Europäischen Union ist
dieser Missstand erkannt worden. Die
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